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enn sie wissen, was sie tun. Und das ist 
auch gut so: Richtige Selbsteinschätzung 
ist das zentrale Thema, das Ludwig  
„Wickerl“ Adam, Eugen Göttling, Mike 

Küng und Joe Tödtling neben ihrer Abenteuer-
lust verbindet. Wer sich beim Bezwingen der 
Elemente selbst überschätzt, setzt nicht nur sei-
ne Gesundheit, sondern auch sein Leben aufs 
Spiel. Der wiener trifft auf Menschen, die ans 
Limit gehen, atemberaubende Stunts hinlegen, 
Grenzen überwinden und damit sowohl per-
sönliche als auch internationale Rekorde feiern. 
Sie alle haben sich eines bewahrt: die Abenteu-
erlust ihrer Kindheit. Sie entdecken Neues, be-
geben sich in Extremsituationen und agieren 
dabei ganz bewusst im Hier und Jetzt. Ihre De-
vise: Raus aus der Komfortzone, sich selbst und 
das Leben spüren. 

Joe TödTling, 33 Jahre,  
STunTman, elemenT Feuer

„Im Film bin ich immer das Arschloch“,  erzählt 
Joe Tödtling spitzbübisch lachend. Als Stunt-
man, Schauspieler und Stunt-Koordinator hat 
sich der gelernte Rauchfangkehrer mittlerweile 
einen internationalen Namen gemacht. Der 
33-Jährige wurde bei den „Hall of Honours 
Awards“ in München dieses Jahr als bester 
Stuntman ausgezeichnet. Die Ehrung bekam er 
für einen aufsehenerregenden Stunt, bei dem er 

von einem Auto mitgeschleift und schließlich 
überfahren wurde. „Ich sterbe bei den meisten 
Drehs. Das stört mich aber nicht weiter, ich bin 
eine schöne Leiche.“ 

Wenn er in Flammen steht, ist Tödtling in  
seinem Element: „Der Puls steigt, du riechst 
das Feuer-Gel, ziehst die Schutzkleidung an. 
Spürst die Hitze. Es knistert in den Ohren. Von 
Klein an lernst du, dass Feuer gefährlich ist. 
Aber ich kontrolliere das Feuer, und das ist 
geil.“ Als Stunt-Koordinator unterstützt Tödt-
ling, der schon mit Hollywoodgrößen wie 
George Clooney gedreht hat, Regisseure, probt 
Stunts und ist für die Sicherheit der gesamten 
Crew zuständig: „Du darfst dabei kein Volltrot-
tel sein. Du bist nicht der lonely hero, sondern 
hast Verantwortung. Im Endeffekt geht es ja da-
rum, dass alles wild ausschaut, dabei aber 
nichts passiert.“ Schief gehen kann aber immer 
etwas: Bei einem Full Burn, also dem Brennen 
am ganzen Körper, zog sich Joe in zehn Metern 
Höhe schwere Verbrennungen zu. Eine unge-
plant aktivierte Lüftung machte das Feuer an 
seinem Körper unkontrollierbar. Trotzdem will 
der Steirer im September länger als fünf Minu-
ten und 45 Sekunden brennen und damit einen 
neuen Weltrekord aufstellen. Dabei das Risiko 
zu minimieren, ist sein höchstes Ziel, denn vor 
wenigen Monaten erst wurde Tödtling wieder 
Vater. Was, wenn sein Neugeborener in 14 Jah-
ren feststellt, dass er auch Stuntman werden 
will? „Wenn ich in 14 Jahren noch am Leben 
bin, hab ich in diesem Job 30 Jahre lang keinen 
Fehler gemacht. Dann zeige ich ihm mit gutem 
Gewissen, wie’s geht.“

eugen göTTling, 37 Jahre,  
apnoeTaucher, elemenT WaSSer

Wenn Eugen Göttling beim Fernsehen auf der 
Couch plötzlich nicht mehr atmet, ist das kein 
Grund zur Sorge. Er trainiert nur. Als Apnoe-
taucher erkundet Göttling die Unterwasserwelt 
ohne zusätzlichen Sauerstoff. „Ich war schon 
immer leidenschaftlich gern im Wasser und am 
Meer. Ich tauche, seit ich 20 bin, aber die  
technische Ausrüstung schränkt ein, und nur 
beim Freitauchen erlebst du dieses besondere, 
schwerelose Gefühl“, erklärt der Apnoetaucher. 
Ganze acht Minuten und 46 Sekunden kann 
Göttling so unter Wasser bleiben. Das hat er   

