
Acht Grad Lufttemperatur, zehn Grad im feuchten Gras. Wer sich am 1. Mai beim Barfußwandertag
von Bebenhausen aus standesgemäß auf den Weg gemacht hat, tat gut daran, sich ordentlich in
Bewegung zu bringen. Rechts gibt Philippe Clédon den Takt vor. Bilder: Beißwenger

SINNESQUELLE VON GANZ UNTEN

An Tübingens erstem Barfuß-Wandertag war
eine abgehärtete Gruppe unterwegs

Die Verbindung mit der Erde spüren, auch wenn es mal nicht am
sommerlichen Badestrand entlang geht. Das wollten Barfuß-Wanderer
auch beim Rundkurs um Bebenhausen.

VON MARIO BEISSWENGER

Bebenhausen. „Meine Füße wollen weiter Wiese!“ Gerade eben hat sich die gut
20-köpfige Wandergruppe auf dem Bolzplatz bei Bebenhausen mit Gymnastik
aufgewärmt. Jetzt geht es schon wieder über Asphalt.

Doch Philippe Clédon verspricht, dass es gleich wieder fußfreundlichen
Untergrund gibt auf der Strecke des ersten Tübinger Barfuß-Wandertages.
Clédon, promovierter Biologe, Sport-Trainer und im Hauptberuf Leiter des
Labors an der Frauenklinik, hat alles vorbereitet. „Außerdem hab ich es regnen
lassen, damit der Boden schön weich ist.“
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Für den „Movincoach“ gibt es kein zu schlechtes Wetter, um unbeschuht in die
Natur zu ziehen. Am Treffpunkt morgens um zehn auf dem Parkplatz vor
Bebenhausen kommen ihm dann doch Bedenken, ob überhaupt viele kommen.
Sein Thermofühler zeigt im feuchten Gras zehn Grad an, in der Luft hat es acht.

Aber das Motto der Barfüßler „Befreie die Füße und die Seele wird folgen“ zieht
durchaus. Eine Heilpädagogin kommt vorbei, um sich abzuschauen, was
Jugendlichen helfen könnte, ein besseres Körpergefühl zu entwickeln. Christa
Miggels aus Ammerbuch will die Chance nutzen, mehr mitzubekommen von der
Welt. „Schuhe, die isolieren von den ganzen Informationen, die aus dem Fuß ins
Gehirn gehen.“ Weich, hart, Moos, Steine, kalt, warm: Das gelte es zu spüren.
Klar, das ließe sich auch von zu Hause aus machen. Aber ohne eigenen Garten
sei das gar nicht so einfach, sagt Miggels Begleiterin aus Tübingen. Selbst der
Alte Botanische Garten sei übersät mit Kronkorken, womöglich Glasscherben
oder Hundehaufen. „In der Stadt ist barfuß laufen zum Abgewöhnen.“

Clédon hat sich für Bewegungshungrige ohne Socken und Schuhwerk eine, wie
er sagt, kleine Runde hoch auf die Fohlenweide ausgedacht. Die Strecke setzt er
mit zwei, drei Stunden an, je nachdem, wie viel gequatscht wird unterwegs.
„Wer dann noch Lust hat, für den gibt es eine Schleife nach Waldhäuser hoch.“

Es gibt Teilnehmer, die sich mehr als zwei Stunden Barfuß-Bewegung nicht
zumuten wollen, aber auch Barfuß-Begeisterte, die sich so eine Strecke leicht
zutrauen. Eine Susanne reiste extra aus Weilheim an der Teck an, übernachtete
bei Freunden in Kirchentellinsfurt und ist ganz heiß auf das fußkalte Programm.

Sie hat auch geübt, bei der Arbeit am Schreibtisch ihre Fußsohlen auf einem
selbst gebauten Bett aus Holzstiften abgehärtet. „Barfußlaufen ist so schön. Ich
will jetzt nicht mehr in die Socken“, sagt sie und ist als Erste baren Fußes noch
auf dem Parkplatz. Als alle Beteiligten ihren Startbeitrag in die Spendenkasse
für die Aktion Sahnehäubchen der Caritas gelegt haben, geht es los und einige
entledigen sich des Schuhwerks auf dem Weg zum Bolzplatz. Dort auf dem
geschorenen Rasenstück sind dann vollends alle Fußsohlen direkt den
Elementen ausgesetzt.

Mit auffällig leichtem Schuhwerk kam schon die Familie von Brigitte Weiß aus
Sindelfingen an. Kein Wunder: Sie hat Barfuß-Schuhe für Kinder entwickelt und
vertreibt sie inzwischen auch mit einem Laden in Tübingen. Ihr Credo: „Der
Mensch ist gewohnt zu laufen.“ Und zwar ohne Schuhe. Es sei grundfalsch,
Kinder in Schuhe zu zwängen. Mit der richtigen, leichten Fußbekleidung ließe
sich barfuß laufen auch auf hartem Pflaster bewältigen.

Sie gibt aber auch zu: „Wir sind hartnäckige Outdoor-Leute.“ Bei Familie
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Neubert ist das etwas anders. „Wir wollten das mal ausprobieren, wie das bei
dem Wetter ist“, sagt die Mutter. Ihre neunjährige Tochter hat schon die
Schnürsenkel lose, die Siebenjährige fürchtet sich noch. Was passiert, wenn sie
in eine Nacktschnecken tritt oder auf einen Regenwurm? Aber auch sie zieht
dann tapfer los über den Jordanweg. Clédon verlangt auch keine maximale
Outdoor-Coolness. „Wenn es zu heftig wird, ziehen Sie die Schuhe wieder an.“
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