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PortrÄt

Er liebt Motoren und die Arbeit auf dem Hof seiner Eltern in Triesenberg FL. 

Martin Gassner packt mit an – trotz seiner Querschnittlähmung. Der 13-Jährige 

sitzt seit einem Velounfall im Oktober 2008 zwar im Rollstuhl, doch dank 

eines umgebauten Mähers kann er beim Heuen mithelfen.

Text: Christine Zwygart | Bilder: Beatrice Felder

«Mami, jetzt muss ich 
in den rollstuhl»

Bremse lösen, Gang einlegen und los 
gehts. Martin Gassner düst mit seinem 

Mäher die stotzige Wiese hinauf, wendet 
flink, manövriert geschickt. «Heuen ist 
meine Lieblingsarbeit», sagt der Bauernsohn. 
Mit Gabel und Rechen kann der 13-Jährige al-
lerdings nicht mehr hantieren – er ist quer-
schnittgelähmt. Trotzdem ist er seinen Eltern 
Leo und Vreni eine grosse Hilfe, denn heute 
herrscht auf dem «Forsthof» Hochbetrieb. 
Familie Gassner nutzt die schönen Tage zum 
Heuen. Dank der eigens für Martin umge-
bauten und mit einem Lift ausgestatteten 
Mähmaschine kann er mitarbeiten. Gekonnt 
schneidet er Grasreihe um Grasreihe, lenkt 
den Riesenbrummer mit einer Leichtigkeit 
als wärs ein Spielzeugauto. Der Junge interes-
siert sich für alles, was einen Motor hat – und 
«fürs Bauern».
Gassners leben in Triesenberg, einem Berg-
dorf im Fürstentum Liechtenstein mit atem-
beraubendem Blick hinunter ins Rheintal. 
Hier oben führen die Wege immer auf- oder 
abwärts, die Strassen sind schmal und die 
Hänge steil. Der familieneigene Bauernbe-
trieb mit Milchwirtschaft erstreckt sich über 
52 Hektaren von 700 bis 1700 Meter über 

Meer. In der Hochsaison ist hier jede helfende 
Hand willkommen. Auch die drei älteren 
Gassner-Söhne, allesamt gelernte Bauern oder 
Forstwarte, packen mit an. Sie sind grosse 
Vorbilder für Martin, der immer nur eines 
wollte: in die Fussstapfen seiner Eltern treten. 
Doch dieser Traum wurde durch einen Unfall 
jäh zerstört.

Niederschmetternde Diagnose

An jenem Morgen im Oktober 2008 machte 
sich Martin mit dem Velo auf den Schulweg. 
Mutter Vreni erinnert sich genau daran, 
«denn ich bin ihm noch hinterhergerannt 
mit dem Velohelm, den er anzuziehen verges-
sen hatte». Nicht auszudenken – die Worte 
fallen der Bäuerin schwer – was sonst passiert 
wäre… Wenig später erhielt sie einen Anruf 
aus dem Dorf, der Bub sei verunfallt, sie solle 
sofort kommen. Der damals 9-Jährige war 
frontal mit einem Auto zusammengestossen 
und lag noch immer am Boden, als Vreni ein-
traf. «Er schaute mich an und sagte: ‹Mami, 
jetzt muss ich in den Rollstuhl.› Das brach mir 
fast das Herz.» Ein Helikopter der Rettungs-
flugwacht flog Mutter und Sohn ins Kantons-
spital nach St. Gallen. Hier wurde Martin 

Technik. Martin Gassner fasziniert alles, 
was einen Motor hat. Der Mäher ist so 
umgebaut, dass der 13-Jährige trotz 
Paraplegie damit fahren kann.
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untersucht und operiert. Es war kein Wirbel 
gebrochen, doch die Nerven im Rückenmark 
erlitten eine schwere Quetschung. Die folgen-
den Tage spielten sich zwischen Hoffen und 
Bangen ab, bis schliesslich die niederschmet-
ternde Diagnose stand: Der Bub wird nie 
mehr gehen können.
«Von diesem Moment an änderte sich unser 
Alltag auf einen Schlag», erinnert sich Vreni. 
Und zwar für alle Familienmitglieder. Martin 
wurde ins Schweizer Paraplegiker-Zentrum 
(SPZ) Nottwil überführt, wo die Mutter nicht 
von seiner Seite wich. Während der fünfmo-
natigen Rehabilitation lebte die Bäuerin in 

einem Studio nahe der Klinik und begleitete 
ihren Sohn Tag für Tag. «Jeden Morgen stand 
ich kurz nach sieben Uhr an seinem Bett und 
war da, wenn er aufwachte.» Daheim im Be-
trieb half ein Knecht, die fehlende Arbeits-
kraft zu ersetzen. Und Verwandte sorgten sich 
um den Haushalt und Martins Brüder. Rück-
blickend sagt Vreni: «Ich schufte lieber jeden 
Tag auf unserem Hof von früh morgens bis in 
die Nacht hinein, als diese Monate nochmals 
durchleben zu müssen.» Gewissensbisse ha-
ben sie immerzu geplagt. Martin in der Kli-
nik, die anderen Söhne ohne Mutter daheim. 
Manchmal tauschte die Bäuerin für zwei, drei 

Tage den Platz mit ihrem Mann. «Trost fand 
ich in dieser schweren Zeit im Stall bei den 
Kühen. Sie wollten versorgt werden – egal 
wie traurig ich war. Das half mir, den Tritt 
auch im Alltag wieder zu finden.»

