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mmer wieder verschwindet Vinzenz Fi-
scher aus der Küche und stöbert. Er
sucht nach dem Foto eines 217 Kilome-

ter langen Laufs in China. Er findet eines
vom höchsten Berglauf der Welt in Afrika.
Vielerorts ist er schon gelaufen: In der Sa-
hara, um den Montblanc, in Nepal, in
Frankreich, in Italien, in der Schweiz. Auf
Bergwegen oder auf Asphalt. An den Wän-
den hängen Erinnerungsstücke, im Wohn-
zimmer tummeln sich Pandabären auf ei-
nem Bild aus China.

Fischer wohnt in Goldau, nahe beim
Bahnhof. Der Zuglärm stört ihn nicht. Wir
folgen ihm von Zimmer zu Zimmer, weil
wir sonst nicht mit ihm reden können. Vin-
zenz Fischer ist gehörlos. Als Dreijähriger
hatte er eine Ohrenentzündung und wurde
taub. In der Schule lernte er keine Gebär-
den, sondern musste Lippenlesen und
Wörter artikulieren. Wenn er heute erzählt,
sprechen gleichzeitig auch seine Hände.
Wir verstehen das Meiste, was er sagt, und
er versteht uns. Trotzdem ist beim Ge-
spräch auch Fischers jüngste Tochter Esthi
dabei – als Übersetzerin. Sie schmunzelt.
«Wenn mein Vater übers Laufen zu reden
beginnt, dann ist er kaum zu bremsen»,
sagt die 31-Jährige.

Fischer – der Wettkämpfer
Ihr Vater nimmt ein Bild von der Wand: Es
zeigt ihn im Jungfrau-Marathon-Finisher-
Shirt auf dem Weg zum Rothorngipfel beim
Graubünden-Marathon. Hinter ihm mar-
schiert ein Läufer im orangen T-Shirt (vgl.
Bild rechts). «Ich habe in der Rangliste
nachgeschaut. Es war ein Deutscher, viel
jünger als ich, und ich war vor ihm im
Ziel.» Zwei Sekunden war Vinzenz Fischer
schneller als Markus Köchling mit Jahrgang
1969 aus Stuttgart. Die Freude darüber ver-
sucht er gar nicht erst zu verbergen.
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Er sammelt Zieleinläufe wie andere Leute Kaffeerahmdeckeli.
Warum der bald 72-jährige, gehörlose Läufer Vinzenz Fischer
achtzig Rennen in einem Jahr bestreitet.
V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Fischer trinkt den Kaffee, den seine Frau
Elisabeth bereit gestellt hat. Während er
spricht, streicht er ab und zu Esthi über die
Wange. Er ist stolz auf sie. Nicht nur, weil
sie als Marathonläuferin vor zwei Jahren in
seine Fussstapfen getreten ist. Er blättert im
Fotoalbum und in seinen Erinnerungen.
Bei jedem Rennen sei er mindestens zwei
Stunden zu früh, erzählt er. Warum? Damit
er als Erster zur Massage gehen könne. Und
weil die Tüechli noch frisch seien. Am liebs-
ten erinnert sich Fischer an eine Massage
nach dem Bieler Hunderter und lacht
schon vor der Pointe. «Eine junge Frau hat
mich gefragt, wie alt ich sei. Ich hätte drum
so schöne, zarte Beine.»

Fischer – der Zähe
Fischer ist ein grosser, kräftiger Athlet.
Trotzdem läuft er über alle Berge. Er zeigt
uns ein Foto von seinem Rennen auf den
5895 hohen Kilimandscharo mit weissen
Flecken drauf. «Da hat eine riesige Schnee-
flocke mein Auge zugedeckt», sagt Fischer
schelmisch. Er lacht gerne. Und ist ein
Dickkopf. 1993 wars, als er sich als einer
von 14 Läufern auf den höchsten Berg Afri-
kas wagte. Er trotzte Schneestürmen und
der Höhenkrankheit. Selbst eine offene
Wunde am Schienbein hinderte ihn nicht
am Aufstieg. Dazu sagt Fischer: «Der Bo-
den war so rutschig wie glatter Lehm.
Darum stürzte ich plötzlich und mein rech-
tes Bein war 15 Zentimeter aufgeschlitzt.

Zum Glück waren ein netter Arzt und eine
Ärztin aus Frankreich dabei, die mir die
Wunde so zuklebten, dass sie gut verheilen
konnte.» Fischer lief auf den fünften Ge-
samtrang und erreichte in seiner Kategorie
den zweiten Platz. 

