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Mathias Koethe zu seiner Entwicklung zum Barfussläufer

HUNDE 
STOLPERN
NICHT
Mathias Koethe ist seit vielen Jahren und bis heute  

leidenschaftlicher Läufer – früher nur mit, heute  

vorwiegend ohne Schuhe. Der 52-Jährige beschreibt 

seinen Werdegang  vom Schuh- zum Barfussläufer.

TEXT: MATHIAS KOETHE  FOTOS: ANDREAS GONSETH

Das muss doch weh 
tun!» – «Zu kleine 
Schuhe?!» – «Kann ich 
mal Ihre Füsse se-
hen?!» – «Sie erkälten 
sich!» Ebenfalls oft 
zu hören sind «Wow» 

und «Donnerwetter». Mitunter spontaner 
Beifall.

Ich bin unterwegs auf einer meiner übli-
chen Laufrunden. Mit dabei, das ist wich-
tig, unser Hündin, Roya. Ebenfalls wichtig: 
Ich halte nicht gerne an beim Laufen. Stich-
wort Lauffluss. Doch dazu später. 

Warum das Kopfschütteln, die besorg-
ten Hinweise, aber auch Thumbs-Up-Be-
kundungen? Ich laufe doch nur. Bin ich 
in Gefahr? Oder ohne es zu ahnen rekord-
verdächtig unterwegs? Eine Überprüfung 
meiner Gesamtsituation ergibt: Beides eher 
nicht. Im Gegenteil. Ich bin sogar beson-
ders bescheiden unterwegs – barfuss.

Umso erstaunlicher die Vielfalt an Re-
aktionen. Eigentlich. Denn was frü-
her normal war, scheint nun unnormal. 

Hunderttausende von Jahren waren wir 
barfuss in der Welt unterwegs. Erst in der 
jüngsten Vergangenheit ist es zur Norma-
lität geworden, fast immer und überall 
Schuhe zu tragen. Auch wenn äussere Be-
dingungen dies gar nicht erfordern. Sogar 
in mollig warmen Gebäuden mit gepflegten 
Böden haben wir acht Stunden und mehr 
am Tag Schuhe an. Was für Ewigkeiten nor-
mal war, ist nun also unnormal. 

DIE FRAGE NACH DEM WARUM
Darum provoziert mein barfüssiges Ren-
nen stets die Frage nach dem «Warum?» 
Die Frage enthält in der Regel einen non-
verbalen Teil und lautet ganz ausgeschrie-
ben: «Warum in Gottes Namen rennst du 
barfuss?!» Eine simple Frage, die einen in 
Schwierigkeiten bringen kann. 

«Ich renne barfuss, weil ich sonst den Bo-
den nicht spüre.» 
Aha. Pause.
«Muss man das denn?»
«Also ich – ja, ich schon.» 
Aha. Pause.
Oft folgt dann ein Themenwechsel. Das 
Wetter zum Beispiel.

«
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WARUM DENN NUR?
Jahrzehnte bin ich ausschliesslich mit 
Schuhen gerannt. Und das richtig viel: Ma-
rathon, 100-Kilometer-Läufe, Ironman. Im 
Barfusslaufen habe ich keinerlei Sinn ge-
sehen. Im Gegenteil. So musste ich vor sie-
ben Jahren mal zwei Kilometer barfuss auf 
Asphalt rennen. Wir waren mit Flip-Flops 
am Strand, hatten eine Verabredung zum 
Abendessen und der Autoschlüssel war 
nicht aufzufinden. Gar kein Problem für 
einen Marathon-Mann wie mich, dachte 
ich. Ich hol mal schnell barfuss den Zweit-
schlüssel aus der Ferienwohnung, ist sicher 
schneller als mit Flip-Flops, dachte ich. Ist 
es auch. Die Frage ist nur: wie weit? Bereits 
nach nur einem knappen Kilometer auf der 
Strasse schrillten sämtliche Alarmsirenen. 
Nach weiteren fünfhundert Metern waren 
die brennenden Fusssohlen nicht mehr zu 
ertragen. Ein Weiterlaufen, selbst vorsich-
tiges Gehen auf der Strasse, wurde prak-
tisch unmöglich. Bis zur Wohnung schaffte 
ich es trotzdem – es ging schliesslich um 
ein Abendessen. Aber mehr schlecht als 
recht. Darum: barfuss? Nein danke, das 
geht mit Schuhen auf alle Fälle besser. Lau-
tete meine Überzeugung.

