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DAS FÄNGT JA GUT AN

Eine Karriere
der Extreme
Franz Müllner spricht über aktuelle Pläne,
seine Vergangenheit und das Leben zwischen
Weltrekorden, Weltreisen und Bodenständigkeit.
Andreas Moser
berichtet aus Tamsweg
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Aus der Ferne betrachtet
möchte man meinen, jemand habe sich in Litzelsdorf einen Baucontainer in den Garten gestellt.
Kommt man näher, erkennt man
eine weiße Nummer 16 auf dessen Holzbrettern . Seit rund fünf
Jahren steht neben der Hauseinfahrt von Franz Müllner einer der
historischen Waggons des Wiener Riesenrades. Nachdem er das
einige hundert Tonnen schwere
Denkmal 2014 zum Drehen gebracht hatte, wurde dem „Austrian Rock“ eine der ausgetauschten Gondeln geschenkt.

„Du musst
schon einen
gewissen
,Vogel’ haben.“

Franz Müllner, Austrian Rock

In den knapp 15 Jahren seiner
Rekord-Laufbahn konnte Müllner nicht nur alle Weltkontinente
bereisen, er hatte vor allem auch
einen arbeitsreichen Weg zu bewältigen. „Die Leute wissen zum
Teil gar nicht, wie viel Arbeit da
dahintersteckt.“ Der Extremsportler ist sein eigener Manager
und Marketing-Leiter, die Planung seiner Projekte liegt somit
auch in seinen Händen. Langjährige Sponsoren helfen bei der Finanzierung. Von Drittbrettfahrern hält er nicht viel, wenn er
auch gerne Leute unterstützt, wo
er nur kann. Aber wichtig sei für
ihn das „Gewissen, wo ich weiß,
dass ich das zu 100 Prozent ordentlich mache“. Auf die Frage,
ob man für solche körperlichen

Leistungen eine Grundveranlagung braucht, meint Müllner:
„Du musst schon einen gewissen
’Vogel’ haben. Du musst ein kranker,
besessener,
verfolgter
Mensch sein wie Spitzensportler.
Wir sind ja immer unter Druck.“
Unter dem Druck ist der 50-Jährige, der die Extreme gewohnt ist,
aber noch nie zusammengebrochen. Er geht die Herausforderungen heute gemütlicher an. Zuvor absolvierte Müllner Anreise,
Rekord und Rückreise – meist
über 1000 Kilometer – innerhalb
von 24 Stunden. „Das Brutale ist
die Anreise. Das ist schon extrem
auf die Substanz gegangen. Heute
bleibe ich auch über Nacht.“
Der Kalender ist aber auch
nach dreißig Jahren nicht weniger ausgelastet. Aktuell beginnt
er die „Five Continents Challenge“, im Rahmen derer er bis 2024
einen Rekord auf jedem Kontinent aufgestellt haben möchte.
Den Beginn könnte Nepal im
April machen. Australien, Amerika und ein Rekord am Kilimandscharo sind in Planung. Schwerer
scheint es hingegen zu werden,
neue Rekordversuche zu finden,
die die alten noch überbieten
können.
Ein Kreuzfahrtschiff wäre für
Müllner trotz aller damit verbundenen Schwierigkeiten noch ein
Traum. Vorerst wird er sich im Juli mit den fünf historischsten
Schiffen Österreichs ’abfinden’
müssen. Diese wird er am Ufer
des Wolfgangsees zusammengekoppelt ziehen. Ein Airbus 380
oder ein Spaceshuttle, wie ihm
vorgeschlagen wurde, wäre aber
selbst für einen der stärksten
Männer der Welt zu viel des Guten. Ob ihn die ganzen Erfolge
überheblich oder gar arrogant

Franz Müllner vor seiner Riesenrad-Gondel im Garten.

haben werden lassen? „Die Starallüren hat es bei mir sowieso nie
gegeben.“ Er sei in all den Jahren
immer bodenständig geblieben.
Zu ihm könne jeder kommen und
mit ihm reden. Und: „Es muss jeder seinen eigenen Weg gehen.
Ich bleib so, wie ich bin und werde mich für niemanden ändern.“
Viele Vorwürfe verschiedenster Art musste sich Müllner anhören, sei es für den Lebensstil, diverse Online-Postings oder gemeinsame Auftritte mit Politikern. „Das habe ich ganz gut im
Griff.“ Er habe aber auch einiges
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dazugelernt. Seine Meinung äußert er im Internet gar nicht
mehr. Zu großen Festen geht er
auch nur mehr selten. Viel lieber
verbringt der erprobte Rekordbrecher Zeit mit seiner Familie.
Vor allem in seiner RiesenradGondel, wo sich der ZigarrenLiebhaber mit Nachbarn trifft,
auf Journalistenfragen Antworten gibt oder zukünftige Projekte
plant. Ein Ort, der an einem Spätwintertag zu einer Verschnaufpause von den ganzen Extremen,
Anstrengungen und dem Druck
der hastigen Welt einlädt.

Zur Person
Franz Müllner
Die Karriere des Extremsportlers liest sich wie die eines ganzen Vereins. Vor 30 Jahren hat
alles mit Marathon-Läufen,
Mountainbike-Rennen und
dem Ironman begonnen. Zur
Jahrtausendwende wechselte
der ehemalige Jagdkommando-Soldat und gelernte Steinmetz zu den stärksten Männern
Österreichs, um dort dann 2002
an der „Spitze“ anzugelangen.
Fünf Mal wurde er Sieger der
Austrian Giants. Aber damit
nicht genug. Der persönliche
Durchbruch begann erst, als er
sich einen Kindheitstraum er-

füllte. „Ich wollte als kleiner Bube
immer schon im Guinness Buch
der Weltrekorde stehen.“
Der inzwischen vielfache Weltrekordhalter mit 41 (!) offiziellen Rekorden zögerte nicht mehr länger
und ließ 2006 in Deutschland erstmals einen Helikopter auf seinen
Schultern landen. Die Serie zieht
sich bis in die Gegenwart.
2019 drehte der Strongman das
neu eingeweihte und 750 Tonnen
schwere Münchner Riesenrad „Hi
Sky“ ganze 20 Meter weit. Für jeden „Durchschnittsmenschen“
nur schwer auszumahlende Dimensionen.

