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aufen ist eine simple  
Sache. Doch Läufer sind 
nicht zwangsläufig simple 
Menschen. Laut diversen 
Studien haben Läufer oft 
eine überdurchschnittli-

che Bildung und ein gutes Einkommen.

James F. Fixx gehörte definitiv zur geistigen 
Elite. 1932 in New York City als Sohn eines Re-
daktors der renommierten «New York Times» 
geboren, schloss er das Oberlin College in Ohio 
mit Bestnoten ab. «Jim», wie er gerufen wur-
de, war Mitglied des Hochbegabten-Klubs 
«Mensa» und konzipierte drei Kollektionen 
von Puzzlespielen: «Games for the Super- 
Intelligent», «More Games for the Super-Intelli-
gent» und «Solve It!». 

Seine körperliche Verfassung hielt mit der 
geistigen Fitness aber nicht Schritt. Im Alter 
von 35 Jahren wog Fixx 110 Kilo und qualmte 
zwei Päckchen Zigaretten pro Tag. Seine Bemü-
hungen um einen gesünderen Lebenswandel  
endeten jeweils in der nächsten Rauchpause. 
Doch dann krempelte der Intellektuelle sein 
Leben um und begann 1967 mit dem Lauftrai-
ning. Immer öfter, immer intensiver. Von «Jog-
gen» sprach damals erst ein kleiner Kreis – auf 

Anhänger regelmässiger körperlicher Ertüchti-
gung entgegnen allerdings, der antike Grieche  
sei einfach zu wenig trainiert gewesen und 
habe deshalb einen durch das Laufen aus-
gelösten Herzinfarkt erlitten. Bei richtiger 
Vorbereitung hätte er die nicht einmal volle 
Marathondistanz von etwa 35 Kilometern pro-
blemlos bewältigt.

Die Schulmedizin gibt dieser Theorie Recht 
und bestätigt die Verbindung zwischen physi-
schem Training und Langlebigkeit. 1986 pu-
blizierte der angesehene amerikanische 
Sportmediziner Kenneth H. Cooper, der Erfin-
der des «Cooper-Tests», eine Analyse über die 
Faktoren, die wohl zum Tode von James Fixx 
geführt hatten. Cooper kam zur Erkenntnis, 
dass Fixx in mehrfacher Hinsicht einer Risi-
kogruppe angehörte: Sein Vater war schon an 
einem Herz infarkt gestorben. Ausserdem hat-
te er von Geburt an ein vergrössertes Herz – 
und forderte durch seinen Lebenswandel das 
Schicksal förmlich heraus. Dass er vor Be-
ginn seiner Laufkarriere stark geraucht und 
an Übergewicht gelitten hatte, verschärften 
sein Gefahrenpotenzial ebenso wie das hekti-
sche Berufsleben und die Scheidung von seiner 
zweiten Frau.

Letztlich war das tragische Ende von James 
F. Fixx eine Verkettung von vielen Details und 
Zufälligkeiten. Dass Arthur Lydiard das Joggen 
einst zur Behandlung von Herzinfarkt-Patien-
ten eingesetzt hat, mutet wie makabere Ironie  
des Schicksals an. Gleichwohl hat Fixx einen 
Platz in der Sportgeschichte für ewig auf si-
cher. Keiner brachte (und bringt) mehr Leute 
in Bewegung als der laufende Schriftsteller. 
1970 starteten 127 Unentwegte zum ersten  
New-York-Marathon. 2018 waren es über 
50 000. Rund doppelt so viele hatten sich um 
einen Startplatz beworben.  f
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der anderen Seite der Erdkugel. Als Urvater des 
Joggings gilt der neuseeländische Leichtath-
letik-Trainer Arthur Lydiard. Er gründete 1961 
den ersten Jogging-Club der Welt. Der amerika-
nische Läufer und Konstrukteur Bill Bowerman 
brachte den Trend in den 1960er-Jahren in die 
USA. Doch zum Durchbruch verhalf dem neuen 
Sport das Werk «Complete Book of Running» 
– verfasst 1977 vom nunmehr gertenschlan-
ken und gut trainierten Nichtraucher James 
F. Fixx. Die auf dem Cover abgebildeten roten  
Nylonschuhe wurden zum Kult. Und Fixx avan-
cierte zum Bestsellerautor. Sein Werk ging über 
eine Million Mal über den Ladentisch, führte elf 
Wochen lang die amerikanische Bestenliste an 
und löste eine sportliche Revolution aus, die 
zunächst die USA erfasste und später nach  
Europa überschwappte. Die ganze Welt rannte 
auf und davon. 

Fixx avancierte zum Pacemaker eines Life-
styles und des neuen Gesundheitsbewusst-
seins. Er wurde sozusagen zum globalen Herz-
schrittmacher. In Zeitungsinterviews und 
Fernseh-Talkshows pries er die neue Trainings-
methode an und klärte die Menschheit darü-
ber auf, wie positiv sich das Laufen aufs allge-
meine Wohlbefinden und die Lebenserwartung 
auswirkt. 1980 publizierte er die Fortsetzung 
seines Bestsellers «The Companion Volume to 
The Complete Book of Running». 1982 folgte 
das autobiografische Werk «Jackpot!». Fixx 
beschrieb darin, wie er plötzlich berühmt wur-
de und sich sein gestiegener Bekanntheitsgrad 
auf sein Leben auswirkte.

Am 20. Juli 1984 nützte ihm alles nichts mehr. 
Fixx brach auf seiner täglichen Joggingrunde 
zusammen und erlag einem Herzinfarkt – im 
Alter von 52 Jahren. Es entstand eine grosse 
Kontroverse, ob der Laufboom nur ein grosses 
Missverständnis und Joggen generell gesund-
heitsgefährdend sei. Geschichtskundige Kriti-
ker verwiesen auf das tragische Schicksal von 
Phidippides. Der vom griechischen Feldherrn 
Miltiades 490 vor Christus auserwählte Melde-
läufer von Marathon nach Athen brach am Ziel 
tot zusammen, nachdem er die Nachricht vom 
Sieg über die Perser überbracht hatte.
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Er war der Pacemaker der 
Jogging-Bewegung – und  
bezahlte seine Leidenschaft 
mit dem Leben.


