
massen verarbeitet hat, vergessen wird er
sie aber nie. Sein erster Gedanke? «Ich
habe meine Männlichkeit verloren.»

Gerald Geier hatte bis dahin ein Leben
auf der Überholspur gelebt: immer höher,
immer schneller musste es für ihn gehen:
schicke Autos, teuere Klamotten, schöne
Frauen. Die üblichen Ingredienzen eben.
«Ich wollte immer mehr. Nichts war mir
gut genug», erinnert er sich heute. Ein Le-
ben in Luxus. Auch im Beruf war es für ihn
als Hubschrauberpilot bei der Bundeswehr
stets hoch hinausgegangen. Sein Absturz
von Wolke sieben war umso abrupter.
Zwei Arme und ein Bein in Gips, ein Bein
amputiert. Er verlor seinen Beruf und seine
Freundin, was ihm blieb, war seine Familie
und die Erkenntnis: «Ohne meine Eltern
hätte ich alles nicht so gut überstanden.»
Auch sagt er den einen Satz, den viele
Menschen nach einem tragischen Ereignis
immer wieder sagen: «Ich lebe nun bewus-
ster als zuvor.» Was das bedeutet? «Seit
meinem Unfall denke ich viel sozialer und
habe meine wahren Freunde erst richtig
kennen gelernt», benennt Geier zwei
Dinge, die ihn nach eigener Ansicht auf
eine höhere qualitative Stufe des Lebens
geführt haben. «Glück bedeutet für mich
nun etwas anderes.»

Streichelten früher die neuen Leichtme-
tallfelgen des Autos Geiers Ego, über-
kommt ihn heute beim Zieleinlauf nach
drei anstrengenden Ausdauerdisziplinen
ein Gefühl vollkommener Glückseligkeit.
Neun Jahre nach dem Unfall hatte ihn ein
Freund eines Tages plötzlich gefragt, ob er
es nicht einmal mit einem Triathlon versu-
chen möchte. Gerald Geier hat früher Ten-
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Der Weg führt über die Treppen nach
unten in den Keller. «Hier fühle ich
mich am wohlsten», sagt Gerald

Geier beim Öffnen der Tür mit einem brei-
ten  Lächeln und präsentiert voller Stolz
seine kleine Welt: Sauna, Solarium, Sand-
sack, Velorolle, Ergometer und Stepper.
Hier unten in der Finsternis der Keller-
räume scheint für ihn immer die Sonne,

Für den Unterschenkelamputierten Gerald Geier
brachte der Triathlonsport nach seinem Motorrad-
unfall einen neuen Lebensinhalt. Gleichzeitig ist der
Leistungssport aber auch eine Flucht aus der Rea-
lität, die er immer noch nicht ganz akzeptiert hat.

nis gespielt, ist geschwommen, ja, aber mit
zwei Beinen, nun sollte er sich plötzlich im
Triathlon probieren? Mit einem Bein? Er
hielt das zunächst für eine ziemlich be-
kloppte Idee. Er hatte unzählige Prothesen
verschlissen – und noch immer fast uner-
trägliche Schmerzen, wenn er sich über
längere Zeit bewegte. Doch je mehr er sich
mit dem Gedanken auseinander setzte,
desto entschlossener ging er das Thema an. 

Angestachelter Ehrgeiz 
Er fand schliesslich im Schwarzwald einen
Mann, der ihm neuartige Prothesen anfer-
tigte. Von dem Tag an begann er zu trainie-
ren. Er lief, setzte sich aufs Rad und
schwamm seine Bahnen im Schwimmbad.
Immer häufiger trainierte er, immer höhere
Intensitäten mutete er sich zu – bis er vier
Jahre später seinen ersten Wettkampf in
Roth bestritt: 1,5 Kilometer Schwimmen,
40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer lau-
fen. Doch mit dem olympischen Gedanken
(«Dabei sein ist alles») hatte er noch nie et-
was anfangen können. Er wollte auch mit
einer guten Zeit ins Ziel kommen – und
schaffte es. «Das war ein unbeschreibli-
ches Gefühl, das ich mein Leben lang nicht
vergessen werde», sagt er heute. Er hatte
sich als Exot, wie er sich gerne selbst be-
schreibt, unter normalen Sportlern be-
hauptet. Das weckte in ihm natürlich Be-
gehrlichkeiten nach mehr. Schnell hatten
ihn wieder die längst schon für vergessen
geglaubten hedonistischen Züge erfasst. Er
wollte mehr, viel mehr. Er wollte sich als
erster gehandicapter Sportler aus Europa
für den Ironman auf Hawaii qualifizieren,
das Wimbledon des Triathlons. 

Gesagt, getan. Gerald Geier trainierte
mehr als zuvor, fast 500 Trainingskilometer
die Woche. Er experimentierte und opti-
mierte mit den Orthopäden seine Prothe-
sen. Der 42-Jährige tat alles dafür, um sein
grosses Ziel zu erreichen. Dass er dabei
auch stets egoistische Ziele verfolgt hat,
verhehlt er nicht. «Es ist natürlich ein
schönes Gefühl, als Exot die normalen
Sportler zu überholen und sie im Gesamt-
klassement hinter sich zu lassen», führt er
manch idealistischen Lebensansatz rasch
wieder ad absurdum. Er sagt auch: «Bei ei-
nem Wettkampf nur für Gehandicapte
würde ich krank werden.» 