Inzwischen bestreite ich einen grossen Teil 
meiner Jahreskilometer unten ohne. Bar-
fuss kommen mehr als 1000 Kilometer im 
Jahr zusammen. Bei jedem Wetter und Un-
tergrund. 30 Grad Hitze und 10 Grad mi-
nus, heisser Asphalt, Regen, Schnee und 
Matsch. Normale Wege oder gar keine 
Wege, durch Bäche oder quer über Felder, 
Wiesen und Äcker. Wie ist es so weit ge-
kommen nach der ersten, so erbärmlichen 
Autoschlüssel-barfuss-Erfahrung?

ZUERST NEUGIERDE ...
Neugierde und Faulheit haben mich zum 
passionierten Barfussläufer gemacht. Vor 
allem Letzteres. Aber der Reihe nach: zu-
nächst die Neugierde. Vor drei Jahren be-
eindruckte mich eine Nachbarin, die bei 
kühlen April-Temperaturen ihre im Gar-
ten stattfindende Hauseinweihungs-Party 
barfuss bestritt. Nach einiger Zeit der Be-
obachtung fragte ich sie, ob sie nicht kal-
te Füsse hätte. «Nein», lautete die lapidare 
Antwort.

Ich bezweifelte dies. Und wollte selbst 
schauen, wie sich beim kühlen Barfuss-Un-
terwegssein die Füsse verhalten. Gestartet 
bin ich am nächsten Morgen bei sieben 
Grad und Nieselregen. Zunächst mit Schu-
hen eine Runde von einer Stunde Dauer. 
Zwei Kilometer vor der Haustüre zog ich 
die Schuhe aus, nahm sie in beide Hände 
und lief nach Hause. Der erste, nicht uner-
wartete Eindruck: Ja, der Boden fühlt sich 

kalt an. Und nass. Der zweite Eindruck: Das 
Temperaturempfinden ist je nach Unter-
grund sehr unterschiedlich. Asphalt fühlt 
sich wärmer an als Naturwege und Gras. 
Und Waldboden wärmer als Sandboden. 

Ich beobachtete mich weiterhin aufmerk-
sam – vor allem in der Erwartung, bald kal-
te Füsse zu bekommen. Es waren ja nur sie-
ben Grad. Und nass. Doch die Füsse wurden 

nicht kalt. Schon gar nicht kühlten sie aus. 
Im Gegenteil. Obwohl mit Pfützen auf den 
Wegen harte Testbedingungen herrschten. 
Und es gab noch eine Erkenntnis. Meine 
Füsse würden dies (wie beim Autoschlüs-
selholen) nicht lange mitmachen. Ich kam 
erneut nur ungefähr einen Kilometer weit. 
Auf einem leicht kiesdurchsetzten Feldweg 
war es nicht mehr auszuhalten. Die Fuss-
sohlen brannten lichterloh und streikten. 

Die Schuhe wieder anziehen? Immerhin 
ging es noch einen Kilometer bis nach Hau-
se. Nein, die Füsse waren ja total schmut-
zig. Also barfuss heimgehen. Für Barfuss-
läufer ist Kies allerdings ziemlich fies. Die 
Fusssohlen rebellierten. Also doch Schuhe 
anziehen? Ich wollte mir nur ungern eine 
Blösse geben. Eventuell würde mir ja noch 
die Barfuss-Nachbarin begegnen. So eierte 
ich weiter und versuchte, möglichst nicht 

mit den malträtierten Fussballen aufzuset-
zen. In Sichtweite unseres Hauses joggte 
ich sogar, zwecks Aussenwirkung, heroisch 
die letzten Meter, mit dem Gefühl, dass 
sich die Aussenkanten der Fussballen vom 
Fuss lösten. Drei Tage brannten die Füsse. 
Aber kein echtes Problem. 

Mir reichte die gewonnene Erkenntnis, 
dass man beim Barfussrennen, und sogar 
beim unrühmlichen Gehen, erstaunlicher-
weise keine kalten Füsse bekommt. Auch 
wenn Luft und Boden durchaus kalt sind. 
Ende des Versuchs.

