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Die Bedeutung des Barfusslaufens im Laufsport

FREIHEIT
FÜR DIE
Barfusslaufen hat im Sport eine  

besondere Bedeutung. Die Geschichte, der Boom – 

und was daraus geworden ist.

TEXT: MICHAEL KUNST

s ist paradox. Da be-
fördern uns die Füsse 
seit den ersten Schrit-
ten der Menschheit 
in (fast) aufrechter 
Gangart kontinuier- 
lich hinein in die ver-

meintliche Zivilisation. Es kann sogar  
behauptet werden, dass uns unsere Füs-
se durch den bisher wichtigsten Teil der 
menschlichen Evolution getragen haben. 
Und was macht die Menschheit, seit sie mit 
rudimentären Werkzeugen umgehen und 
zukunftsorientiert denken kann? Sie ver-
steckt und umhüllt ihre untere Extremität! 

Man schütze sich so vor Verletzungen, 
wärme und schmücke diese Gliedmas-
sen für den Fall einer plötzlich notwendi-
gen Flucht, für lange Wanderschaften, die 
Jagd, den Zweikampf oder die Balz, lauten 
die Argumente dafür, die bis heute ihre 
vermeintliche Gültigkeit behalten haben. 
Doch ausgerechnet nun, in einer zivilisato-
rischen Blütephase der Menschheit, zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts entledigen sich 
mehr und mehr Menschen ihres (mitun-
ter) schönen Schuhwerks, um eine längst 
vergessen geglaubte Freiheit barfuss zu er-
leben. Sei es beim Gang durch die Behau-
sung, beim Spazieren durch Wiesen, beim 
Wandern über extra gebaute Barfusswe-
ge oder eben beim Training und Vergleich 
in schneller Gangart, gemeinhin «Lauf» 
genannt. 

SCHUHE TRAGEN ALS PRIVILEG
Dabei kommt modernen Sportlern eine 
besondere Rolle zu, weil sie über die letz-
ten Jahrzehnte nichts anderes gemacht 
haben, als ihr Schuhwerk zu verändern, 
den Füssen anzupassen und es zu opti-
mieren, damit ihnen die Schuhe zu hö-
heren Geschwindigkeiten und längeren 
Strecken verhelfen. Ausgerechnet die neu 

gewonnene Freiheit für die baren Füsse soll nun eine Ver-
besserung der läuferischen Fähigkeiten nach sich ziehen – 
mit anderen Worten: Alle Bemühungen der jüngeren und 
älteren Vergangenheit in Bezug auf den Schutz, die Füh-
rung und die Effizienz der laufenden Füsse soll nun buch-
stäblich mit Füssen getreten werden. 

Und gleich noch ein Paradoxon: Die nackte und blosse 
Freiheit der Füsse bedeutete über die jüngere Mensch-
heitsgeschichte hinweg selten die Freiheit derer, die sie 
durchs Leben trugen. Denn schon in den frühen Zivili-
sationen galt das Schuhetragen als Privileg der Höherge-
stellten. Arme, Sklaven, Gefangene, Verbrecher und Tod-
geweihte mussten meist barfuss ihr armseliges Dasein 
fristen. Eine «Tradition», die sich über die Jahrhunder-
te hinweg bis heute hartnäckig hält. Selbst in vermeint-
lich modernen Gefängnissen werden manche Gefange-
ne durch Schuhentzug für Vergehen bestraft und müssen 
dafür barfüssig büssen. Nackte Füsse sind also nicht per 
se auch freie Füsse. Apropos «büssen»: In vielen Religi-
onen ist es bis heute selbstverständlich, dass Tempel 
oder sonstige heilige Stätten nur barfuss betreten werden  
dürfen. Und spirituelle «Büsser» zeigen sich seit Jahrhun-
derten und Jahrtausenden gerne barfuss – mehr als nur 
ein Symbol, sondern eben auch ein Zeichen der Demut.

