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Millionenfache  
Verkäufe und  
TrauMgewinne

Wie sich ein paar Gramm BaumWolle und etWas ruBBer (KautschuK) auch nach 90 

WerBejahren zu astronomischen preisen exzellent verKaufen – ein lehrstücK 

zu marKe, marGe, marKt und mechanismen. oder: Wie die chucKs die Welt Wieder 

eroBern und nachahmer chancenlos BleiBen.

anfang des 20. jahrhunderts gründete ein marquis converse in 
den usa die converse rubber shoe company. sie stellte zuerst 
wasser- und winterfestes schuhwerk her, wenig später auch 
sportschuhe für tennis, football und für hallensport.

Ein Werbepionier

1917 kamen die ersten über den Knöchel reichenden converse-
Basketball-schuhe mit der Bezeichnung «all star» auf den markt. 
und 1921 – vor 90 jahren – begann der Basketballer und con-
verse-mitarbeiter chuck taylor für seine all-star-schuhe zu wer-
ben. aus dieser zeit stammt die noch heute gängige Bezeichnung 
«chucks».

zu überfliegern avancierten die chucks, nachdem das us-Basket-
ballteam converse zum offiziellen ausrüster kürte. 1936 wurde 
dann Basketball erstmals eine olympische disziplin, das us-team 
eroberte olympiagold – mit chucks. converse ergatterte danach 
den sport-ausrüstervertrag der us army, und mit dem 2. Welt-
krieg begann so nach und nach die eroberung europas. 
 Ähnliche «Kriegsimporte» gibt es zuhauf  – beispielsweise die 
fliegerbrille der us air force («aviator») von ray Ban oder die 
«501» von levi’s.

Allein auf dem Markt

nun hatte converse die märkte im sack. mit einer nie da gewe-
senen massenproduktion (vorerst nur in den usa) behaupteten 
sich die chucks – da im sportschuhsegment weitgehend konkur-
renzlos – immer in einem relativ hohen preislevel und mit traum-
haften margen. und man bedenke: Bei tiefsten materialkosten 
und auf nur ein modell beschränkt!
 ende der 1950er-jahre wurden die schwarzen oder weissen 
chucks zu alltagsschuhen der jugend – mehr und mehr auch in 
europa. 1962 führte converse erstmals die niedrig geschnittenen 
chucks «all star oxford» ein, ab 1966 in sieben farben (heute ist 
die farben-, muster- und modellpalette nicht mehr überblickbar – 
bei recherchen habe ich nach über 50 mit dem zählen aufgehört).

Wer sich nicht weiterentwickelt …

in den usa blieben die chucks beliebt. in europa eroberten je-
doch adidas und puma den markt mit anspruchsvolleren sport-
schuh-innovationen. sie erzielten fortschritte in der ergonomie, 
anatomischer beziehungsweise orthopädischer eignung und 
passten die Konstruktionen und sohlen den sportdisziplinen und 
terrains an. die chucks verschwanden mehr oder weniger ganz 
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aus dem (west-)europäischen sportschuhhandel. zwar verkaufte 
converse in den stammlanden im jahr 2000 immer noch über 
500 millionen paare, musste jedoch 2001 Konkurs anmelden und 
schloss alle fabriken in den usa.

Retrowelle sorgt für Comeback

2003 kam es zur Wiederauferstehung: der grösste sportartikel-
hersteller der Welt – nike – übernahm converse für ein Butterbrot 
(305 millionen dollar) und startete mit produktionsstätten in  
china, indonesien und vietnam, mit der marktmacht des Giganten 
und einer geschickten Werbestrategie. heute sind chucks die 
sportlichen alltags- und freizeit-strassenschuhe von abermillio-
nen von Kids … und Kids gebliebenen erwachsenen bis 60+. man 
trifft zwar auch auf sportplätzen und in turnhallen auf chucks, al-
lerdings nur in umkleideräumen – den anforderungen des Brei-
ten- oder leistungssports genügen sie längst nicht mehr, sondern  
bilden ein retro-gewandtes, lässiges accessoire für marken-
bewusste. das Kunststück der marktstrategen von nike ist, dass 
sich die zielgruppe auf mehrere Generationen erstreckt. 

Subtiles Marketing 

echte chucks kosteten im schweizer schuhfachhandel im som-
mer 2011 um die 90 franken, jene ohne schuhbändel ironischer-
weise sogar 10 franken mehr. eigentlich ein Wahnsinn, denn der 
reine material-, produktions- und shippingwert wird irgendwo 
zwischen vier und sechs franken liegen. Kein Wunder also, dass 

sich grosse schuhhandelsketten mit materiell nicht unterscheid-
baren nachahmungen für 7.90, 9.90 oder 19.90 auf dem markt 
schnelles Geld versprachen … und bisher alle scheiterten. als ich 
vor etwa zwei jahren mit einer Kopie in hellem Grauviolett zu  
hause auftauchte, war mir die aufmerksamkeit meiner gerade 
erwachsenen töchter sofort gewiss:  «Wow, päpu, superschuhe!» 
doch nach genauerem hinsehen und feststellen, dass es sich 
nicht um «converse», sondern um «victory» oder so einer gros-
sen schuhhandelskette handelte, erntete ich ein müdes Grinsen: 
«päpu, die sind ja nicht echt!» meine argumente, meine schuhe 
seien bis auf die Beschriftung mit dem original identisch und ver-
mutlich sogar in der gleichen fabrik in vietnam oder Gott weiss wo 
produziert worden, kosteten aber 19.90 statt 89.90 franken, ver-
pufften wirkungslos. Gleich ist eben doch nicht gleich – das ist die 
macht der marke. 

ES gibT Mark TniSchEn

die Kravatte verschwindet, «casual» und «leisure» erobern immer  
mehr marktanteile. davon profitieren auch die all-star-chucks. nachahmer 
haben es dabei schwer. dennoch öffnen sich gewisse nischen. eine  
davon habe ich bei changemaker (changemaker.ch) entdeckt, das skandi-
navische label ethletic (ethletic.dk). dieser hersteller hat das usp  
der nachhaltigkeit besetzt. ethletics haben das fair trade-
siegel; sie werden aus naturkautschuk aus fsc-
zertifizier ten Wäldern und aus Bio-Baumwolle unter fairen 
arbeitsbedingungen hergestellt. da der verkaufspreis 
gleich hoch ist wie jener des originals, bleibt 
mehr von der marge bei den herstellern 
in den drittweltländern.

aus dem Leben gegriffen: eine kurze fotosafari bringt es an den tag – die chucks sind ein lässiges must have. v.l.n.r.: lara, anna und marcel. 
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