LAND & LEUTE ... ganz persönlich

„Jetzt bist du über den Berg“
Sie ist die Frau der ersten Stunde, moderiert seit 1998
mit viel Esprit das ARD-Buffet. Woher sie ihre Energie
nimmt und wie sie schwierige Momente meistert, verriet uns
Evelin König bei einer Wanderung auf ihren Lieblingsberg

Evelin König: Ich liebe diesen Ort, weil
er so nah ist und doch so fern. Der Blick
geht in die Weite – und öffnet das Herz
und die Gedanken. Wenn man sich in
eine Idee verrennt, nicht weiterkommt,
und dann hier hochwandert … Schon
das Vorangehen, Schritt für Schritt, das
leert den Kopf. Und hier oben anzukommen ist wie ein Befreiungsschlag. Die
Stadt liegt dir zu Füßen, der Schwarzwald im Blick, das Elsass, der Pfälzerwald, das ist einfach schön.

Die Berge sind also Dein Sehnsuchtsort?
EK: Schon mit meinen Eltern waren wir
immer in den Bergen. Ich bin in Oberschwaben aufgewachsen, dort hat man
die Berge je nach Wetterlage immer
gesehen. So einen Blick auf die Alpengipfel haben wir ganz oft gehabt. In den
Bergen fühle ich mich schon sehr wohl.
Es ist einfach genial, wie schnell man
dort runterkommt, nur der nächste
Schritt zählt und das Ziel. Man kommt
dann auch in so ein meditatives Stapfen
und Gehen hinein …

Auch ein besonders prägendes Ereignis in
Deinem Leben hat mit Bergen zu tun …
EK: Damals war ich noch nicht allzu lange in Baden-Baden, etwa drei Jahre, davon etwa zwei Jahre verheiratet. Und
dann kam dieses Wahnsinnsangebot:
die Besteigung der Eigernordwand unter Livebedingungen zu übertragen.
Und der Redakteur damals setzte auf
mich als Jungspund. Hinzu kam, dass
mein Mann Michael es als Radiomoderator gewohnt war, lange Strecken zu
moderieren, so wurden wir beide engagiert. Hier am Battert haben wir uns vorbereitet, sind wirklich in die Wand eingestiegen. Wir wollten ein Gefühl dafür
bekommen, was ein Fels ist, wie das
ganze Kletterequipment funktioniert, all
die Techniken haben wir hier mit einem

Kletterlehrer ausprobiert. Das hat uns
ein unglaubliches Gefühl gegeben für
die Situation, in der die Bergsteiger sich
da beﬁnden.

Wie war es dann am Eiger?
EK: Nach einem längeren Vorlauf war
es dann endlich so weit. Am 9. 9. 1999
um 9 Uhr 9 ist der erste Bergsteiger
in die Eigernordwand eingestiegen.
33 Stunden dauerte die Übertragung –
eine unfassbare Sendestrecke. Das war
schon eine Wahnsinnsherausforderung.

Und wie war das für Euch als Ehepaar?
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WANDERLUST Auf ihrem Weg zu den

Battert-Felsen erzählt Evelin König
Chefredakteurin Gabriele Mühlen von
besonderen Momenten ihres Lebens
sie Unterricht nehmen lassen, damit sie
es richtig lernen. Jetzt gehen beide mit
großem Spaß in die Kletterhalle. Am
Battert klettern sie zur Sicherheit nur
mit ihrem Trainer, denn hier wäre es
alleine viel zu gefährlich.

EK: Das Eiger-Projekt war auch für uns
als Paar sensationell. Wir konnten uns
gemeinsam vorbereiten – das wäre sonst
eine harte Belastungsprobe für die Beziehung gewesen, wenn einer so tief in
ein Projekt eintaucht und nichts anderes
mehr hört und sieht neben dem normalen Job. Und es hat gut funktioniert,
weil die Rollen gut verteilt waren. Er hat
die langen Strecken kommentiert und
ich habe die Interviews mit den Gästen
vor Ort gemacht. Das hat uns sogar noch
näher zusammengebracht.

Du hattest 2014 einen schweren Skiunfall – hat man da nicht erst einmal
genug von den Bergen?

Was bedeutet das Erlebnis am Eiger
heute für Dich?

Mein Lebensmotto

EK: Wenn ich heute zum Beispiel vor
einer schwierigen Livesendung Befürchtungen habe, ob alles klappt, erinnere ich mich an den Eiger. Dann denke
ich: Das hast du auch gepackt, dann
sollte das jetzt doch wohl auch noch zu
machen sein … Das hat mir unglaublich
viel Energie und positiven Input gegeben. Und es ist schön, dass mich heute
noch Menschen darauf ansprechen.

Und jetzt klettern am Battert Eure
Söhne Nick, 11, und Fritz, 14 …
EK: Finde ich schön! Wir waren schon,
als sie klein waren, mit ihnen am Battert
und haben sie immer ans Seil genommen, weil sie über die Kanten klettern
wollten und dabei natürlich keine Angst
vor nichts hatten. Und dann haben wir
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Evelin König
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EK: Als ich im letzten Jahr zum ersten
Mal wieder auf meinen beiden Beinen
auf den Battert gehen konnte, hatte ich
das Gefühl, jetzt bist du über den Berg,
jetzt hast du es geschafft! Und ich war
auch mit den Jungs letztes Jahr am
Berg, sie fuhren Ski, ich blickte hinunter und dachte: Das willst du doch wieder haben, davon kannst du nicht lassen.
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❶ ERINNERUNG Das Buch zum
TV-Projekt „Eiger Nordwand
Live“ hält Evelin in Ehren

❷ DIE NÄCHSTE GENERATION
Sohn Nick, 11, teilt Mamas
Leidenschaft für die Bergwelt
und klettert am Battert
❸ POWER-PAAR … in den
Bergen wie beim Medienpreis:
Evelin und ihr Mann, Radiomoderator Michael Wirbitzky

Welche Pläne hast Du?
EK: Am Eiger haben wir uns damals vorgenommen, den Gipfel zu erklimmen.
Aber das starte ich erst, wenn mein Bein
wieder in Ordnung ist und ich richtig
trittsicher bin. Beruﬂich wäre es schön,
wenn ich das ARD-Buffet noch lange
moderiere. Und ich bin gespannt auf
andere Gipfel und Herausforderungen,
die mir das Leben weiterhin bietet!
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Warum sind wir hier auf dem Battert?
Was macht diesen Ort für Dich aus?
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