
Für den Menschen ist es die gefähr-
lichste Hai-Art. Der Bullenhai hält 

sich bevorzugt in flacheren Gewäs-
sern in Ufernähe auf. Paul de Gelder 
bezahlte sein Eindringen in dessen 

Lebensraum fast mit dem Leben

„ANDERE  
            HABEN  
   NICHT  
             SO VIEL  
        GLÜCK“

zappelt, tobt. Schmerzen verspürt der durch
trainierte Mann in diesem Moment noch nicht. 
Die Riesendosis Adrenalin, die seinen Körper 
durchflutet, leistet ganze Arbeit. Nach Sekunden, 
die sich wie eine Ewigkeit anfühlen, passiert das 
kleine Wunder: Der Hai lässt von ihm ab!

„Ich versuchte, so schnell wie möglich weg
zuschwimmen. Erst nach ein paar Zügen be
merkte ich, dass meine rechte Hand nicht mehr 
da war“, erinnert sich Paul de Gelder. „Und auch 
mein rechtes Bein konnte ich nicht mehr spü
ren.“ Was danach geschieht, erinnert er nur noch 
schemenhaft. Ein NavyBeiboot taucht auf. 
Zwei Kameraden ziehen ihn aus dem Wasser.  
In diesem Moment hört de Gelders Herz für einen 
Augenblick auf zu schlagen. Der Blutverlust, den 
er durch die tiefen Bisswunden erlitten hat, ist 
einfach zu groß. Doch die Soldaten geben ihn 
nicht verloren und schaffen es tatsächlich, ihren 
inzwischen kreidebleich gewordenen Kollegen 
wiederzubeleben. Sie stoppen die Blut ungen  
so gut es geht, können ihn erst an Land, dann in 
ein Krankenhaus bringen, wo ein Ärzteteam 
stundenlang um sein Leben kämpft.

Wenn Paul de Gelder heute von den grauen
haften Momenten an jenem Februarmorgen des 
Jahres 2009 erzählt, ist er ruhig und gefasst. 
Kein Stocken in seiner Stimme, kein Innehalten, 
kein zuckender Mundwinkel. Dieser Mann 

m Anfang spürt er nur 
einen Schlag gegen sein 
rechtes Bein. Paul de Gelder 
reißt den Kopf herum – und 
blickt in die Augen eines 
Bullenhais. Kalte und 
furchteinflößende Augen. 

Rasiermesserscharfe Zähne haben sich in sein 
Fleisch gebohrt. Das Wasser ist rot. Nach dem 
ersten Schock die brutale Klarheit: Der Hai hat 
mich als Beute auser koren! Panik steigt in ihm 
hoch. Instinktiv versucht der australische Na
vyTaucher, der eben noch für den Test eines 
neuen Sonarsystems durch Sydneys Hafenbe
cken geschwommen war, seinem Angreifer ins 
Auge zu stechen. Vergeblich. Wie ein Wahnsin
niger schlägt er um sich, um sein Bein und seine 
Hand aus dem Maul zu lösen – doch der Hai 
beißt nur noch fester zu. Paul de Gelders Kraft
reserven schwinden. Schließlich ein Faust
schlag direkt auf die Nasenspitze. So hart wie 
möglich. Rasend vor Wut beginnt das Raubtier 
seine sicher geglaubte Beute zu schütteln und 
unter Wasser zu ziehen.  De Gelder fühlt sich 
hilflos – und gibt trotzdem nicht auf: Er schreit, 

Bei einer Hai-Attacke verliert PAUL DE GELDER ein Bein und  
eine Hand. Sein gewohntes Leben ist zu Ende. Der australische Marine-

taucher überlegt, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen. Doch dann 
 beschließt er zu leben. Die Geschichte eines Mannes, der nicht aufgibt
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Fünf Jahre nach dem Angriff hat 
sich Paul de Gelder längst an sein 
neues Leben mit künstlichem Bein 
gewöhnt. Eines vermisst er be-
sonders: auf dem Motorrad über 
die Highways zu cruisen
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ruht in sich und hat das traumatische Erlebnis 
inzwischen komplett verarbeitet. Auch wenn es 
sein Leben für immer auf den Kopf gestellt hat. 
Ein Leben, das in seinen Augen perfekt war.  
Als Mitglied der australischen Navytaucher-
Eliteeinheit – das Pendant zu den US Navy Seals 
– war er überall auf der Welt unterwegs. De 
 Gelder nahm an diversen Militärübungen teil, 
liebte das Abenteuer, suchte das Risiko und ver-
brachte so viel Zeit wie möglich in seinem ge-
liebten Meer. „Ich lebte meinen Traum, fühlte 
mich wie auf einem Spielplatz für große Jungs.“ 
Bis zu jenem Tag, an dem er ums Überleben 
kämpfen musste.