Feuer 
wo andere längst in Panik geraten, fängt 
für stuntman Joe Tödtling der spaß erst 

an: „Das Feuer zu kontrollieren ist geil.“

erde 
Für Ludwig Adams Fußmarsch braucht 

es große willenskraft, die er täglich  
beweist: „ich gehe immer weiter.“

luFT 
Action und Genuss vereint mike Küng in 
seiner Leidenschaft, dem Paragleiten. 
„ich lebe den Traum vieler menschen.“ 

WaSSer 
Bis zu 60 meter tief und über acht  
minuten lang kann eugen Göttling ohne 
Zusatzsauerstoff unter wasser bleiben

abenTeurer

Vier elemente, die es zu beherrschen gilt. Vier Abenteurer, die 
sich dieser teils gefährlichen herausforderung – jeder auf seine 
eigene, höchst beeindruckende Art und weise – stellen

Text: Lisa Vesely
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Spendenkonto eingelangt, schätzt Adam. 
Anfang September kommt er, wenn alles 
gut geht, in Wien an und tritt als  
Abschluss seines „Weg des Willens“- 
Projektes am 6. und 7. September mit der 
Hallucination Company im Orpheum auf.

mike küng, 44 Jahre,  
paragleiTer, elemenT luFT

„Eigentlich ist Paragliding ein ruhiger,  
sicherer, man möchte schon fast sagen 
Altherren-Sport“, erzählt Mike Küng.  
Zumindest so lange man mit dem Gleiter 
nicht auf Erfolgsjagd ist. Gleitschirm- 
Rekorde hat „Mad Mike“ allerdings genug 
aufzuweisen, denn sein Spitzname kommt 
nicht von ungefähr: Er hält den Höhenre-
kord (Absprung aus 10.300 Metern), 
zeichnet für den tiefsten Indoorsprung 

verantwortlich, hat den Ärmelkanal un-
motorisiert überquert und mit nur 31 Ab-
sprüngen vom Helikopter den Weg von der 
Ostsee bis zur Adriaküste zurückgelegt. 
Die Red Bull X-Alpes hat er als zweitbester 
Österreicher bestritten: Über 1.000  km 
quer über die Alpen bis nach Monaco 
mussten dabei überwunden werden. 

„Für mich ein großer Erfolg, ich 
komme ja eigentlich aus der Akrobatik. 
Streckenfliegen trainiere ich gar nicht.“ 
Auch waghalsige Manöver wie der  
„Headover“ gehören zu Küngs Reper-
toire. Dabei hängt der Gleitschirm schon 
unter der Absprungfläche, bevor sich der 
Sportler kopfüber in die Tiefe stürzt. Eine 
windanfällige Methode, die viel Selbstein-
schätzung braucht, um nicht tödlich zu 
enden. Die dafür notwendige Erfahrung 
wächst mit den Jahren. Heute würde der 

gebürtige Vorarlberger gewisse Risiken 
nicht mehr eingehen: „Manchmal denke 
ich mir, ganz bei Trost war ich nicht  
immer.“ Für Küng ist Paragliding nicht 
nur ein Hobby, er lebt auch davon. Als 
Gutachter für Gleitschirme kümmert er 
sich um Zulassungen. Außerdem arbeitet 
er an Gleitschirm-Entwicklungen mit: Als 
Testpilot bringt Küng die Schirme mittels 
absichtlicher Deformationen in Schwie-
rigkeiten und erlebt dabei seinen Sport 
„in der radikalsten Form“. Aber nicht  
immer muss Action sein. Zu Hause in 
Steinberg am Achensee nutzt er die Mög-
lichkeit, quasi von seiner Haustür aus 
ganz gemütlich, ohne Ziel wegzugliden. 
„Ich lebe den Traum vieler Menschen und 
fliege davon. Das Element Luft bedeutet 
für mich, das Leben aus einer besonderen 
Perspektive zu betrachten.“ 

bei der AIDA Apnoe-Welt-
meisterschaft in Belgrad 
bewiesen, wo er auch den 
österreichischen Rekord in 
der Disziplin „Dynamik“ 
aufgestellt hat. Dem Stre-
ckentauchen ohne Flossen. 
254 Meter schafft er ohne 
ein einziges Mal Luft zu 
holen. Apnoetauchen be-
deutet für den gebürtigen 
Kärntner aber mehr, als 
Rekorde im Schwimm- 
becken aufzustellen. Es ist 
seine Passion.

