Mit beiden Beinen
im Leben stehen
Wie das auch mit Rollstuhl möglich
ist, demonstriert Bergbauer Bruno
Lemberger, eindrucksvoll.
Er steht nicht nur im Leben, er bewegt
sich flott vorwärts. Und das gleich mit mehreren
Rollstühlen. Für die Stallarbeit verwendet er seine alten ausrangierten Dinger, für
den Alltag gibt es ein auf seine Bedürfnisse angepasstes Modell und als
Rugbyspieler hat er ein High-Tech Sportgerät.
Das Leben des Mittersillers hat sich
durch einen Arbeitsunfall von einer
Sekunde zur anderen in ein Vorher und
Nachher verändert. Er habe sich daran
gewöhnt, dass Vieles unerreichbar
geworden ist, seit er auf den Rollstuhl
angewiesen ist. „Der Rollstuhl ist zum
Ersatz für meine Füße geworden. Am
Anfang im Krankenhaus habe ich
davon geträumt dass ich aufstehe und
heimgehe“ erzählt er dem bewegten
Publikum auf der Schmitten. „Damals
ging’s noch ums Überleben und ich
wusste nicht, ob ich überhaupt wieder
sprechen können werde. Dann hab’ ich
mir Sorgen gemacht wie es daheim
weitergehen soll“.
Der Bruno hat die Herausforderung gemeistert. Der Hof wurde umgerüstet, der
Betrieb so umgestellt, dass er die Arbeit bewältigen kann. Nach jedem Gipfel, den
er geschafft hat, scheint er sich neue Ziele zu setzen. Als Rugbyspieler hat er mit
seiner Mannschaft sportliche Höhen erklommen und auch Meisterschaften
bestritten. Er hat eine Familie gegründet und ist stolzer Vater eines vierjährigen
Sohnes, der damit aufwächst, dass nichts Selbstverständlich ist. Außerdem ist da
noch sein ehrenamtliches Engagement für die Hospizbewegung. Ständig erlebt er
die Hilflosigkeit der Menschen im Umgang mit seiner Behinderung – und musste bei
der Konfrontation mit einem Krebskranken erkennen wie hilflos er selber gegenüber
diesem Schicksal war. Als Folge dieser Begegnung ist er heute ausgebildeter
Sterbe- und Trauerbegleiter und betreut Menschen in diesen schwierigen
Situationen.
All das und mehr hat er seinem Gesprächspartner Hubert von Goisern auf der
Schmitten erzählt. Das Treffen wurde von Marianne Hengl vom Verein RollOn
Austria organisiert. Als gebürtige Pinzgauerin hat sie sich für den Hoagascht mit
dem Thema „Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge“, eine Location in ihrer Heimat
gesucht. Die Schmitten wurde ausgewählt weil es anscheinend eine der wenigen
behindertengerechten Schigebiete ist und einen barrierefreien Zugang zur Gondel

ermöglicht. Leider noch immer nicht so selbstverständlich, wie man meinen
möchte. Die Wunschteilnehmer für das Gipfeltreffen standen sofort fest, allerdings,
der Goiserer hat sich dieses Jahr ein Auszeit genommen und schien daher als
Wunschkandidat unerreichbarer als der Everest. Marianne strahlt wie ein
Christbaum als sie erzählt dass alle gemeint hätten das schaffe sie nie. Aber wer
die Powerfrau kennt weiß -für sie ist nichts unmöglich. Und tatsächlich, da sitzt er,
der Ausnahmekünstler, im herrlichen Panorama der Pinzgauer Bergwelt und
unterhält sich mit Bruno Lemberger über Gipfelsiege.
Obwohl, für den Goiserer hat der Gipfel an sich wenig Anziehungskraft, er betont,
dass er nicht auf den Berg geht, sondern lieber in die Berge. Für ihn zählt das
Naturerlebnis und nicht der Gipfelsieg. Aber Anstrengung und Überwindung gehöre
zum Glücksgefühl schon dazu. Der Bruno kann sich die Berge nicht mehr selber
erkämpfen. Aber Gipfelsiege sind für ihn heute auch die schier unüberwindlich
scheinenden Hindernisse im Alltag. Kleine Stufen, die von Fußmenschen gar nicht
beachtet werden, für Rollstuhlfahrer aber zur Falle werden können und sie scheitern
lassen. Eine einzige Treppe, die zur Abhängigkeit beiträgt. Hilfe annehmen, da tun
sich beide Männer schwer. „Nur keine Hilfe annehmen müssen, sonst wird
womöglich eine Gegenleistung erwartet“, formuliert es der Gehende. Sein
Gesprächspartner im Rollstuhl hat keine Wahl - er ist ständig auf Hilfe angewiesen.
Sein Glaube sei ihm eine starke Stütze, der ihm Kraft und Halt gebe, erfahren die
Zuhörer. Er war schon mehrmals im Wallfahrtsort Medjugorje, obwohl er einer ist,
der sich in seiner vertrauten Umgebung wohler fühlt als im unbekannten Ausland.
Das liegt nicht nur an seinem Handicap, der heimatverbundene Landmensch war
auch vor dem Unfall kein großer Reisender. „Als Bauer kann man schon wegen der
Arbeit nicht so leicht wegfahren. Ich hänge mit Herz und Leib und Seele an dem
Betrieb.“ Das war und ist dem Bruno wichtiger als fremde Welten kennenzulernen.
Amüsant erzählt er von einem sehr kurzen Aufenthalt in Italien, wo er mit der
Luftmatratze hin und her gezerrt worden sei, bis es ihm gereicht hat. „Warum soll
ich mir das antun?“. Hubert von Goisern nimmt von der Veranstaltung viel
Lebensfreude mit. „Menschen, die so einen Kraftakt schaffen machen mir Mut. Man
hat das Gefühl es gibt nichts was man nicht könnte, wenn man nur will“.
Am Ostermontag ist das Gespräch um 18 Uhr auf ORF III zu sehen.
Dringende Empfehlung: nicht entgehen lassen!

