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Porträt | Franz Studhalter

enn man der Leidenschaft des Vielläufers
Franz Studhalter auf die Spur kommen will,
vergisst man am besten alle herkömmlichen
Gepflogenheiten, die im Laufsport gang und

gäbe sind. Gezieltes Training auf einen Saisonhöhepunkt
hin, eingelaufene Schuhe für den Wettkampf, zwiebel-
schichtartige Bekleidung für kalte Jahreszeiten, Energie-
riegel als Verpflegung vor dem Rennstart, Regeneration
nach strengen Läufen? Nichts da! Franz Studhalter hat
seine ganz eigene Technik, wenn es darum geht, seinen
Glücksgefühlen freien Lauf zu lassen.

Beim ersten Lauf in Uetendorf bei Thun hat es den ge-
lernten Schreiner gepackt. Was 1964 als Plausch mit
sechs Kollegen begann, ist heute die grosse Leidenschaft
des 63-Jährigen. «Laufen, das brauche ich einfach», er-
klärt Franz Studhalter und zwinkert munter mit den Au-
gen. «Ich hatte schon immer einen grossen Bewegungs-
drang und nehme seit 44 Jahren an Laufanlässen teil.»
Die Atmosphäre an Wettkämpfen und die Menschen-
massen bereiten ihm einfach Spass. «Ich betreibe das
Laufen nicht als Spitzensport, sondern nur aus Freude
und weil es gesund ist.»

Insgesamt absolvierte Studhalter – zu jener Zeit noch
herkömmlich auf Schusters Rappen unterwegs – fünf
100-km-Läufe in Biel, dazu unzählige Marathons, Stadt-
und Volksläufe in der Schweiz und im nahen Ausland.
An jedem Wochenende eine Laufveranstaltung, manch-

mal auch zwei. Dies ist sein Rhythmus, daran hat sich bis
heute nichts geändert. Geändert hat sich nur die Einstel-
lung zum Laufen – und seine Bekleidung. «In jungen Jah-
ren war ich ehrgeizig und habe gezielt auf einen Lauf hin
trainiert, um meine persönlichen Bestzeiten zu verbes-
sern.» Seit er 50 Jahre alt ist, spielt ihm die Zeit aber
keine Rolle mehr. «Mit 50 habe ich mich entschieden,
nur noch aus Freude und für die Gesundheit zu laufen.
Ein 100-Kilometer-Lauf oder ein Marathon, das hat doch
mit gesund sein nichts mehr zu tun.» Die längste Dis-
tanz, die er daher heute noch rennt, ist der Halbmara-
thon. «Dafür brauche ich kein Training mehr», erklärt er.
«Ich trainiere nie, der Wettkampf ist das Training», sagt
er verschmitzt, um dann endlich zu erklären, was es mit
dem Barfuss-Laufen auf sich hat.

Barfuss gegen Migräne
Die Idee mit dem Barfuss-Laufen war eigentlich schon
immer da. Denn der kleine Franz lief als Schulbub in Kri-
ens (LU) jeweils auf blutten Sohlen zur Schule. Bis zur
dritten Klasse, als ihm dies von den Eltern untersagt
wurde. Irgendwie hat er dieses «lässige» Gefühl von Frei-
heit und Weite nie ganz vergessen können, weshalb er
sich vor 24 Jahren entschloss, einen Lauf ohne Schuhe
zu versuchen. «Es ging mir nie darum, Aufmerksamkeit
zu erregen. Ich wollte mich einfach befreien beim Lau-
fen. Und seitdem ich ohne Hüllen laufe, fühle ich mich
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Jeder kennt ihn. Zumindest jene, die in den letzten 24 Jahren 

an einer Laufveranstaltung in der Schweiz teilgenommen haben. 

