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Die »Marathon Manager« – Eine fallrekonstruktive Studie zur Interdependenz von Marathonlaufen und 
beruflicher Tätigkeit  
 
Der Laufsport ist allgegenwärtig. In modernen Gesellschaften »westlichen Typs« ist dies eine fest 
etablierte Freizeitsportpraxis, verankert im Spannungsfeld von Familie, Freizeit und Beruf. Königsdis-
ziplin und erstrebenswertes Ziel vieler freizeitlich Laufender ist der Marathon. Diese sagenumwobene 
Praxis durchlief in den vergangenen rund 40 Jahren eine bemerkenswerte Metamorphose – aus ei-
nem Randphänomen ist ein Massenphänomen geworden; was vorher exotisch, seltsam und hochgra-
dig erklärungsbedürftig anmutete, ist heute wie selbstverständlich mit allerlei positiven Attributen be-
setzt; diverse Zeitungen und Magazine berichten in Berufung auf ominöse »Studien« immer wieder 
davon, dass Marathonlaufende erfolgreicher im Beruf und beruflich Erfolgreiche vice versa bessere 
Marathonlaufende seien; oftmals werden ihnen Eigenschaften wie ausgeprägte Willenskraft, hohe 
Zielorientierung und großes Durchhaltevermögen nachgesagt. In der alltäglichen Wahrnehmung und 
den einschlägigen medialen Diskursen sind die Strapazen des Marathonlaufens mit der Zeit so zu 
einem unhinterfragten Symbol für Leistungsfähigkeit und Erfolg avanciert. Allein, so fragt es sich, wo-
her dieser »Sinneswandel«? Wie kam es, mit Daniel Pauly gesprochen, zu diesen „shifting baselines“ 
(Pauly 1995)?  

Die genannten Beobachtungen markieren den Ausgangspunkt des intendierten Promotionsvor-
habens. In dessen Zentrum steht dabei konkret die Frage, wie die latenten Motivationsstrukturen von 
amateurhaft Marathon laufenden Führungskräften sowie die in diesen Strukturen zum Ausdruck kom-
menden Leistungs-, Anerkennungs- und Bewährungsstrukturen mit den jeweiligen beruflichen Tätig-
keiten der Führungskräfte in Interdependenz stehen. Es geht ausdrücklich nicht darum, das Phäno-
men »Marathonlauf« in seiner Totalität zu erforschen, sondern vor allem darum, dessen Verbindungs-
linie zum Beruflichen hin empirisch nachzuzeichnen und in all ihren Implikationen aufzuschließen. 
Darüber hinaus befasst sich das Vorhaben auch mit konstitutionstheoretischen Überlegungen zu den 
Gegenständen Sport, Freizeit und Arbeit.  

Um dies zu leisten, werden nicht-standardisiert geführte Interviews mit Führungskräften (»Mara-
thon Manager«1) objektiv-hermeneutisch ausgewertet. Abschließend gilt es, die Ergebnisse sowohl im 
einschlägigen soziologischen Theoriendiskurs zu verorten als auch systematisch eine Typologie im 
Sinne einer Strukturgeneralisierung zu entfalten. Das Promotionsvorhaben versteht sich ausdrücklich 
nicht als ein bloß sportsoziologisches, sondern betrachtet das Phänomen »Marathon laufende Füh-
rungskräfte« als eines, in welchem sich allgemeine soziale Strukturen sedimentieren, die zu explizie-
ren insofern vor allem auch ein gegenwartsdiagnostisch potentes Unterfangen ist. 
 


