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Herr McDonald, Ihre
Lebens philosophie lautet:

„One foot at a time, one sole at 
a time, one hell of a good time”.
Wie dürfen wir das verstehen?
Ted McDonald: Beim Laufen geht es
darum, das eigene Gleichgewicht zu
finden. Statt sich auf Zeit, Entfernung
und Geschwindigkeit zu konzentrieren,
sollte man lieber ein Erlebnis daraus
machen! Laufen soll etwas sein, das
Spaß macht und Freude an der Bewe-
gung im Freien vermittelt – und das
in der besten Lauf-Maschine der Welt:
deinem Körper.

Hand aufs Herz: Wann 
hatten Sie zuletzt eine

„good time“ zu Fuß?
McDonald: Das ist einfach: Jeder Tag
zu Fuß ist ein guter Tag für mich.
Nicht umsonst nennt man mich Bare-
foot Ted (lacht). Dennoch laufe ich
nicht immer barfuß, denn Öl an den
Füßen mag ich nicht. Dann ziehe ich
lieber meine Sandale aus Leder an –
ich liebe Leder. Am liebsten würde ich
gerne mal auf einem ledernen Unter-
grund laufen … Barfußlaufen ist schon
das Beste, gleich danach kommen die
Sandalen.

Erinnern Sie sich an den
Moment, als Sie zum 

ersten Mal barfuß gelaufen sind,
und haben Sie seitdem irgend -
welche ernsthaften Verletzungen
erlitten?
McDonald: Das erste Mal ohne Schuhe
gelaufen bin ich irgendwann im Jahr
1964. Vor zehn Jahren fing ich dann
an, barfuß Langstrecken zurückzule-
gen. Ich bin ein großer Fan davon,
Dinge selbst auszuprobieren: Finde
Deinen eigenen Weg, und vergiss nie,
dass Du Teil der besten Lauf-Maschine
bist – dem menschlichen Körper! Ich
habe das zwar schon mal gesagt, doch
ich kann es nicht oft genug sagen
(lacht). Seit ich ohne Schuhe laufe,
habe ich – Gott sei Dank – nie ernst-
hafte Verletzungen gehabt.

Haben Sie ein paar Tipps
für uns, wie man seine 

Füße nach einer harten Trainings-
einheit pflegt?
McDonald: Wasche Deine Füße so,
dass Deine Frau nicht böse wird! Den-
noch reichen Wasser und Seife völlig
aus.

Bitte erzählen Sie uns 
von Ihren Erlebnissen im 

Copper Canyon.
McDonald: Die Copper Canyons in
Mexiko sind ein Läufer-Mekka. Ich
war zum ersten Mal im März 2006
dort. Dabei habe ich Manuel Luna ge-
troffen und gelernt, wie man Sandalen
baut. Es ist dasselbe Jahr, das auch in
„Born to Run” eine Rolle spielt. Seitdem
war ich mehrmals in den Copper Ca-
nyons und kann Ihren Lesern einen
Besuch nur empfehlen.

Was war Ihre Motivation,
im Jahr 2006 Ihre eigenen

Sandalen anzufertigen?
McDonald: Damals habe ich mich ge-
rade damit beschäftigt, was Menschen
in unterschiedlichen Gesellschaften an
den Füßen tragen. Auf der ganzen
Welt bin ich immer wieder auf eine
einfache Sandale gestoßen. Dann ent-
deckte ich die Tarahumara-Indianer
und stellte fest: Sie tragen Sandalen
und gehören zu den besten Bergläufern
der Welt. Meine Idee war es, eine mo-
derne Version der einfachen Sandale
zu bauen. Das war die Geburtsstunde
von Luna.

Ihr erstes Paar Sandalen
haben Sie nach Manuel 

Luna benannt. Was macht den 
Tarahumara-Indianer zu einem so
bedeutenden Menschen für Sie?
McDonald: Manuel und ich haben uns
2006 angefreundet, dieses Jahr werden
wir beide 50 Jahre alt. Er war einer
der Sieger, der in den 1960er-Jahren
Mexiko verließ, um an 100-Meilen-
Läufen in den USA teilzunehmen. Da-
durch wurden die Tarahumara-India-
ner als Langdistanz-Läufer in meiner
Generation bekannt.

Welche Features sind ein
Must-Have für eine Luna-

Sandale?
McDonald: Luna-Sandalen werden
von Hand in unserer kleinen Fabrik
in Seattle gefertigt. Wir denken dabei
wie Surfer, wenn sie ein Surfbrett bau-
en: so einfach wie möglich, aber funk-
tional. Das Beste an unseren Sandalen
ist das ultraleichte Gewicht und die
Eigenschaft, dass sie sich ihrem Träger
anpassen. Wie eine Jeans werden sie
mit dem Gebrauch immer besser.

Abschließende Frage: 
Kann jeder anfangen, 

ohne Schuhe zu laufen, oder 
gibt es Menschen, die dafür nicht 
geschaffen sind?
McDonald: Wir sind alle zum Laufen
geschaffen. Dennoch haben viele Men-
schen ihr Leben in Schuhen verbracht,
womit sie ihre Füße geschwächt haben.
Barfußlaufen zu lernen, kann ein lang-
wieriger Prozess mit Rückschlägen
sein. Wie man in drei Schritten zum
Barfußläufer wird, können Sie auf mei-

ner Internetseite nachlesen. Es lohnt
sich. Denn es ist einfach wunderbar,
das beste Stück einer Lauf-Ausrüstung
zu entdecken, das man besitzt: den ei-
genen Fuß.
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IM GESPRÄCH MIT …

Wasche Deine Füße so, 
dass Deine Frau nicht böse wird!

… dem Chief Monkey

TITELSTORY | Barfuß

von Nora Reim

BFT ist sein Kürzel, Luna seine Sandale
und Chief Monkey seine Berufsbe-
zeichnung: Der US-Amerikaner Ted
McDonald läuft am liebsten barfuß.
Sein Debüt als Barefoot Ted gab er
in dem 2010 erschienenen Buch „Born
to Run“. Darin erzählt der Autor Chris-
topher McDougall die Geschichte der
Tarahumara, einem Indianer-Volk,
das in dünnen Sandalen durch die
Schluchten Mexikos läuft. „Ein Meis-
terwerk“, findet Barefoot Ted, in dem
ihm ein eigenes Kapitel gewidmet
ist: Der 49-Jährige traf im Copper Ca-
nyon auf Manuel Luna und ließ sich
von dem Indianer in der Kunst der
Sandalen-Manufaktur unterweisen.
Worauf es dabei ankommt, erklärt
BFT im Gespräch mit RUNNING – Das
Laufmagazin. 

www.barefootted.com
www.barfuss-trend.de

Born to Run: 
Ein vergessenes Volk und 
das Geheimnis …
ISBN: 978-3896673664
Preis: 19,95 Euro

Laufen? Aber natürlich! 
Alles über Barefoot Running …
ISBN: 978-3943411201
Preis: 16,95 Euro

SURF- UND
BÜCHERTIPPS ZUM THEMA

� Ted McDonald beim „Signieren“ des Buch-
klassikers „Born to Run“, in dem ihm ein
Kapitel gewidmet ist. 


