
Hannes Willmer liegt mit seinem Masterstudium an der Uni Bayreuth in den letzten Zügen. Konkrete Pläne für danach hat er noch keine,und auch die unstete Corona-Situation bereitet ihm momentan keine 
Sorgen. Foto: Andreas Harbach

Zuversicht ist (s)eine Lebenseinstellung
„Es bringt nichts, wenn man Groll und Ärger mit sich rumträgt“

„Im Dezember feiere ich quasi mei-
nen zweiten Geburtstag“, erzählt 
Hannes Willmer eher nebenbei. Sie-
ben Jahre ist es her, als er im Auto 
eines Freundes von Bayreuth unter-
wegs in die Heimat in Richtung 
Baden-Württemberg war und beide 
in der Nähe von Lauf einen schwe-
ren Unfall hatten. „Der Lkw war 
plötzlich nur noch etwa einen Meter 
vor uns“, erinnert sich Willmer. Weil 
bei einer Geschwindigkeit von rund 
130 Kilometern pro Stunde der 
Bremsweg viel zu lang gewesen 
wäre, hätte sein Kumpel das Steuer 
rumgerissen, um auszuweichen. 
„Wir sind gegen die Leitplanke 
geprallt und dann hat es uns wegen 
der Geschwindigkeit zurückkata-
pultiert: Es hat sich alles gedreht als 
würde man in einer Waschmaschine 
sitzen.“

Der 27-Jährige kann sich noch an 
jeden Moment des Unfalls erinnern, 
dass seine Gedanken glasklar 
waren, dass er gedacht hat: „Jetzt 
bist du gleich tot“ – und an den Auf-
prall, als das Fahrzeug mit dem 

Dach auf der Fahrbahn gelandet ist. 
„Ich habe an meine Familie und mei-
ne Freunde gedacht und war eigent-
lich relativ entspannt“, beschreibt er 
das Gefühl, nachdem die Welt plötz-
lich stillstand.

„Ich hatte keine Schmerzen und 
mein Freund hat auch gesagt, dass 
er okay ist.“ Die beiden haben es 
sogar geschafft, sich aus eigener 
Kraft aus dem Auto zu befreien und 
aus dem Fenster zu kriechen. „Es hat 
gerochen wie in einer Schweißer-
werkstatt, dann ist Rauch reinge-
kommen und wir haben gesagt, jetzt 
müssen wir raus“, sagt Willmer. 
Gebrannt hat tatsächlich nichts, der 
„Rauch“ war nur Dampf des ausge-
laufenen Kühlwassers. 
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in Estland gemacht, war einige 
Monate in Kanada und als Erasmus-
Student fast ein Jahr in Bordeaux.

Auch sein Studienwunsch war 
zunächst wenig konkret. Er hätte 
sich nach dem Abitur durchaus 
einen Job in der Film- und Medien-
branche vorstel-
len können und 
ist aus Zufall dann 
tatsächlich am Set 
einer Produktion 
gelandet. Denn 
die schwäbische 
Mundartkomö-
die „Die Kirche 
bleibt im Dorf“ ist 
in Teilen bei ihm im heimischen 
Ingersheim gedreht worden und sei-
ne Mutter hat gemeint: „Du hast ja 
gerade nichts zu tun, schau’ doch 
mal hin.“

„Ich habe dort am Set in der Auf-
nahmeleitung gearbeitet. Maske, 
Catering und solche Dinge organi-
siert“, erzählt Willmer. „Ich war 
sozusagen deren verlängerter Arm, 
damit alles reibungslos verläuft und 
jeder rechtzeitig und geschminkt 
zum Dreh erscheint.“ Danach ist er 
auch einmal zur Produktion einer 
VW-Werbung in München gewesen. 
„Es hat wahnsinnig Spaß gemacht“, 
sagt Willmer. Sei aber auch wahn-
sinnig anstrengend gewesen und 
nichts, was er sich für seine spätere 
Zukunft hätte vorstellen können.

Dabei ist er keiner, der Arbeit und 
Einsatz scheut. Als Volleyballtrainer 
opfert er viel seiner freien Zeit, um 
die Damenmannschaft in Altdorf zu 
coachen, die in der zweiten Liga 
spielt und deshalb den Betrieb auf-
rechterhalten kann. Durchaus 
erfolgreich: „Ohne Corona wären 
wir Meister in der vergangenen Sai-
son geworden“, sagt Willmer. „Jetzt 
nennen wir uns halt Corona-Meis-
ter.“ 

Sein eigenes Spiel – als Libero und 
Außenangreifer beim BSV 98 Bay-
reuth – ist dabei etwas ins Hinter-
treffen geraten. Aber dennoch 
waren und sind die Volleyballer sei-
ne kleine Ersatzfamilie, seit er zum 

Studieren nach Bayreuth gekom-
men ist.

