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26 | Kärn ten Sonn tag 9. Mai 2021

„Ich will mein altes Leben wieder
zurück“

RE POR TA GE. Moun tain bi ker Franz Gross mann lag im Koma. Vier Jahre nach sei nem Un fall
zeigt er wie der Le bens freu de.
Von Tho mas Mar tinz

tille herrscht am Rads berg in Eben thal in Kla gen furt. Bis ein schwarz ge klei de ter Moun tain bi ker
aus dem tie fen Wald auf taucht. Das Kna cken von am Boden lie gen den Ästen und das Ra scheln der
Blät ter kün di gen seine An kunft an. Mit strah len den Augen, einem La chen im Ge sicht und einem

kur zen Jauch zer rast Franz Gross mann vor bei. „Ich woll te nicht, dass er wie der fährt. Aber was soll ich
ma chen? Er ist er wach sen“, sagt Mut ter Wal traud.

Tat säch lich, Franz Gross mann ist heute 34 Jahre alt ge wor den; das Spre chen, das Gehen hat er aber
erst kürz lich er lernt. Von Neuem er lernt, weil er einen fol gen schwe ren Un fall hatte. Mit dem Bike.

Sport war sein Leben, Gross mann war Ju nio ren-Staats meis ter im Kajak, spiel te bei den Wör ther see-
Pi ra ten Bas ket ball und schnapp te sich ein be gehr tes Bas ket ball-Sti pen di um, um in Kan sas/USA zu spie- 
len und zu stu die ren. Den Ba che lor in Busi ness Ad mi nis tra ti on in der Ta sche, kam er zu rück nach Ös- 
ter reich, wurde Zwei ter bei der Wahl zum Mr. Vi en na, ar bei te te als DJ, als Model, als Ma na ger beim Ge- 
trän ke her stel ler Mons ter und bei der Bi ke fir ma Can yon in Wien und Bay ern. Und wähl te auch selbst
den Moun tain bike-Sport. Er be spiel te mit sei nen Tricks Youtube sowie So ci al-Me dia-Ka nä le und fuhr
er folg reich Ren nen. Bis zum 1. Mai 2017, als sich schlag ar tig alles än der te.

u einem Ein la dungs ren nen in Pu er to Vall ar ta (Me xi ko) kamen mehr Teil neh mer als er war tet, der
Ver an stal ter än der te kurz fris tig den Stre cken ver lauf. Gross mann war aus ge zeich net un ter wegs, ein

Ab ge ma gert auf 59 Kilo be gann Gross mann 2018 mit der Phy sio the ra pie (links). Hund Polly ist stets ein treu er Ge fähr te. Auf
dem Bike lebt der Ebentha ler seine Lust nach Frei heit wie der aus
Traus s nig (4),PRI VAT
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Zur Person
Franz Gross mann wurde am 9. Mai 1987 in Kla gen furt ge bo ren. Er hat mit einem Bas ket ball-Sti pen di‐ 
um den Ba che lor für Busi ness Ad mi nis tra ti on in Kan sas ge macht, fei er te im Kajak und Moun tain bike
sport li che Er fol ge. Als Ma na ger ar bei te te er bei Mons ter und Can yon. Am 1. Mai 2017 ver un glück te
er bei einem Bike-Un fall in Me xi ko schwer.

Platz auf dem Sto ckerl schien ge si chert, als er un ver mu tet bei einem Sprung über eine Trep pe mit dem
Kopf gegen die Un ter sei te eines dar über lie gen den Bal kons krach te. „Was für ein Trot tel“, sagt er, wenn
er sich heute den Un fall auf Youtube an sieht.

Schwe res Schä del-Hirn-Trau ma, Luft röh ren schnitt, künst li che Re kon struk ti on der Schä del de cke, vier
Mo na te Koma. „Zum Glück ist alles ge löscht im Kopf. Stell dir vor, du wür dest dich daran er in nern.
Kein nor ma ler Mensch würde je mals wie der auf ein Bike stei gen“, sagt Gross mann, grinst und tritt in
die Pe da le.

Ja, die Lo cker heit und das Lä cheln hat er nicht ver lo ren, wenn er vor einem steht und auf die Re ha-
Ein hei ten zu rück blickt. „Ich hatte 80 Kilo Kampf ge wicht und war plötz lich auf 59 Kilo ab ge ma gert.
Alles muss te ich neu er ler nen, nur nicht Eng lisch, das konn te ich auch nach dem Un fall flie ßend – war
wohl in einem an de ren Teil des Ge hirns ab ge spei chert“, ver mu tet der 34-Jäh ri ge, der nach Auf ent hal ten
in einer Pri vat kli nik in Me xi ko und an der Uni kli nik Inns bruck bis Au gust 2018 auf Reha in Bay ern war.

ie Mama, Papa Franz (der Rechts an walt und ehe ma li ge SPÖ-Lan des par tei se kre tär), Bru der Mike
und Hund Polly waren seine wich tigs ten An ker punk te auf den klei nen, be schwer li chen Schrit ten
zu rück ins Leben – und Freund Fabio Schä fer, der mit einem Bike bei der Reha auf tauch te.

„Ich will wie der mein altes Leben zu rück.“ Die ser Satz fällt oft beim ak tu el len Ge spräch am Rads- 
berg. Franz kommt kör per lich wie der in Fahrt, re gel mä ßi ge Phy sio the ra pie hilft ihm dabei. Die Ge- 
dächt nis lü cken be tre≠ en pri mär die Zeit ab dem Un fall und bis zur Reha. Psy cho the ra pie („Meine Mut- 
ter hat Psy cho lo gie stu diert. Vor dem Crash dach te ich, das wäre Schrott, jetzt sehe ich die Er fol ge“)
hilft ihm bei der Ver ar bei tung des Gan zen. Die gra vie rends te Lang zeit fol ge ist der Ver lust des Ge- 
schmacks inns, das steckt er grin send weg: „Ich kann eine Fla sche Ta bas co auf die Pizza lee ren.“ Er
brau che kei nen Lot to ge winn. „Dass ich lebe, ist der Jack pot.“

nd doch: Er, der als Teen ager die Welt er obert hat, wohnt der zeit in Eben thal im El tern haus. Franz
ver misst sein selbst stän di ges Leben. Daher bleibt der Fokus auf der Rück kehr zum „alten Leben“.
Bei einer Mo del agen tur ist der Ganz kör per tä to wier te („Jedes Tat too hat seine Ge schich te“) wie- 

der unter Ver trag. Er meint aber auch sei nen Job bei Can yon. „Ich will ihn wie der. Ich hätte Jus stu die- 
ren und die Kanz lei mei nes Va ters über neh men kön nen, woll te aber nie den leich ten Weg gehen. ‚Only
the strong sur vi ve‘, hat der Bas ket bal ler Allen Iver son ge sagt.“ Er, der Franz, wolle stär ker und bes ser
zu rück kom men. Und das Biken kann Gross mann na tür lich erst recht nicht las sen. Es be deu te für ihn
das wahre Ge fühl von Frei heit. Und er fühle sich auf dem Rad so si cher, als wäre der Un fall nie pas siert,
sagt er und rollt wei ter über Stock und Stein den Berg hin un ter – mit strah len den Augen und einem Lä- 
cheln auf den Lip pen.


