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Zum 10-Jährigen der BR-„Walkshow“ schlüpftWerner Schmidbauer in der selbst in die Rolle des Gastes

Nach einer halben Stun-
de merkt Werner
Schmidbauer (51), dass

erselbstdemErfolgsgeheim-
nis seiner Sendung erlegen
ist. Er plaudert offen über
Sorgen, Ängste, Glück und
Unglück, Schlüsselstellen
und Wendepunkte im Le-
ben. Genau wie die 60 Gäste
in seiner BR-Sendung Gip-
feltreffen. Seit zehn Jahren
gibt es die einzige „Walk-
show“desdeutschenFernse-
hens. Mit der tz hat Schmid-
bauer erstmals den Rollen-
tausch gewagt. Schmidbauer
zu Gast bei Schmidbauers
Gipfeltreffen. Abmarsch!

Weil der Schnee in den
Bergen nicht weichen will,
schlägtereinZielvor,dasdie
meisten nur vom Verkehrs-
funk kennen: den Irschen-
berg. Doch für Schmidbauer
isthiereinerseiner„Energie-
punkte“. Orte, direkt vor sei-
ner Haustür in Bad Aibling,
die ihm Kraft geben.

Schmidbauer ist eines der
bekanntestenGesichterBay-
erns. Laut einer Umfrage
kennen ihn 97 Prozent. Die
meisten nennen ihn Werner
oder Schmidl. „Genauso
wollte ich immer sein und
bleiben“, sagt er und schaut
rüber zur Wallfahrtskirche
Wilparting. Hier droben auf
751 Metern sitzt er oft, wenn
wichtige Entscheidungen zu
treffen sind oder Schicksals-
schläge zu verarbeiten.

1993 beschließt er, von
München rauszuziehen aufs
Land. „Meine Beziehung ist
damals kaputtgegangen.“
Schnell korrigiert er. „Nein,
sie ist zu Ende gegangen.“
Seine Kinder Anna (22) und
Valentin (25) waren da eins
und vier. Die jungen Eltern
lassen sich beraten, wie man
trotz aller Wut vernünftig
auseinandergeht. Etwas zu
Endebringtundnichtkaputt
macht. Eine große Kunst.

„Eigentlich wollte ich ja da-
rübernicht reden“,ertappt sich
Schmidbauer. Ein Satz, den er
oft hört von seinen Gipfeltref-
fen-Gästen. Tabus, die viele
selbst brechen, weil der Berg
sie befreit. Sie erzählen von
Selbstmordgedanken, unge-
wollten Schwangerschaften,
Sünden. „Oft haben wir im
Schneideraum erst festgestellt,
was die da so verraten haben.“
Anstatt es zu senden, „eine
Schlagzeile in allen Zeitungen
zuhaben“,rufter lieberan:„Ist
dir klar, was du da gesagt
hast?“ Der Journalist
Schmidbauer, der
sich nicht trei-
ben lässt

von blinder Hatz nach reißeri-
schen Themen. Einer, der sich
nicht wichtiger nimmt, als er
ist. Und trotzdem mehr dar-
stellt als viele, die mit weniger
mehr aus sich machen in Sa-
chen Eigen-PR. „Mr. Wichtig“
heißensolcheLeuteinSchmid-
bauers Liedern. Musik,
das ist seine große
Leidenschaft.

Ibleibstehheißteinanderes
Stück. Innehalten. Das tut er
am liebsten an dieser 1000
Jahre alten Eiche auf dem
Weg hinab vom Irschenberg.
„Hier sitz ich, wenn ich raus-
komm aus der Stadt oder zu-
rück vom Konzert.“ Wenn ihn
und seine Bandkollegen Mar-
tin Kälberer und Pippo Polli-
na auf dem Tollwood 4000
Menschen bejubelt haben.
„Hier finde ich Ruhe, hier
merkst du, wo du hingehörst.“
Einmal führt das Trio das
Süden-Projekt noch in die
Ferne. Nach Verona,
wenn sie abends in
der Arena spielen
am 12. August.

„Wahnsinn, wir drei Kasperl“,
meinterundlachtdiesesSpitz-
bubenlachen, das man schon
aus den 80er-Jahren von ihm
kennt. Aus der Live aus dem
Alabama-Zeit. Als er zum
Star wird, zusammen mit
Günther Jauch.

Später übernimmt er von
Fritz Egner das legendäre
Dingsda. Sieben Jahre ARD
zurbestenSendezeit.Plötzlich
flattert dieses Angebot eines
Kölner Privatsenders herein.
„Ich habe nie gedacht, dass es
da um so viel Kohle geht.“
Doch Schmidbauer erliegt
diesem Reiz nicht. Das viele
Geld hätte als Preis gehabt:
Weg aus der Heimat, noch
mehr Rampenlicht. Anstatt
zu gehen, beschließt er: „I
bleib steh!“ Seine Frau Rena-
te, mit der er eine 14-jährige
Tochter hat, unterstützt ihn in
seiner Bauchentscheidung.