Nach diesem Intermezzo drehte ich wie-
der, wie eh und je, meine Runden unbar-
fuss. Aber dann. Ich ertappte mich dabei, 
wie ich – quasi unbewusst – auf den letz-
ten Metern meiner Laufrunden anzuhal-
ten begann, die Schuhe auszog, sie in die 
Hand nahm und barfuss läuferisch aus-
trudelte. Es war irgendwie ein gutes Ge-
fühl an den Fusssohlen danach. Sie waren 
zwar gereizt oder brannten, wenn es zu 
weit war. Nun aber irgendwie auf eine vi-
tale, positive Art. Stunden nach dem Lauf 
hatte ich das Gefühl, dass noch ganz viel 
im Fuss oder sogar im ganzen Körper pas-
sierte. Entscheidend war aber das vielfäl-
tigere, ganzheitlichere Empfinden, den so 

unterschiedlichen Untergrund zu spüren. 
Grosses Kino für die Füsse. Und gemerkt 
zu haben, seine Füsse ehrlicher, ursprüng-
licher, weniger zivilisationsverweichlicht 
benutzt zu haben. 

… DANN FAULHEIT
Mehr sollte es nicht sein. Eigentlich. Doch 
dann kam der Faktor Faulheit dazu. Die-
ser liess die Barfussrunden immer grösser 
werden. Folgende Erklärung dazu: Wir alle 
in der Familie laufen viel und sehr häufig 
mit unserer Hündin, Roya, einem Lagotto. 
Ich bin ein grosser Bewunderer von Royas 
Laufvermögen. Oft habe ich mich gefragt, 
warum sie nicht stolpert oder stürzt, selbst 
wenn sie bei vollem Speed durchs Gelände 
prescht. Sehen kann sie den Boden nicht, 
wenn Gras und Vegetation diesen verde-
cken. Weil wir für Roya nur Lauf-Schne-
cken sind, bewegt sie sich wie ein Satellit 
auf der Umlaufbahn um das mitlaufende 
Familienmitglied. 

Dabei begegnet man natürlich Spaziergän-
gern, Joggern, Reitern und anderen Hun-
debesitzern. Vor allem bei Letzteren lautet 
die Regel: Ist der andere Hund angeleint, 
hat man den eigenen Vierbeiner auch an-
zuleinen. Als Läufer nervt das natürlich. 
Pro Begegnung ist einmal anzuleinen und 

einmal abzuleinen. Das kann auf einer be-
lebten Laufrunde ziemlich oft sein.

Ich bin dazu zu bequem. Und es stört den 
Lauffluss total. Deshalb wich ich solchen 
Begegnungen aus, indem ich nach rechts 
oder links vom Weg weglief und so andere 
Hunde, Reiter usw. mit gebührendem Ab-
stand über die Wiesen, Felder und Äcker 
passierte, bis ich wieder auf den Weg zu-
rückkehrte. Roya folgte mir, und so musste 
ich nicht an- und ableinen. Den Off-Road- 
Charakter verbuchte ich als kraftorientier-
tes Laufen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. 
Ab und zu bin ich allerdings auf den Wie-
sen und Äckern in Mauselöcher und ähnli-
che Unwegsamkeiten getreten. Meist ohne 
Folgen, ausser dass man sich dabei auch 
mal langmachte und so zur Unterhaltung 
der anderen Passanten beigetragen hat.

Zweimal habe ich mir aber ordentlich weh-
getan, als ich ungebremst in ein Loch ge-
treten bin und mir dabei das Kniegelenk 
überstreckt habe. Darum gab ich diese 
Hunde-Umlaufen-Strategie vorderhand 
wieder auf, wenn das Ausweichgelände un-
wegsam erschien. Mit der Folge: Ich musste 
wieder an- und ableinen. Doch wie bereits 
erwähnt: das nervt, Stichwort Lauffluss. 
Deshalb suchte ich eine neue Strategie, 

«Bereits nach nur einem knappen 
Kilometer auf der Strasse  
schrillten sämtliche Alarmsirenen.»

Laufgespann auf sechs Pfoten:  
Mathias Koethe mit seiner Hündin Roya.

Geerdeter geht nicht. Die Füsse danken es  
mit Kraft und Beweglichkeit.
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blaue Flecken, wenn man voll auf einen 
Stein tritt. Besonders fies ist, wenn der am 
Fuss kleben bleibt und man ein zweites Mal 
drauf tritt. Was den Barfuss-Elan ebenfalls 
zuerst gehörig bremst: Es dauert Monate, 
bis sich die Fusssohlen soweit anpassen, 
dass man auch rauheren Untergrund mit 
einem guten Speed laufen kann. 