Hannes Willmer sieht seine Stu-
dienzeit in Bayreuth als Möglich-
keit, seine Interessen zu sondieren – 
und er ist sich dabei durchaus 
bewusst, dass er sich damit in einer 

ziemlich privi-
legierten Bubble 
befindet. Aber 
das macht ihm 
zurzeit keine Sor-
gen: „Ein Beruf 
soll ja Spaß 
machen, weil 
man ihn im bes-
ten Fall sein gan-

zes Leben macht“, sagt er. „Ingo 
Zamperoni sagt am Ende der Tages-
themen jetzt immer: Bleiben Sie 
zuversichtlich.“ Und das entspricht 
auch der Einstellung von Hannes 
Willmer: Positiv bleiben, aber nichts 
schönreden. „Karl Valentin hat ein-
mal gesagt“, zitiert er den humori-
gen Künstler, „Ich freue mich, wenn 
es regnet, denn wenn ich mich nicht 
freue, regnet es auch.“

„Da sitzt du dann
auf der Autobahn
und denkst nur:

Fuck.“

INFO: Hannes Willmer gibt den
Grünen Faden weiter an Jens
Beller. „Ich kenne ihn vom Volley-
ballspielen, Jens war früher mein
Trainer. Aber er ist auch ein toller
Künstler, der faszinierende Wer-
ke aus Holz schafft und Bühnen-
bilder kreiert.“

DER GRÜNE FADEN: Jeder
Mensch hat eine Geschichte, die
es wert ist, erzählt zu werden. Die
Region Bayreuth hat rund
180 000 davon. Mit unserer Serie
möchten wir die Schicksale hinter
den vielen Gesichtern aufzeigen, 
die uns täglich begegnen. Ob auf
dem Marktplatz oder beim Metz-
ger. Jeder Porträtierte wird
anschließend gebeten, den sym-
bolischen Grünen Faden an
jemanden weiterzureichen, des-
sen Geschichte auch einmal
erzählt werden sollte. So zieht
sich der Grüne Faden durch die
Region.

„Du sitzt dann auf der Autobahn 
und denkst: Fuck.“ Längst hatten 
andere Autofahrer angehalten und 
die Polizei alarmiert. „An die 
Gesichter der Leute kann ich mich 
noch eins zu eins erinnern.“ Die 
haben sich bei ihm eingebrannt. Der 
Lkw-Fahrer, haben Hannes Willmer 
und sein Freund schließlich erfah-
ren, hat von dem Unfall nicht wirk-
lich etwas mitbekommen, sondern 
geglaubt, ein Reifen sei geplatzt.

Der hinzugerufene Rettungs-
dienst hat die beiden untersucht, 
aber ins Krankenhaus wollte keiner. 
Willmer und sein Freund sind noch 
am gleichen Tag nach Hause gefah-
ren – beziehungsweise abgeholt 
worden, nachdem sie zunächst vom 
Abschleppdienst mitgenommen 
wurden. Der Fahrer habe damals 
gesagt: „Ihr seid erst die dritten, die 
ich nach so einem Unfall mitnehme. 
Die anderen hat entweder der San-

ka mitgenommen oder das schwar-
ze Wägerla.“ 

Am Unfalltag war der damals 20-
Jährige, der gerade sein Bachelor-
Studium in Philosophy and Econo-
mics an der Uni Bayreuth begonnen 
hatte, so von Adrenalin durchflutet, 
dass er – zum Entsetzen seiner Mut-
ter – am gleichen Abend noch feiern 
gehen wollte. Schließlich hatte er 
das mit seinem Bruder so ausge-
macht. Die Schmerzen kamen dann 
in der Nacht, am ganzen Körper, 
und ein Gurthämatom als vorüber-
gehende Erinnerung. „Eine Zeit 
lang war ich noch der schlimmste 
Beifahrer, den man sich denken 
kann“, sagt Willmer, ansonsten habe 
er das Ereignis schadlos überstan-
den.

Dennoch: Der Unfall, sagt Han-
nes Willmer heute rückblickend, hat 
etwas mit ihm gemacht. Es hat seine 
Einstellung zum Leben geändert: 

„Es bringt nichts, wenn man Groll 
und Ärger mit sich rumträgt“, findet 
er. Und wenn man sich zu sehr unter 
Druck setzt. Einem Druck, dem sich 
der leidenschaftliche Volleyball-
spieler und -trainer auch in seinem 
Studium nicht aussetzen will: „Ich 
hab’ mich nicht gehetzt“, sagt er. 
Selbst das absehbare Ende seines 
Studiums – trotz Corona – sieht er 
relativ entspannt. 

Willmer macht gerade seinen 
Master in Internationale Wirtschaft 
und Governance. Für die Zeit 
danach hat er noch keine konkreten 
Pläne: „Ich kann mich für vieles 
begeistern“, meint er. Ein Nebenjob 
als Projektbetreuer in einer Perso-
nalfirma, zum Beispiel, hat ihm gut 
gefallen. Ob er nach dem Master für 
den Beruf in Deutschland bleiben 
will oder ins Ausland geht, da ist der 
27-Jährige komplett offen: Willmer 
hat ein Praktikum in der Botschaft 

Hannes Willmer ist Volleyballspieler beim BSV 98 Bayreuth und erfolgreicher Trainer einer Zweit-
liga-Damenmannschaft. Foto: Andreas Harbach

DER GRÜNE FADEN: Hannes Willmer ist leidenschaftlicher Volleyballspieler und 
Volleyballtrainer. Ein schwerer Autounfall hat für ihn die Einstellung zum Leben verändert: 

Druck und Hetze führen zu nichts, sagt er.
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