BARFUSS IM SPORT 
Doch konzentrieren wir uns aus naheliegenden Gründen 
in den folgenden Zeilen auf den Laufsport. Denn gerade 
dort haben nackte Füsse jüngst eine Renaissance erlebt. 
Ja, es war durchaus eine Art «Wiedergeburt», denn seit je-
her, lange bevor ein amerikanischer Buchautor einem mit-
telamerikanischen Indianerstamm ein Laufsportdenkmal 
setzte, war das Barfusslaufen durchaus ein Thema. Die 
moderne Archäologie ist sich aufgrund einiger zeitgenös-
sischer Darstellungen sicher, dass die Olympischen Lauf-
strecken in der Antike auf präpariertem Terrain grund-
sätzlich barfuss absolviert wurden. Dass Pheidippides bei 
seinem Lauf von Athen nach Sparta (wenn er denn statt-
gefunden hat) ebenfalls barfuss lief, gilt aber als unwahr-
scheinlich. Denn der Krieger lief wohl in den damals fürs 
Kampfgetümmel üblichen Ledersandalen mit dünner, 
harter Sohle. Die wiederum modernen Theorien zufolge 
durchaus so etwas wie ein «Barfussgefühl» vermittelt ha-
ben dürften, aber davon später mehr.  >
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Bei den beliebten «Schauläufen» in und vor den europäi-
schen Metropolen während des 18. und 19. Jahrhunderts 
gab es einige «Laufartisten», die ihre Darbietungen bar-
fuss feilboten. Doch die wirklich hohen Aufmerksamkeits-
werte erreichten Barfussläufer erst in Zeiten, als globa-
le Massenmedien für die weltweite Verbreitung grosser 
Sportanlässe sorgten. Und die barfüssige Fortbewegung 
etwa so unpopulär war – weil vermeintlich «unzivilisiert» 
– wie Nacktlaufen. 

BARFUSS ZUM OLYMPIASIEG 
Der wohl bekannteste Barfusslauf in der modernen Sport-
geschichte fand 1960 statt, als der Äthiopier Abebe Bikila 
den olympischen Marathon in Rom ohne Schuhe gewann. 
Dabei wollte der sogleich zum «Barfussläufer par excel-
lence» hochstilisierte Bikila gar nicht ohne Schuhwerk 
an den Start gehen. Der damals noch gesamtolympische 
Ausrüster Adidas hatte ihm jedoch zuvor zu schmale und 
kleine Schuhe zukommen lassen und konnte keine pas-
senden Grössen für den Mann mit den breit gelaufenen 
Füssen nachliefern. So entschied sich der Äthiopier ver-
nünftigerweise für die «kleinere Pein» und rannte, wie es 
die meisten Läufer in Äthiopien machten – barfuss. Vier 
Jahre später verteidigte Bikila in Tokio seine Olympische 
Goldmedaille und schaffte einen neuen Weltrekord. Dies-
mal allerdings in Laufschuhen.

Er brachte das Barfusslaufen auf die Landkarte  
des Leistungssports: Abebe Bikila bei seinem  
Olympiasieg 1960 in Rom.
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Verbrecher und Todgeweihte 
mussten meist barfuss  
ihr armseliges Dasein fristen.
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Und dann veröffentlichte Christopher 
McDougall im Jahre 2009 seinen inter- 
national erfolgreichen Bestseller «Born to 
Run» – und plötzlich schien Barfusslaufen 
oder zumindest das Laufen mit minimalis-
tischem Schuhwerk nicht nur hip, sondern 
ein Muss. McDougall stellte in Romanform 
das Volk der Tarahumara in Mittelamerika 
vor, denen enorme Laufstrecken in San-
dalen mit dünner Ledersohle förmlich «in 
die Wiege gelegt» werden. Das mitreissend 
und dokumentarisch geschriebene Buch 
löste schon zwei Jahre nach Erscheinen  
einen weltweiten «Run» auf lange Laufdis- 
tanzen in unwegsamem Gelände (Ultra- 
trail) aus und «bekehrte» viele Laufsport-
ler zum «Weniger ist mehr» oder «Back to 
the Roots» – vor allem im Hinblick auf die 
Ausrüstung. Immer mehr wollten eben-
so wie ihre Helden aus «Born to Run» mit 
möglichst direktem Kontakt zur «Mutter 
Erde» laufen. Hochtechnisierte Laufschuhe 

vermeintlich besseren Dämpfungssyste-
men und geschmeidigeren Obermateria-
lien. Den «neusten Trend», nach dem nun 
alle riefen und der ihre bisherigen Para-
digmen grösstenteils Lügen strafte, woll-
te man sich aber natürlich ebenfalls nicht 
entgehen lassen. 