Auch nach drei Jahren gibt es immer noch 
Fortschritt zu verzeichnen. Es ist begeis-
ternd, wie sich die Laufleistung schnell 
vervielfacht. Aus einem Kilometer werden 
drei, fünf, zehn zwanzig und mehr. Wege 
(vor allem die mit Steinchen), die lange un-
laufbar waren, werden plötzlich laufbar. 
Trotzdem gibt es Wege, auf denen barfuss 
einfach nur furchtbar ist: Wege mit Roll-
split oder Bruchkies. Kies, bei dem im Ge-
gensatz zu natürlichen Steinen die Kanten 
nicht abgerundet, sondern scharf sind.

NASSES GRAS, SCHNEE, LEHM
Kälte ist auch auf längeren Läufen bis knapp 
zum Gefrierpunkt eigentlich kein Problem. 
Ausser man läuft dabei durch nasses Gras, 
was ganz stark auskühlt. Apro pos Gras: 
Ist das hoch und fest, hat es seine Tücken. 
Es biegt nämlich die Zehen nach hinten, 
wenn man den Fuss nach vorne schwingt. 
Dann setzt man den Fuss plötzlich mit ge-
knickten Zehen auf und das kann richtig 
wehtun. Passiert einem aber nur ein- oder 
zweimal. Danach beginnt man – wie ein 
Weltklasseläufer auf der Bahn – die Un-
terschenkel stärker anzuheben in der Vor-
wärtsbewegung. Barfusslaufen ist also 
gleich Lauftechniktraining.

Bei nassem Lehmboden oder nassem Gras 
am Hang geht barfuss fast nichts. Da hel-
fen auch keine Barfussreflexe mehr, wes-
halb ich schon zweimal in einem Bach ge-
landet bin. Minusgrade und trocken – also 
kein Schnee – ist hingegen kein Problem, 
wenn man etwas fortgeschritten ist. 

Schnee ist sehr interessant, aber nicht un-
endlich möglich. Bei mir sind aktuell etwa 
zehn Minuten beziehungsweise zwei Kilo-
meter im Schnee und deutlichen Minus-
graden machbar. Schnee fühlt sich immer 
sofort ziemlich kalt an. Vor allem tiefer 

Schnee auf der Fussoberseite. Die härtet 
sich durch Barfusslaufen nämlich nicht ab. 
Nach drei Minuten fühlt es sich dann nicht 
mehr so kalt an. Und nach zehn Minuten 
regelrecht warm. Das ist aber heimtü-
ckisch. Denn das Gefühl für den Unter-
grund geht nicht verloren und man denkt, 
nun endgültig zu den harten Burschen zu 
gehören. Dem Schnee für immer trotzen 
zu können.

AM SCHÖNSTEN NACH REGEN
Doch das täuscht. Und hat mir schon ober-
flächliche Erfrierungen an den Zehenbal-
len in Form von Blasen gebracht. Das war 
dann etwas zu viel. Und ist blöd für wei-
tere Barfussaktionen, weil man die nächs-
ten Wochen ziemlich kälteempfindlich ist 
bei direktem Schneekontakt. Hat man aber 
herausgefunden, wo die Grenze liegt, ist im 
Schnee zu laufen toll.

Übrigens: Schnittverletzungen durch Glas 
oder Ähnliches hatte ich in all den Jahren 
nie. Ab und zu mal eine Dorne. Was aber 
nach ein paar Monaten Barfussanpassung 

kein Problem ist. Die Dorne bleibt in der di-
cker gewordenen Hornhaut stecken. Man 
zieht sie raus und läuft weiter. Asphalt 
kann für Fortgeschrittene ein richtiger 
Freund werden. Vor allem, wenn er schön 
glatt ist. Mit der Zeit lernt man, auch bei 
höherem Tempo butterweich aufzusetzen. 
Der Äthiopier Abebe Bikila hat das bereits 
1960 im Rom vorgezeigt, als er barfuss zum 
Marathon-Olympiasieg lief (in 2:15 h!).

Mit am schönsten ist es, nach längerem 
Regen barfuss unterwegs zu sein. Die 
Wege sind weich, Steinchen drücken sich 
beim Drauftreten weg und man platscht  
durch Pfützen wie in Kindertagen, ohne 
dass dabei Schuhe nass werden könnten. 

* Auch objektive Studien wie etwa die der University of 
Virgina in Charlottesville weisen aus, dass Joggen mit 
Laufschuhen unsere Gelenke stärker belasten kann, 
als barfuss zu rennen. (The Journal of Injury, Function 
and Rehabilitation (Bd. 1, S. 1058) der US-Akademie für 
Sportmedizin und Rehabilita-tion.)