Als Paul de Gelder im Krankenhaus wieder 
zu sich kommt, ist er zunächst erleichtert. Sein 
rechtes Bein ist noch da. Doch der behandelnde 
Arzt nimmt ihm jede Hoffnung. Die komplette 
Rückseite des Oberschenkels ist zerfetzt, wich-
tige Nervenstränge sind für immer zerstört. 
Sein Bein wird nie mehr funktionieren. Doch es 
gibt eine Alternative zu einem Leben am Krück-
stock oder im Rollstuhl. Nach einer Amputation 
könne man ihm eine Hightech-Beinprotese an-
fertigen. Die Aussicht: Mit viel Training und 
Disziplin würde er damit innerhalb eines Jah-
res nicht nur wieder relativ normal laufen, son-
dern sogar joggen können. Paul de Gelder nimmt 
die Nachricht mit einer großen Portion Sarkas-
mus: „Okay Doc, mach’ einen Terminator aus 
mir!“ Doch tief im Inneren möchte er am liebs-
ten schreien. Da liegt er nun mit dem Rest von 
einem Bein im Krankenhaus, vollgepumpt mit 
Schmerzmitteln, die rechte Hand im Bauch des 
Tiers, quälende Fragen jagen durch seinen Kopf: 
Warum ich? Warum jetzt? Wie soll ich das 
durchstehen? „In einer ganz besonders dunklen 
Phase war ich kurz davor, meine Mutter zu bit-
ten, mir eine Pistole zu besorgen, damit ich mei-
nem Elend ein Ende würde setzen können“, sagt 
der heute 37-Jährige.

Dann aber wächst in ihm das Bewusstsein, 
doch die Wahl zu haben: Entweder er gibt sich 
auf, verfällt in depressives Selbstmitleid und 
entfremdet sich von allen Menschen, die er 
liebt. Oder er gibt sich einen Ruck und versucht, 
das Bestmögliche aus seiner Situation zu ma-
chen – mit der Option, sich ein ganz neues Leben 
aufzubauen. Am Tag nach der Amputation kön-
nen Ärzte und Pflegepersonal kaum glauben, 
was sie sehen: Mit seinem gesunden Arm macht 
er Klimmzüge an der Haltestange über dem 
Bett! Tags darauf bringt sein Freund Dallas – 
ein Personal-Trainer – Widerstandsbänder,  
Gewichte und Proteinpulver ins Krankenhaus. 
Paul de Gelder hat sich für den zweiten Weg ent-
schieden, will aktiv an seiner schnellen Gesun-
dung arbeiten und dafür bis an die Grenzen ge-
hen. Sich in die Opferrolle drängen lassen? 
Nicht mit ihm!

Vor allem sein langjähriges Militärtraining 
hilft ihm sehr dabei, frustrierende Phasen wäh-
rend der Reha zu überstehen. Immer wieder 
ruft er das Mantra ab, das ihm jahrelang einge-
trichtert wurde: „Improvisiere, passe dich an 
und überwinde!“ Alle Hindernisse, egal wie 
groß sie auch sein mögen, können bezwungen 

Auch Paul de Gelder hatte anfangs  
Momente, in denen er verzweifelte 

und im Selbstmitleid viele Tränen ver-
goss. Doch dann entschied er sich zu 

kämpfen und trainierte trotz Handicap 
wie ein Besessener. Heute ist er fitter 

als früher – und will jungen Menschen 
ein Vorbild sein (Foto rechts oben)
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werden, wenn man die dafür nötige mentale 
Stärke aufbringt. „Ich hatte schon früher gelernt, 
dass es manchmal besser ist, seine Ge fühle zu 
unterdrücken.“ Oft gelingt ihm das. Manchmal 
nicht. Zum Beispiel an jenem Tag, als er nach 
neun Wochen aus dem Krankenhaus entlassen 
wird und er zu Hause das erste Mal realisiert, 
was er alles nicht mehr kann. Sich die Schuhe 
zubinden oder Zahnpasta auf die Bürste drü-
cken. „Am Anfang war ich wütend und traurig. 
Doch anstatt mir länger den Kopf darüber  
zu zerbrechen, fokussierte ich mich lieber auf 
die Dinge, die ich trotz meiner Behinderung 
 immer noch allein schaffte. Und ich lernte 
 völlig Neues – wie das Schreiben mit meiner 
linken Hand.“

Seit Jahren ist der Navytaucher a. D. wieder 
topfit. Er surft, taucht, joggt mehrmals pro Wo-
che neun Kilometer. Zurzeit trainiert de Gelder 
für seinen ersten Halbmarathon, und beim Bank-
drücken stemmt er 140 Kilo. Letz teres wurde 
durch eine speziell angefertigte Hightech-Ro-
boterhand möglich.