NISCHENSPORTLER ODER 
TRENDSETTER?
Also sah man die Barfussläufer zunächst 
als das an, was sie letztendlich auch wa-
ren: Sportler in einer Nische, die zu Trend-
settern werden könnten. Die Laufschuh-
produzenten witterten neue Geschäfte und 
besannen sich vor allem für den nordame-
rikanischen, europäischen und japani-
schen Markt ihrer Wurzeln, gruben frühe 
Modelle ihrer Historie aus und boten sie als 
Neutralschuhe, also ohne stützende, sta-
bilisierende und dämpfende Wirkung am 
Fuss an. Daraus entwickelte sich in relativ 
kurzer Zeit eine eigene Laufschuhkatego-
rie, die jedoch unterschiedlich bezeichnet 
wurde. Zunächst populär wurden sie als 
«Barfussschuhe» (ein Widerspruch in sich), 
dann etwas abgeschwächt international 
bekannt als Natural-Running-Schuhe, und 
noch einmal etwas unverfänglicher hat 
sich danach bis heute zumindest im Fach-
jargon der Begriff «Minimalschuhe» durch-
gesetzt. Per Definition sind dies Schuhe, 
die grösstenteils auf Dämpfungs- und voll-
ständig auf Stützelemente verzichten, ent- 
sprechend wenig wiegen und aufgrund  
einer ebenen bzw. völlig flachen Sohle mit 
sehr geringer Sprengung ein «natürliches 
Laufgefühl vermitteln», das dem Barfuss-
laufen möglichst nahekommen soll.  >
 

waren plötzlich nicht mehr «in», sondern 
im Gegenteil gar Symbol einer verweich-
lichten Gesellschaft, der ihre ursprüngli-
chen physischen Fähigkeiten abhandenge-
kommen waren. Womit McDougall zwar 
nicht das Barfusslaufen erfunden hatte, 
der urtümlichsten Fortbewegungsart der 
Menschheit jedoch zu einem überwälti-
genden Aufschwung verhalf.

Womit wir schon wieder bei einem Pa-
radoxon angekommen wären. Denn der 
Barfussboom – der eigentlich gar keiner 
ist, weil die meisten Läufer ähnlich wie 
die Tarahumara zumindest eine dünne, 
schützende Schicht unter der Fusssoh-
le wissen wollen – brachte die Laufschuh-
hersteller in einen Erklärungsnotstand. 
Seit Jahrzehnten propagierten sie, dass 
der Schuh den Fuss beim Laufen stabili-
sieren, führen und beim Auftritt dämpfen 
müsse, sie überboten sich gegenseitig mit 

Schon 1951 gewann der Japaner Shigeki Ta-
naka den Boston Marathon in hauchdün-
nen «Schuhen» aus Segeltuch, bei denen 
in japanischer Tradition der grosse Zeh 
separat umhüllt war. In den westlichen 
Ländern nannte man das damals einen 
«Fast-wie-Barfuss»-Schuh.

Der Engländer Bruce Tulloh beeindruck-
te die Sportszene ebenfalls mit hervorra-
genden Laufleistungen ohne Schuhe. Der 
überzeugte Barfussläufer wurde 1962 Eu-
ropameister über 5000 Meter, und seine 
beiden (Zwillings)Töchter kamen als Läu-
ferinnen ebenfalls in die Schlagzeilen der 
damaligen Medien – nicht zuletzt, weil sie 
neben rekordverdächtigen Geschwindig-
keiten wie ihr Vater barfuss liefen. Der In-
der Shivnath Singh lief in den 70er-Jahren 
grundsätzlich barfuss. Er gilt als einer der 
wenigen grossen, international erfolgrei-
chen Läufer des indischen Subkontinents. 
Der Mann lief lediglich mit Tapes um die 
Zehen, um Hitzeblasen durch den oft ko-
chend heissen Boden in seiner Heimat zu 
vermeiden. Singh schaffte 1978 einen indi-
schen Marathonrekord (2:12 h), der bis heu-
te Bestand hat. 