Franz Studhalter läuft seit seinem 40. Lebensjahr alle Wett-

kämpfe, vom Plauschlauf bis zum Halbmarathon, auf nackten

Sohlen und mit spärlicher Bekleidung. Egal ob Sommer, 

Winter, Eis oder Schnee.
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dabei noch wohler.» Auf seinen ersten Barfuss-Lauf hat
sich Franz Studhalter ganze zwei Jahre vorbereitet, in-
dem er immer längere Strecken barfuss gelaufen ist. An-
fänglich war seine Frau, Krankenschwester von Beruf,
noch skeptisch, ob das eine gute Idee sei. «Aber seitdem
er barfuss läuft, sind die wöchentlichen Migräne-Tage
und das Kopfweh vom Samstagmorgen verschwunden»,
verrät sie. «Ich denke, wenn man barfuss läuft, ist das
eine permanente Reflexzonenmassage, das tut dem
ganzen Körper gut.» Franz Studhalter nickt zustimmend
und ergänzt: «Dank des Barfuss-Laufens fällt mir auch
die Erholung von der Arbeit deutlich leichter.» Und ein
weiterer Nebeneffekt: «Barfuss-Laufen steigert die sexu-
elle Lust.» Ob wohl nach diesem Bescheid in Zukunft
vermehrt Läufer auf baren Sohlen unterwegs sein wer-
den?!

Doch nun ein ernstes Wort zur körperlichen Gesund-
heit. Barfuss unterwegs bei Schnee und Eis, kann das
wirklich gesund sein? «Seitdem ich barfuss laufe, bin ich
nicht mehr krank und viel weniger verletzt. Früher, mit
Schuhen, zog ich mir gelegentlich Verstauchungen und
Sehnenentzündungen zu. Heute nicht mehr.» Das ein-
zige, womit der bärtige Läufer aus Oberwil bei Basel zu
kämpfen hat, sind Schnittwunden. «Meist laufe ich mir
kleine Scherben oder Dornen ein. Aber das ist nicht
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schlimm. Meine Frau verarztet mich nach dem Lauf,
dann ist das Thema erledigt», meint der Vater zweier er-
wachsener Kinder bescheiden. Und wenn sich die Füsse
gelegentlich nur schwer von einem Lauf erholen, greift er
auch schon mal zu seinen alten Turnschuhen. «Aber
wirklich nur, wenn es nicht anders geht und meine Füsse
Erholung brauchen.» Dies war im Jahr 2007 zweimal der
Fall: am Johanniterlauf in Leuggern und am Birslauf im
Herbst.

Reis und Fischstäbchen als Geheimrezept
Irgendeine geheime Technik muss doch zur Anwendung
kommen, wenn man jedes Wochenende barfuss an ei-
nem Lauf teilnimmt. Schmiert sich Franz Studhalter die
Sohlen vor dem Laufen mit Melkfett ein? Läuft er da-
heim auf einem Nagelbrett? Hat er eine spezielle Lauf-
technik entwickelt? Seine Fusssohlen sehen nicht so
aus, als würden sie übermenschlichen Strapazen ausge-
setzt sein, im Gegenteil. Jeder Balletttänzer hat mehr
Hornhaut an den Füssen als Franz Studhalter. Belustigt
über das ungläubige Fragen steht er schliesslich auf und
präsentiert seine Fusssalbe. Pediwell. «Damit massiere
ich mir nach jedem Wettkampf die Füsse, das ist alles.»
Und einen gezielten Laufstil schlägt er auch nicht an.
«Das nehme ich, wie es gerade kommt. Vorfuss, Mittel-
fuss, Fersenlauf. Ist der Untergrund steinig, laufe ich nur
auf dem Vorfuss, gehe aber nicht mir voller Wucht rein.»
Und bei Eis und Schnee muss man «einfach flach abtre-
ten, dann passiert nichts», erklärt er, der dieses Jahr sei-
nen 1700. Lauf absolvieren wird. Apropos Eis und
Schnee: nur mit einer Turnhose oder wie beim Zürcher
Silvesterlauf nur mit Lendenschurz bekleidet, reicht das?
Kalt wird es dem Schreiner-Anschläger, der seit 37 Jahren
draussen auf dem Bau arbeitet, nicht so leicht. «Klar, am
Anfang friert man vielleicht ein wenig an den Fingern.
Aber nach ein paar Metern ist mein Körper warm, da
brauche ich keine Kleider mehr. Nur im Ziel, da ziehe ich
mir schnell etwas über, sonst erkälte ich mich.» Tönt ver-
nünftig. Ein Geheimnis lässt sich Franz Studhalter dann
aber doch noch entlocken. Und das betrifft die Ernäh-
rung. «Vor langen Läufen esse ich immer Reis und Fisch-
stäbchen. Jedenfalls, wenn ich nachmittags laufe.» Fin-
det ein Lauf am Morgen statt, begnügt er sich mit einem
Haferflocken-Müesli. Und während des Wettkampfs?
«Da nehme ich zu mir, was gerade angeboten wird»,
meint er unkompliziert.