Wer sich mit Mathias Koethe austauschen möchte,  
findet den Barfussläufer unter m.koethe@bluewin.ch

Besonders toll ist barfuss am Strand, halb 
im Wasser, halb auf Sand. Etwas, was mit 
Schuhen nicht geht. Weil diese durch Sand 
und Wasser immer schwerer werden.

RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN
Überhaupt ist Off-Road barfuss toll. Trails 
eröffnen neue Perspektiven. Oft laufe ich 
nur noch querbeet, verzichte auf norma-
le Wege. Selbst die Standardrunde bietet 
auf diese Art neue Perspektiven, wenn man 
nur 50 Meter parallel zum normalen Weg 
am Waldrand oder über die Wiesen, Hü-
gel und Felder läuft. Jedes Wetter verändert 
zudem das Lauferlebnis. Weil es so starken 
Einfluss auf den Untergrund hat. Bei aller 
Barfussbegeisterung muss ich an dieser 

«Ich bin ein grosser  
Bewunderer von  
Royas Laufvermögen.»

ganz nach dem Motto: Hunde (und ich!) 
stolpern nicht.

Nun wich ich nämlich ab und zu auch bar-
fuss auf Wiesen und Felder aus. Und stellte 
dabei fest: Mauselöcher haben die Eigen-
schaft da zu sein, egal, ob man Schuhe an-
hat oder nicht. Deshalb trat ich auch bar-
fuss regelmässig in Löcher, auf verdeckte 
Wurzeln, Steine. Aber: Ich habe mir dabei 
in den letzten drei Jahren nie mehr Fuss 
und Knie vertreten. Hammer! Offensicht-
lich schützen einen Barfussläufer die Re-
flexe, die eine Schuhsohle wegdämpft, vor 
dem Umknicken. Selbst in übelstem Gelän-
de und dichter Wiese, wo der Boden nicht 
zu sehen ist. 

Mein nackter Fuss erkennt bei der aller-
ersten Berührung des Bodens – Sekunden-
bruchteile bevor das ganze Körpergewicht 
auf dem Fuss lastet – ob es sich um festen 
Grund oder eine Unwegsamkeit handelt. 
Bei Letzterem stabilisiert sich, ebenfalls in 
Sekundenbruchteilen, der ganze beteilig-
te Laufapparat. Weil der Körper weiss, was 
kommt. Eine Information, die er beschuht 
oft zu spät erhält. Sensationell. DARUM 
stolpern Hunde oder Rehe auch im unweg-
samen Gelände nicht. Ein echter Durch-
bruch. Barfuss ist besser als unbarfuss! * 

SOWEIT DIE (BAR)FÜSSE TRAGEN
Nun gab es kein Halten mehr. Barfuss 
wurde zu meiner laufflussrettenden Devi-
se. Man wird allerdings nicht sofort zum 
Barfussläufer. Ausser man absolviert sei-
ne Runden ausschliesslich auf gepflegten 
Rasenplätzen. Drei bis vier Wochen dau-
ert es bei zweimaligem Barfusslaufen in 
der Woche, bis die Fusssohlen sich spür-
bar anpassen und aus einem Kilometer 
langsam zwei werden. Dabei macht man 
die gänzlich neue Erfahrung, Muskelkater 
unter den Fusssohlen zu bekommen. Oder 
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Stelle eine Warnung aussprechen: Wer 
richtig mit dem Barfusslaufen beginnt, hat 
irgendwann Schuhe nicht mehr gerne. Man 
empfindet sie nur noch als plumpe, stören-
de Kästen. Fühlt sich in ihnen ungeschickt, 
hat keine direkte Rückmeldung mehr vom 
Boden. Es ist, wie für längere Zeit auf ei-
nem zu weichen Sofa zu sitzen oder filigra-
ne Arbeiten mit Handschuhen auszufüh-
ren. Oder eine Massage im Surf anzug zu 
erhalten. Man wird sozusagen zu einem 
Boden-Gourmet. Möchte den Unterschied 
spüren von Sand, Wiese, Matsch, Pfützen, 
Wurzeln, Tannennadeln, Steinen, Regen, 
Schnee, trocken, hart, weich, kalt, heiss.

Alles, was es dazu braucht: bare Füsse, 
dosiert beginnen, etwas Geduld und das 
Vertrauen in den natürlichen Bauplan  
des Menschen ohne Absätze und dämp-
fende Sohlen. Ich möchte es nicht mehr  
missen. f

Auf und davon im Duett: 
Roya macht vor, wie es geht.