In den 1980er-Jahren stand die südafrika-
nische Läuferin Zola Budd häufig im Mit-
telpunkt der Leichtathletikszene. Nicht 
nur, weil sie richtig schnell unterwegs war 
(u.a. zweimal Weltmeisterin im Crosslauf), 
sondern auch, weil sie ihre Rekordläufe 
und Siege auf der Bahn und beim Crosslauf 
barfuss absolvierte. Auch die Kenianerin 
Tegla Loroupe gewann mehrere Crossmeis-
terschaften barfuss, zog jedoch bei ihren 
spektakulären und einer grösseren Öffent-
lichkeit bekannten Siegen wie etwa beim 
New York Marathon meistens Schuhe an. 

DES INDIANERS SANDALEN
Mit den technischen Fortschritten und ver-
besserten Materialien bei der Laufschuh-
produktion und dem damit verbundenen 
weltweiten Milliardengeschäft gab es in 
den darauf folgenden Jahrzehnten kaum 
noch überzeugte Barfuss-Laufsportler, die 
international sportliche Aufmerksamkeit 
erregten. Sportartikel-Giganten wie Adi-
das, Nike und Asics waren mittlerweile 
fest im professionellen Laufsport integ-
riert, prägten ihn massgeblich und bestan-
den – irgendwie ja verständlich – natür-
lich darauf, dass ihre Sportler gefälligst in 
Laufschuhen unterwegs sein sollten. Und 
dies auch dann, wenn bei Talentsichtun-
gen wie etwa in Afrika junge Läufer offen-
sichtlich noch nie in ihrem Leben Lauf-
schuhe besessen hatten und grundsätzlich 
barfuss durch die Steppen gerannt waren. 
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Nicht ganz, aber fast barfuss siegte 1951  
der Japaner Shigeki Tanaka beim Boston  
Marathon. Tanaka trug hauchdünne «Schuhe»  
aus Segeltuch, bei denen in japanischer  
Tradition der grosse Zeh separat umhüllt war. 

Trotz Barfuss-Boom bei  
Strassenläufen eine Ausnahme:  
Barfussläufer beim  
Zürich Marathon.
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zuvor barfuss höchstens mal zuhause über 
den Teppich oder den Vorgartenrasen ging, 
wunderte sich bei längeren Strecken (auch 
in Minimalschuhen), wie anstrengend un-
sere «natürliche Fortbewegungsweise» für 
den ganzen Muskel-Band-Sehnen-Apparat 
doch sein kann, wenn er sich daran nicht 
gewohnt ist.

Selbst – oder gerade? – vermeintlich gut 
trainierte Läufer klagten nach den ersten 
reinen Barfuss-Kilometern über teils star-
ke Schmerzen im unteren Wadenbereich, 
die von Orthopäden als waschechte Über-
lastung diagnostiziert wurden. Das änder-
te sich auch mit entsprechendem Training 
nur langsam. Der Grund: Die über vie-
le Jahre degenerierten Füsse mussten das 
Barfusslaufen erst mühsam wieder ler-
nen. Indigene Barfussläufer – Sportler wie 

gestützten Schuhen nie oder nur selten 
genutzt werden, schuhlos gestärkt wer-
den und so langfristig für Stabilität sor-
gen. Den Fussreflexbogen stimuliert man 
barfuss zudem besonders intensiv, was 
eine verbesserte Organ-Gesundheit nach 
sich ziehen kann. Und die typischen Läu-
fer-Rückenprobleme würden ebenfalls re-
duziert, heisst es. 