Seit er dem Tod in letzter Sekunde von der 
Schippe gesprungen ist, blickt Paul de Gelder 
auch anders aufs Leben. Nichts hält er mehr für 
selbstverständlich. Erfüllung findet er darin, 
anderen Menschen zu helfen. Heute verdient 
Paul de Gelder sein Geld als Motivationstrainer. 
Er hält Vorträge, erzählt seine Geschichte vor 
internationalen Unternehmen, Schulklassen, 
US-Militärs und einmal sogar vor den Vereinten 
Nationen in New York, wo er sich – hört, hört – 
für den Schutz von Haien aussprach.

Hass auf die Könige der Meere hat er auch 
nach der Attacke nie verspürt: „Wer sich in ihr 
Terrain begibt und somit in ihr Jagdgebiet, der 
muss wissen, was für ein Risiko er eingeht!“ Für 
die Navy, die ihn nach dem Verlust seines Beins 
weiter als Tauchtrainer beschäftigte, ist er heu-
te nur noch als Reservist tätig. Zu vollgestopft 
war sein Terminkalender. Zumal da auch noch 

seine Arbeit als Mentor für Schulkinder ist. Die 
liegt ihm ganz besonders am Herzen. Er liebt es, 
jungen Menschen Perspektiven aufzuzeigen 
und Orientierung zu geben.

In seiner eigenen Jugend hätte Paul de Gelder 
genau so einen Menschen dringend gebraucht. 
Als Teenager und Twen ist er ein Problemfall: Er 
konsumiert und verkauft Drogen, bricht Autos 
auf, ist gewalttätig, ritzt sich die Arme, 
schwänzt wochenlang die Schule. Es folgen leid-
lich erfolgreiche Versuche, sich als Tänzer in 
einem schmierigen Strip-Club in Brisbane oder 
als Möchtegern-Rapper finanziell über Wasser 
zu halten. Seine Mutter Pat hat die Hoffnung 
bereits aufgegeben, dass ihr Kind jemals die 
Kurve kriegt – bis sich Paul für die australische 
Navy verpflichtet und dort seine Erfüllung fin-
det. Da ist er 23 Jahre alt.

2012 veröffentlicht Paul de Gelder mit der 
Autobiografie „No Time for Fear“ sein erstes 
Buch, und nach Auftritten im Fernsehen – u. a. 
in der „Shark Week“ im Discovery Channel – 
arbeitet er daran, zukünftig mehr vor der Ka-
mera zu arbeiten.

Auch privat läuft’s rund für ihn: Seit 2013 ist 
die US-Amerikanerin Rachel die neue Frau an 
seiner Seite. Gemeinsam leben die beiden in 
Sydney. Mit ihr möchte er sogar Kinder haben. 
Irgendwann. Zwei Jahre zuvor hatte er sich von 
seiner langjährigen Partnerin Kim getrennt. 
Und das, obwohl die ihm auch in seiner schwie-
rigsten Phase nach der Hai-Attacke stets unter-
stützend und liebevoll zur Seite gestanden hat-
te, wie er betont. „Doch irgendwann war ich an 
einem Punkt angelangt, an dem ich für mich 
entschieden hatte, erst einmal ganz allein 
durchs Leben zu gehen. Eine für beide Seiten 
schmerzhafte, aber im Nachhinein sicher richti-
ge Entscheidung, versichert de Gelder.

Ängste vor einem erneuten Hai-Angriff plagen 
ihn nicht. Die Gefahr, dass es einen Schwimmer 
nur einmal im Leben erwischt, sei ohnehin 
schon verschwindend gering. Und falls es tat-
sächlich ein zweites Mal geschehen sollte, ko-
kettiert der Australier, würde sich der Hai ein 
paar Zähne ausbeißen. Es gibt nichts, was die-
sen Mann heute noch aus der Ruhe bringen 
könnte: „Ich habe in den Abgrund geblickt und 
das nicht nur überlebt, ich bin daran gewachsen. 
Andere Menschen haben nicht so viel Glück!“

„IMPROVISIERE, PASSE  
DICH AN UND ÜBERWINDE!“ 

DAS MANTRA AUS DER  
MILITÄRZEIT HILFT  

DE GELDER DURCH SEINE  
DUNKELSTEN TAGE.

– 133 –

KÄMPFERNATUR