Neben Tauchgängen, bei 
denen er sich einfach an 
der Schönheit der Unter-
wasserwelt erfreut, geht 
Eugen Göttling auch Eis-
tauchen oder mit Harpune 
bewaffnet auf Fischfang 
unter Wasser. „Das sind die 
Tauchgänge, die man ge-
nießt. Aber die Trainings-
einheiten für Wettkämpfe sind eher eine 
Qual. Im Intervalltraining 20 Mal auf bis 
zu 40 Meter runtertauchen macht keinen 
Spaß. Irgendwann hast du Schmerzen im 
ganzen Körper, die Muskeln kriegen ja 
keinen Sauerstoff.  Die gleichen 40 Meter 
im Meer können jedoch super sein.“ Auch 
wenn es für ihn ein enormer Antrieb ist, 
als Nicht-Profi bei der Weltspitze mit-
zutauchen, will Göttling den Wettkampf 
nicht zu seiner einzigen Motivation  
werden lassen. Er will nicht verlernen, 
sein Element einfach nur zu genießen, 
denn:  „Wenn du abtauchst, bist du weg 
vom normalen Leben. Die Ruhe ist unbe-
schreiblich. Ich habe gelernt, mit dem 
Wasser familiär zu werden und es nicht zu 
bekämpfen.“

„Wickerl“ adam, 64 Jahre,  
Wanderer, elemenT erde

Bezug zum Wandern hat Ludwig  
„Wickerl“ Adam als Stadtmensch nie  
gehabt. Im Gegenteil, es ging ihm sogar 
auf die Nerven. Und doch umrundet der 

Gründer der Hallucina-
tion Company, aus der 
Musikgrößen wie Falco 
herausgingen, seit Mitte 
Mai per pedes Öster-
reich. Er bestreitet die-
sen 2.000 km langen 
„Weg des Willens“ un-
ter deutlich ungünsti-
geren Voraussetzungen 
als andere, die dieses 
Abenteuer vor ihm  
gewagt haben. Denn 
nach einem Schlagan-
fall vor zwei Jahren war 
noch nicht einmal klar, 
ob der Wiener je wieder  
wird gehen können. 
„Ich hab alles neu  
lernen müssen, spre-
chen, mich bewegen, 
und irgendwann hab 
ich mich gefragt – 
,Oida, was kannst du 
eigentlich noch?‘ Und 

dann hab ich realisiert: Ich kann gehen.“   
Adam beschließt, zu wandern und  

damit Aufmerksamkeit und Spenden für 
Schlaganfallpatienten zu sammeln, die 
nicht „so viel Glück“ hatten wie er. Als 
untrainierter Schlaganfallpartient stößt er 
dabei aber schnell an seine Grenzen: 
„Schon am ersten Tag haben meine Füße 
gesagt ,heast oida, her auf mit dem 
Schwachsinn, dein Körper gibt W.O.‘ aber 
mein Hirn geht trotzdem weiter und  
weiter. Einmal war ich so kraftlos, da 
musste ich mich auf der Stelle in die  
Wiese legen und wusste nicht, ob ich 
überhaupt wieder weitergehen kann.“ Ans 
Aufhören vor seiner Ankunft in Wien 
denkt er aber nicht: „Das ist vielleicht 
überhaupt das letzte Abenteuer meines 
Lebens. Und was man dabei alles erlebt! 
Die wunderschönen Gegenden vor allem 
in Tirol, die unglaubliche Offenheit der 
Menschen im Westen und der intensive 
Bezug zum Element Erde. Erde bedeutet 
für mich immer Heimat und existieren zu 
können.“ Durch die Aktion sind mittler-
weile schon etwa 2.000 Euro auf seinem 
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privaTleben 
Die AnDere seiTe Der AcTiOn

Joe TödTling (01)  
Der gelernte rauchfangkehrer 
lebt in Passail, steiermark. er ist 
verheiratet und Vater von einer 
Tochter und zwei söhnen.

eugen göTTling (02)  
Aufgewachsen ist der Freitaucher 
in Kärnten. seit er 15 ist, lebt er in 
wien. hauptberuflich ist der Vater 
eines sohnes heerestaucher.

ludWig adam (03)  
seit seiner Geburt lebt Adam, der 
sich hauptsächlich von Bio- 
Produkten ernährt, in wien. er ist 
verheiratet und hat 4 Kinder. 

mike küng (04)  
seinen hauptwohnsitz hat der  
Vorarlberger in steinberg, Tirol. 
Vor seiner Paraglide-Karriere hat 
Küng als Bodenleger gearbeitet.
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