Alles nachvollziehbare Argumente, die je-
doch bis heute kaum wissenschaftlich un-
termauert werden konnten. Zwar gibt es 
im Umfeld des vermeintlichen Barfuss-
lauf-Booms einige wissenschaftliche Un-
tersuchungen, diese stellen sich bei ge-
nauerer Betrachtung jedoch nur selten 
als aufschlussreich heraus (oft zu niedri-
ge Fallzahlen, keine wissenschaftlich kor-
rekte Durchführung). Derzeit sind nur we-
nige prospektive Studien* bekannt, die sich 
etwa dem Thema «geringeres Verletzungs-
risiko durch Barfusslaufen» annehmen. 
In der erstgenannten Studie (200 Läufer), 
wurde deutlich gemacht, dass beide Grup-
pen in etwa gleich viele Verletzungen und 
Schmerzen nach den jeweiligen Trainings-
pensen hatten. Und die zweite Erhebung 
kommt zum Schluss, dass schwere Bar-
fussläufer höhere Verletzungsrisiken in 
Kauf nehmen müssten als leichtere Sport-
ler. Eine Tatsache, die im gleichen Masse 
auch bei Läufern in herkömmlichen Sport-
schuhen zu beobachten ist.

Dass Läufer barfuss schneller sein sollen, 
wurde ebenfalls untersucht. Mit dem eher 
enttäuschenden Ergebnis, dass Schuhe, die 
weniger als 440 Gramm wiegen, die glei-
chen positiven Effekte auf die Laufökono-
mie haben sollen wie gar keine Schuhe an 
den Füssen. Da stellt sich die Frage, welche 
Laufschuhe heute noch über 440 Gramm 
wiegen?

VERWÄSSERTE VERKAUFSZAHLEN 
Studien hin oder her: Der «Boom» rund um 
Sinn und Unsinn des Barfusslaufens hält 
thematisch in den Medien zwar an, der 

Als Vorläufer dieser Entwicklung wurde 
bereits 2004 der «Nike Free» auf den Markt 
gebracht, mit seiner unterteilten und be-
weglichen Sohle zunächst in erster Linie 
als äusserst bequemer und gleichzeitig 
stylisher Kräftigungsschuh konzipiert, bei 
dem jegliche Stützelemente fehlten und 
nur eine geringe Dämpfung geboten wur-
de. Die geniale Marketing-Botschaft des 
Frees suggerierte den Käufern, quasi gra-
tis durch blosses Tragen der Schuhe ohne 
Eigenanstrengung die Füsse zu kräftigen. 
Gleichzeitig entstanden zu dieser Zeit auch 
völlig neuartige Schuhkonzepte wie etwa 
die Vibram Fivefingers.

GESUND, ABER NICHT MASSENTAUGLICH
Plötzlich war die Losung klar: Je weniger 
Schuh, desto mehr muss der Fuss arbei-
ten und desto besser ist das für die Füsse. 
Die Barfussschuhe eroberten den Markt. 
In der Praxis ebbte nach einer ersten gros-
sen Welle die Euphorie allerdings rasch ab, 
denn es zeigte sich: Entweder es ist kein 
Barfusslaufen, sondern einfach Laufen in 
leichtgewichtigen Laufschuhen, oder es 
ist Barfusslaufen, aber dann eben nicht so 
einfach wie es suggeriert wurde! Mal eben 
locker die Schuhe ausziehen und theatra-
lisch zur Seite werfen, funktionierte nur, 
wenn man sie nur so weit wegschmiss, 
dass man sie rasch wiederfand. Denn wer 

*Altman, Allison R., and Irene S. Davis. Prospective 
comparison of running injuries between shod and 
barefoot runners. Fuller, Joel T., et al. Body Mass and 
Weekly Training Distance Influence the Pain and Injuries 
Experienced by Runners Using Minimalist Shoes:  
A Randomized Controlled Trial.

Der Barfussboom brachte 
die Laufschuhhersteller in 
einen Erklärungsnotstand.