Wer an sämtlichen Läufen in der Schweiz barfuss auf-
tritt, der wird bestimmt bestaunt und ungläubig angese-
hen, oder? «Am Anfang wurde ich viel gefragt, warum
und wieso ich dies mache. Heute kennt man mich.» Das
Publikum klatscht vielerorts begeistert und feuert den be-
liebten Läufer an. In Zürich etwa nennt man ihn seit Jah-
ren «Tarzan». «Das hat mich so gefreut, dass ich be-
schloss, mich auch wie ein Tarzan zu kleiden.» Seit rund
10 Jahren läuft er deshalb am Zürcher Silvesterlauf in ei-
nem Lendenschurz. Weil ihm aber eine Runde zu wenig
ist, startet er gleich in zwei Kategorien. «Für 8,6 Kilome-
ter würde sich die Anreise gar nicht lohnen.» Bevorzugt
behandelt wird er von den Veranstaltern nicht. «Aber im
Ziel kommt es schon vor, dass mir die Elite-Läufer zu
meiner Leistung gratulieren», freut sich Franz Studhalter.

Seine Familie reagiert auf sein Tun gelassen. Die Frau
unterstützt ihn, sie findet das Barfuss-Laufen eine gute
und gesunde Sache. Der Sohn hatte einst selbst versucht,
barfuss einen Lauf zu machen. Ihm taten allerdings ohne
Training nach kurzer Zeit die Füsse weh, worauf er die-
sen Gang ganz dem Vater überliess. Seine Zukunft sieht
der Vielläufer bereits klar vor sich: Weiterlaufen, bis die
Fusssohlen brennen. Sein Ziel ist es, ein Jahr lang jeden
Lauf barfuss zu absolvieren. Das sind immerhin über 60
Rennen. Und wer weiss, vielleicht ergibt es sich ja doch
noch, dass er über sein Barfuss-Laufen ein Buch
schreibt. «Eine Anfrage dazu habe ich bereits erhalten»
meint er amüsiert. Ob er es wirklich macht, ist fraglich.
Denn wie gesagt: «Ich mache das alles nur, weil es mir
gut tut.» ◆

Franz Studhalter ist als Barfussläufer nicht alleine. Neben
mehreren Internetadressen von Barfussläufern in aller
Welt gibt es (in englisch) auch Literatur zum Thema:

Paul Rambali
Barefoot Runner
The Life of Marathon Champion Abebe Bikila, 
Serpents Tail, 2007, ISBN 9781852429041

Michael Warburton
Barefoot Running
in Sportscience 3/2001, o.S. (online lesbar)

Richard Keith Frazine
The Barefoot Hiker
A Book About Bare Feet and How Their Sensitivity Can
Provide Not Only an Unique Dimension of Pleasure, 
but Also Significant Bene, Ten Speed Press, 1993
ISBN 0898155258 (online lesbar)

Internet
www.runningbarefoot.org 
www.barefootrunner.org 
www.hobby-barfuss.de

Infos rund ums Barfusslaufen