Motorisierte Mobilität

Poster von einem Mäher, Computerspiele, 
Modelle von Traktoren – in Martins Zimmer 
wird klar, was ihm am Herzen liegt. Über sei-
nen Unfall mag er nicht sprechen und meint 
nur: «Daran kann ich mich nicht erinnern.» 
Lieber erzählt der Siebtklässler vom Hier 
und Jetzt, von seinen Freunden und seinen 
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« Martin hadert oft 
mit dem Schicksal»

beruflichen Plänen. «Ich möchte später mal 
Häuser und Ställe zeichnen.» Wie alle Jungen 
geht er gerne in den Jugendtreff und verabre-
det sich mit Kollegen. Einer seiner besten 
Kumpel ist Matthias Seger. Die beiden ken-
nen sich seit frühester Kindheit und haben 
sich längst an die neue Situation gewöhnt. 
«Den Rollstuhl nehme ich gar nicht mehr 
wahr», sagt Matthias. Martin ist mobil, dank 
einem speziellen Gefährt – halb Quad, halb 
Mini-Jeep – mit dem er jede Steigung meis-
tert. Hinten auf der Ladefläche ist genügend 
Platz für seinen Rollstuhl, vorne kann sogar 
ein Beifahrer sitzen. Eigentlich dürfte Martin 
mit seinen 13 Jahren noch nicht ans Steuer, 

doch die Liechtensteiner Regierung erliess für 
ihn eine Sonderbewilligung. Denn in Triesen-
berg kommt der Junge mit einem manuellen 
Rollstuhl nicht weit; zu steil sind die Wege 
hier.
Martins erster Besuch daheim nach dem Un-
fall hat sich bei Gassners tief eingeprägt. Es 
war Weihnachten 2008, mitten während der 
Rehabilitation, ein Probelauf in den eigenen 
vier Wänden. «Und es war einfach nur gräss-
lich», erinnert sich Vreni. Martin habe nie-
manden sehen wollen und sich geschämt. «In 
Nottwil war er einer unter vielen Rollstuhl-
fahrern, hier jedoch der einzige und somit 
ausgestellt.» Noch heute mag er es nicht, 

wenn die Leute ihn anstarren. Seine Kamera-
den aus der Schulklasse waren gut auf die 
neue Situation vorbereitet. Denn der Lehrer 
verbrachte mit ihnen einen ganzen Tag in der 
Klinik in Nottwil und förderte so das gegen-
seitige Verständnis. Martin seinerseits erhielt 
nebst Therapien während der Rehabilitation 
auch Schulunterricht, damit er den Anschluss 
nicht verpasste. «Am liebsten», sagt der Bub, 
«mag ich das Fach Naturlehre.» 

Zukunftsweisende Wünsche

Durch den Unfall und die Querschnittläh-
mung wurde Martin in ein völlig neues Leben 
katapultiert. Das erste Jahr im Rollstuhl – die 
Mutter schüttelt den Kopf, kämpft gegen die 
Tränen. Schlimm seien die Sommermonate 
gewesen, als alle beim Heuen waren und der 
Bub in seinem Rollstuhl nur zusehen konnte. 
Oder der Winter mit dem vielen Schnee, so- 
dass ihr Sohn mehr oder weniger daheim 
eingesperrt war. «Er ist sich so unnütz vor-

Bubenzimmer. In seinen eigenen 
vier Wänden macht Martin am 
liebsten Computerspiele oder 
chattet mir Freunden.

Familie. Martin mit Vater Leo, Bruder Mario, 
Mutter Vreni und Mischlingshund Prinz vor dem 
Bauernhaus in Triesenberg. 

Stallarbeit. Bei den Kühen kann der Bauernsohn 
nicht viel mithelfen, aber er leistet Mutter Vreni 
gerne Gesellschaft.
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gekommen.» Wehmut kommt auf, Erinne-
rungen an früher werden wach. Wie sehr es 
Martin doch liebte, beim Güllen zu helfen. 
Vater Leo zuckt mit den Schultern, lässt den 
Blick in die Ferne schweifen. «Im Flachland 
hätten wir für ihn vielleicht eine Lösung 
gefunden, um seinen Traum vom Bauern zu 
verwirklichen. Aber hier oben…»
Bruder Mario, 19, beschreibt Martin heute als 
einer, der «Feuer und Flamme ist, wenn er im 
Mäher oder in seiner Karre sitzt». Und Vreni 
ergänzt: «Der Bub hat sich trotz des Unfalls 
charakterlich nicht verändert.» Wenn er et-
was nicht wolle, sei er nur schwer zu überzeu-
gen. Jetzt – bei Beginn der Pubertät – gibt es 
erst recht schwierige und traurige Momente. 
«Martin hadert oft mit seinem Schicksal», 
sagt die Mutter. Er hat schnell erwachsen wer-
den müssen. Nach seinen Herzenswünschen 

für die Zukunft befragt, muss der Bub nicht 
lange studieren: «Ich möchte genug Geld 
haben, um ein eigenes Haus zu bauen.» Wo 
denn? Jetzt schaut er etwas entsetzt, breitet 
seine Arme aus und sagt: «Hier natürlich. 
In Triesenberg.» Wo er auf dem Hof seiner 
Eltern mit dem Mäher aushelfen kann, wenn 
wieder mal Hochbetrieb herrscht.

Freundschaft. Mit Kollege Matthias Seger 
ist Martin oft und gerne unterwegs. In seinem 
Mini-Jeep hats problemlos Platz für zwei.
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