Abverkauf der entsprechenden Schuhe ist aber in den letz-
ten Jahren arg ins Stocken geraten. Die Zahl derer, die tat-
sächlich in Minimalschuhen oder sogar barfuss trainieren 
und so Wettkämpfe bestreiten, ist verschwindend klein. 
Die Sportartikelhersteller geben sich mit Verkaufsanga-
ben traditionell zurückhaltend. In der vermeintlichen 
Hochblüte des Natural-Running-Booms in den Jahren 2011 
bis 2014 betrug der Anteil der Läuferinnen und Läufer in 
den so deklarierten Schuhkategorien in den USA schät-
zungsweise sieben Prozent und in Europa zwischen zwei 
und vier Prozent. Diese Zahlen werden heute aber längst 
nicht mehr erreicht. Insider der Sportartikelszene schät-
zen, dass der Verkaufsanteil der Natural-Running-Schuhe 
mittlerweile in den USA und in Europa unter einem Pro-
zent liegt. Und ganz ehrlich: Wie oft haben Sie selbst bei 
ihren Wettkämpfen schon Barfuss- oder Minimalschuh-
läufer gesichtet, und wie viele Freizeitsportler joggen in 
ihrer Umgebung im Natural-Running-Modus? Eben!

ALTERNATIVE, NICHT ERSATZ
Das eine tun, aber das andere nicht lassen, lautet die  
Lösung bzw. der Kompromiss, der sich langfristig am  
erfolgversprechendsten erweisen könnte. Oder anders 
ausgedrückt: Bauen Sie Natural-Running als ergänzendes 
Element in Ihr Training ein neben dem gewohnten Lauf-
training. Die heute gängigen Experten-Empfehlungen sind 
einfach zu befolgen und basieren grösstenteils auf gesun-
dem Menschenverstand: 
1. Beginnen Sie beim Barfusslaufen sorgfältig, langsam 

und auf kurzen Strecken – auch als geübter Läufer! 
2. Damit die Achillessehne durch die «neue Art des Lau-

fens» nicht allzu belastet wird, sind Trainingspläne mit 
Stretching-Einheiten wichtig. 

3. Auf weichem, natürlichem Untergrund barfuss oder in 
Minimalschuhen laufen – Beton und Asphalt meiden! 

4. Auch als Geübter möglichst nicht länger als eine halbe 
Stunde barfuss trainieren. (Aus der Website Marquardt 
Running).

Als Ergänzung im vielseitigen Lauftraining kann Barfuss-
laufen – ob mit oder ohne entsprechenden Minimalschu-
hen – durchaus Leistungsverbesserungen bewirken und 
ein wichtiges Puzzleteil darstellen, was sich Läuferinnen 
und Läufer zu Herzen nehmen sollten. Nur so kommt man 
der vielbeschworenen «Freiheit für die Füsse» durch ein 
schöneres Laufgefühl, durch abwechslungsreicheres, ef-
fizienteres Training und eine verbesserte Verletzungs-
prophylaxe einen wesentlichen Schritt näher. So weit wie 
Aldo Berti werden es die meisten barfuss aber kaum schaf-
fen. Der Schwarzwälder ist Ende Mai auf der Insel Rügen 
losmarschiert und beabsichtigt, am 20. August nach 2100 
Kilometern quer durch Deutschland im Kloster Einsiedeln 
anzukommen. Macht knapp 26 Kilometer täglich und wäre 
Weltrekord. Die aktuelle Barfuss-Bestmarke hält der Ire 
Eamon Keavenen, der letztes Jahr in 104 Tagen 2080 Kilo-
meter rund um Irland lief.  f

Jäger – sind meistens Vorfuss- und Mittel-
fussläufer, während der moderne Mensch 
und Läufer mit seinen «herkömmlichen» 
Hightechschuhen oder ganz normalen 
Strassenschuhen meist im Fersenbereich 
aufsetzt.

WENIG WISSENSCHAFTLICHES
Dennoch hat das Barfuss- oder Mini-
malschuh-Laufen rein orthopädisch be-
trachtet reichlich Vorteile zu bieten. Der 
Harvard Professor für Biologie Daniel E. 
Liebermann behauptet sogar, durch Bar-
fusslaufen liesse sich die Anzahl typi-
scher Laufverletzungen deutlich reduzie-
ren! Die Verfechter des neuen bzw. alten 
Laufstils erkennen durch den Vorfusslauf 
ein geringeres Verletzungsrisiko, weil die 
sogenannten kleinen Fussmuskeln, wei-
testgehend Muskeln, die beim Laufen mit 

Schon wenige Minuten  
Barfusslaufen bringen viel: 
ausprobieren lohnt sich.
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