Irgendwann hat Schmid-
bauer sogar die Studios des
BR satt. 20 Jahre Talkshows,
Scheinwerfer, Maske erschei-
nen genug. Mit einem

Freund ist er viel in den Ber-
gen unterwegs und merkt,
welche Tiefe diese Gespräche
haben. Die Idee des Gipfel-
treffens. „Dieses Format
brachte mir die Freiheit,
Arbeit mit Naturlei-
denschaft zu ver-
binden.“

Schmid-
bauer nennt
sich selbst
„Journalist
und Musi-
ker“. Doch
sein Beruf ist
eigentlich das
Leben. Er ist
ein „Momenten-
sammler“,wieeres in
einem Stück besingt. „Ein
Müssen gibt es für mich nicht.
Ich weiß ned mal, was Arbeit
ist und was ned“, erklärt er.
„Wenn ich an der Mangfall
sitze und grille und mir ein
Gast fürsGipfeltreffeneinfällt
oder eine Zeile für ein Lied:
Ist das Arbeit oder Freizeit?“

Es sind viele Momente, die
er gesammelt hat in 51 Jahren.
Ein erster ist lange her: Mit 17

schafft er mit Ecco Meineke
nach dem Stimmbruch den
Durchbruch. Auftritt in der
HättenSieheutZeit fürmich?-
ShowvonMichaelSchanze.In

der ARD spielen die bei-
den ihren Pubertäts-

blues vor Millio-
nen.

Frühe Er-
folge, private
Rückschlä-
ge, Hinfallen
und Aufste-
hen – und die
Gewissheit,

dass einem die
Berge immer

weiterhelfen. „Es
gibt keinen Kummer,

von dem man sich nicht freige-
hen kann.“ Ein Satz des Philo-
sophen Søren Kierkegaard
wirdSchmidbauersLeitmotiv.
Und wenn der Winter einen
auch im April noch nicht auf
die großen Gipfel lässt, dann
geht das auch herobn am Ir-
schenberg. Oder bei der alten
Eiche bei den Feldern kurz
vor Aibling. STEFAN DORNER
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Das
Bayerische

Fernsehen sendet
von Samstag auf Sonn-
tag in der „Gipfeltreffen-

Nacht“ von 23.30 bis
3.15 Uhr fünf Folgen

zum Jubiläum
(www.br.de)

Verlosung

„Gipfeltreffen“ gibt es auch als Bücher
im Handel. Wir verlosen 5 Stück – ein-
fach SMS mit tz win gipfel an die 52020

(0,50 Cent/SMS). Viel Glück!

Die höchste Tour Über den Watz-
mann zu singen, ist das eine. Ihn zu be-

steigen, das andere. Mit Wolfgang Am-
bros ging es am Klettersteig

auf fast 3000
Meter –

höchster
Einsatz
auch für
den Ka-
mera-

mann
Stephan
Nöbauer.

Die ungewöhnlichste Tour Zuhal
Soyhan hat Glasknochen
und zwei Erdbeben über-
lebt. Schmidbauer schob
sie auf den Rauschberg.
Eine bewegende Ge-
schichte.

Die hochwürdigste
Tour Kardinal
Reinhard Marx
glaubte nicht,
dass er als Flach-
ländler mit zum
Berg darf. Ge-
täuscht, Hoch-

würden! Es
ging auf

den Her-
zog-

stand.

Die erste Tour Elmar Wep-
per war der Premieren-
gast vor zehn Jahren. Es
ging auf den Mitterberg.
Raus kam ein emotiona-
les Porträt über einen
der beliebtesten bayeri-
schen Schauspieler.

Das Gipfeltreffen

Prostander„OidenFrauOach“kurzvorAibling–SchmidlLieblingsplatz.Rechts:EinsatzamRucksack-
Grill, den seine großen Fans, die Ofenbauer Hanni und Klaus Keck, patentiert haben

„Südstaatler“ unter sich: Schmidbau-
er, Martin Kälberer, Pippo Pollina (r.)

Schmidbauer mit 17
und Ecco Meineke (l.)

Die politischste Tour Als sich Christian Ude 2006 auf
den Breitenstein aufmachte, dauerte es nur fünf Mi-
nuten, bis der OB seine typische Politikersprache ab-
legte. „Plötzlich war er ein normaler Mensch“, stellte
Schmidbauer fest. Ähnlich erging es ihm mit ande-
ren Politgrößen wie Heiner Geißler oder Theo
Waigel. Fazit: Der Berg ist die beste Klausur!

Die emotionalste
Tour Sepp Daxen-
berger kämpfte
tapfer gegen den
Krebs und erzählte
am Grünstein von
Leben und Tod.
Das Gipfeltreffen
war die letzte
Bergtour des Poli-
tikers. Ein Jahr
später starb er.

Am 14. November 2002, einem
„gschenkten“ Spätherbsttag mit
traumhaftem Wetter, macht sich Wer-
ner Schmidbauer zusammen mit

Schauspieler Elmar Wepper zum ers-
ten Gipfeltreffen auf. Am 21. April
2003 wird die Sendung ausgestrahlt.
Mittlerweile gibt es 60 Folgen der BR-

Kultreihe, die immer an hohen Feier-
tagen um 18 Uhr über den Bildschirm
läuft. Ein Auszug aus den Höhepunk-
ten auf dem Berg.
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Höhepunkte auf dem Berg