Vinzenz Fischer ist ein Vielstarter. Im
vergangenen Jahr lief er 69 Rennen. Dabei
sammelte er insgesamt 1269 Kilometer so-
wie 29240 Höhenmeter und bezahlte 2314
Franken Startgeld. Im Jahr 2004 startete er
gar an 80 Rennen. Seit 1999 führt er Statis-
tik über all seine Läufe: Er kennt ebenso die
genauen Teilnehmerzahlen aller Läufe, die
Teilnehmer seiner Kategorie, seinen Rang
in der Kategorie und im Gesamtklasse-
ment. «Ich schreibe alles auf, um zu schau-
en, ob ich mich verbessere.» Er rennt nicht
nur, um im Ziel anzukommen. Er will mög-
lichst schnell ankommen.

Fischer – der Nimmermüde
Warum er so viele Rennen läuft? «Ich bin
wie ein Auto, das wird auch nie müde.» Da-
mit der Motor läuft, massiert er jeden Tag
selber seine Beine und dehnt am Morgen.
«Zudem bin ich an der frischen Luft und
treffe an den Läufen viele Leute.» Aller-
dings sei er meistens schweigsam. «Ohne
Hörgerät und Brille kriegt mein Vater eh
fast nichts mit», sagt Esthi. «Wenn ich die
Leute nicht verstehe, denken sie wohl, ich
sei ein Franzose», fügt Fischer lachend an.
Weil Fischer derart viele Läufe bestreitet,
braucht er unter der Woche kaum noch
Trainingseinheiten. Wenn doch, rennt er
am liebsten auf den 1850 Meter hohen
Rossberg.

Ohne das Laufen kann Vinzenz Fischer
kaum sein. Seit Mitte November muss er
nach Schmerzen und einer Leistenbruch-
Operation pausieren. Für den Züri Mara-
thon vom April hofft er, wieder fit zu sein.

Vinzenz Fischer
GGeebbuurrttssddaattuumm 15. Mai 1934
FFaammiilliiee verheiratet, vier Kinder
HHoobbbbyy Kreuzworträtsel lösen
MMaarraatthhoonn-- 3:48 (gelaufen 1999
bbeessttzzeeiitt in Winterthur)

«Die Pause ist furchtbar für mich. Ich brau-
che das Laufen wie Sauerstoff. Nach dem
Duschen bin ich wie neugeboren und falle
fast um vor Begeisterung.»

Fischer – der Spätzünder
Das war nicht immer so. Fischer ist erst als
54-Jähriger zum Sport gekommen. Vorher
hatte er «keine Zeit». Bei der Kantonal-
bank arbeitete er in der Materialverwal-
tung, beim Gehörlosensportverband war er
Aktuar sowie Kassier und zu Hause warte-
ten nach Feierabend vier Kinder und Haus-
wartarbeiten auf ihn. «Da meine Frau
Elisabeth ebenfalls gehörlos ist, konnten
wir einander nicht einfach rufen, deshalb
brauchte alles noch mehr Zeit. Weil ihn
aber ständig Rückenschmerzen plagten,
empfahl ihm ein Chiropraktiker, zu laufen.
Es half. Seither litt Fischer nie mehr an
Rückenschmerzen. Und lief immer mehr
und immer weiter.

Heute ist er kaum zu stoppen. Nicht mal
vom Hagel. Beim Graubünden Marathon
2005 schlossen die Verantwortlichen das
eigentlich bis 18 Uhr geöffnete Ziel vorzei-
tig und nahmen fünfzehn Marathonis zu
deren Sicherheit aus dem Rennen. In der
Ergebnisliste tauchen sie allerdings mit ei-
ner Einheitszeit als Finisher auf. Darunter
Vinzenz Fischer. Noch immer ereifert er
sich darüber, dass er nicht ins Ziel laufen
konnte und steckt ein grosses Stück Bünd-
ner Nusstorte in den Mund. «Niemand
kann mich stoppen.» 

Sein Blick fällt auf die mindestens zehn
Fotoalben auf dem Küchentisch. Einmal ist
er beim défi im Val-de-Travers falsch ge-
rannt, was er erst nach einigen Kilometern
registriert hat. Fischer liess sich nicht ent-
mutigen, lief zurück und weiter. Doch er
hatte zu viel Zeit verloren und den Kon-
trollschluss verpasst. Auch hier wurde er
angehalten – nach 60 Kilometern. «Das war
schrecklich.» Wahrlich, Fischer ist kaum
zu stoppen. Er hatte noch versucht, weiter
zu rennen, bis ihm die Verantwortlichen
die Startnummer entrissen. Heute lacht er
darüber und über sich selber. Seine Laufge-
schichten würden viele Buchseiten füllen.
Vinzenz Fischer gibt uns drei Fotos mit,
klappt das Album zu und hängt die Erinne-
rungsstücke wieder an den richtigen Ort. n

«Ein Auto wird auch  nie müde»
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«Ein Auto wird auch  nie müde»