Geier ist immer jemand gewesen, der die
Wettkämpfe liebt, das Messen mit den an-
deren. Das Streben nach Höherem treibt
ihn an, die individuelle Höchstleistung. Im
Jahre 2002 war es dann so weit. Der Exot
hatte sich für Hawaii qualifiziert, sein gros-
ses Ziel erreicht. Nun sitzt er lässig auf dem

Gartenstuhl auf seiner Terrasse und zeigt
mit dem rechten Zeigefinger auf das Foto
mit dem Zieleinlauf, er hat es mitgebracht
aus dem Keller, um zu dokumentieren: ich
bin stark, ich bin gross, so riesengross wie
das Empire State Building. Er hatte wieder
begonnen, in Dimensionen zu denken und
zu reden, wie man es den Amerikanern
nachsagt. Fast wie vor dem Unfall.

Die heile Welt des Sports
Der 7. August dieses Jahres machte seine
diesjährigen Hawaii-Pläne zunichte. Er
stürzte vom Rad auf der Jagd nach Zeit und
Höchstleistung, so fest, dass er sich am
Prothesenbein den Oberschenkel brach.
OP, eine Platte, Nägel und Schrauben erin-
nern ihn daran. «Vielleicht war es ein
Wink», sagt er. Das Lachen in seinem Ge-
sicht ist verschwunden. Sein Redefluss
ebenfalls. Normalerweise redet und redet
er sich seine Welt zurecht. Nun blicken
seine Augen matt aus finsteren Höhlen,
zwischen den Brauen graben sich Falten in
die Stirn. Das Gesicht eines Trauerredners,
dessen Ansprache so beginnt: «Ich bin
wieder meinem Rekordwahnsinn verfal-
len» sagt er und fügt nach ein, zwei Sekun-
den des Nachdenkens hinzu: «Vielleicht
ist es gut, dass ich nun wieder viel Zeit zur
Besinnung habe.» 

Lippen können lügen, die Augen nicht.
Der Verlust des Unterschenkels lässt Ge-
rald Geier nicht los. Durch den Sport
flüchtet er in seine eigene, heile Welt. Er
misst sich nicht mit seinesgleichen, son-
dern mit Menschen ohne Handicaps. Im
tiefsten Inneren hat er das Trauma noch
immer nicht überwunden. «Ich würde
manchmal am liebsten einfach losrennen
wollen», sagt er. Und wenn die Momente
besonders schlimm sind, geht er in den
Keller und boxt gegen den Sandsack. 
«Aggressionen abbauen», nennt er das.  n

Ein Exot zwischen
Engel und Teufel

obwohl höchstens ein paar Lichtstreifen
den Weg durch die Löcher des kleinen
Rollladens finden. Sein Lebenselixier
hängt an der Wand und ist rund 20 auf 40
Zentimeter gross: er selbst ist es, der auf
dem Foto von der Wand lächelt, es ist ein
Foto vom Zieleinlauf auf Hawaii. «Diesen
Augenblick will ich wieder erleben», sagt
Geier beim Hinausgehen. Mit der Bitte an
seinen Gesprächspartner, zuerst die Trep-
pen nach oben zu nehmen. «Wenn ich zu-

erst laufe, ist es sonst so ein Messen, ein
richtiger Wettkampf für mich und ich laufe
dann nicht rund genug», sagt er und nimmt
die beiden Krücken in die Hand.

Das ganze Leben des Gerald Geier ist
ein Wettkampf. Er kämpft gegen sein
Schicksal, gegen die Selbstzweifel, gegen
seine zwei Persönlichkeiten: der Teufel
sitzt links, der Engel rechts – oder umge-
kehrt. Er kämpft für ein normales Leben,
für die Akzeptanz in der Gesellschaft und
dafür, dass auch Menschen mit Handicaps
Sport betreiben können. Gerald Geier hat
nämlich ein Handicap, «keine Behinde-
rung», wie er sagt. Die Worte «Behinde-
rung» oder «behindert» werden unter den
Gehandicapten als eine Abwertung ihres
körperlichen Zustandes empfunden. Die
Nicht-Gehandicapten nähmen die Behin-
derungen einfach zur Kenntnis, ohne viel
darüber nachzudenken. «Aber sie wissen
nicht, worüber sie sprechen», sagt der 42-
Jährige aus Höchstadt in Deutschland. 

Der Unfall, der sein Leben veränderte
Er weiss es. Aus eigener leidvoller Erfah-
rung. Das tragische Ereignis ereignete sich
am 20. April 1985, sein Leben sollte sich
von einer Sekunde zur anderen komplett
verändern. Nichts, gar nichts sollte mehr
so sein wie zuvor. Gerald Geier fuhr auf
seinem Motorrad, als plötzlich dieses Auto
auftauchte. Aus dem Nichts. Dann ging al-
les ganz schnell, Geier stürzte. Ein Filmriss
beraubte ihn für kurze Zeit all seines Erin-
nerungsvermögens, aber nicht der schnel-
len und nüchternen Analyse. Als er wieder
zu sich kam, lag sein rechter Unterschen-
kel blutüberströmt eineinhalb Meter von
ihm entfernt. Die Wucht des Zusammen-
pralls mit dem Auto, dessen Fahrer unter
Alkoholeinfluss gestanden hatte, hatte das
Bein wie in einem schlechten Actionfilm
zerfetzt. Wann Geier das Ausmass des Un-
falls realisiert hat? «Sofort», antwortet er
heute mit einem Lächeln und man weiss
nicht richtig, ob es ein zynisches oder eines
von ganzem Herzen ist. Gerald Geier lacht
sehr häufig, sehr laut. Es ist wohl schon so,
dass er die Ereignisse von damals einiger-

Der Zieleinlauf in Hawaii war für Gerald Geier
«ein unbeschreibliches Gefühl».

Der Boxsack als Symbol: Gerald Geier kämpft
für ein «normales Leben».
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