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FERNSEHEN / Weltmeister im Baumklettern verliert und gewinnt bei "Wetten
dass . . .?

Als Wettkönig erobert "Beddes" die Herzen
Bernd Strasser kletterte auf den DB-Turm in Berlin und begeisterte Millionen von
TV-Zuschauern

Bevor sich der Gomadinger Bernd Strasser für Thomas Gottschalks "Wetten
dass . . .?" am DB-Gebäude in den Berliner Nachthimmel hinaufzog, bereitete er
sich am Boden unter den Augen der Kamera auf die waghalsige Klettertour vor.
FOTOS (2): ANNETTE BOTTLER
Ein Älbler steigt den Berlinern aufs Dach. Mit Manneskraft und einem Seil. Bernd
"Beddes" Strasser aus Gomadingen war mit seiner Kletterkunst am Potsdamer
Platz die Attraktion bei der jüngsten "Wetten dass . . .?"-Sendung, die am
Samstagabend aus Berlin über die TV-Schirme flimmerte (wir haben berichtet).
ANNETTE BOTTLER
BERLIN/GOMADINGEN Der Tag danach. Der Baumpfleger sitzt mit seiner
Freundin und ein paar Freunden in einem Café am Potsdamer Platz. Den 105
Meter hohen DB-Turm, den er gestern erklimmen musste, hat er von hier aus im
Blick. Unglaublich hoch sieht er aus. Allein schon bei der Vorstellung, da hoch zu
klettern, wird einem schwindelig. Die Anstrengung vom Vorabend, als es darum
ging, sich an einem Seil in fünf Minuten 100 Meter hoch zu hangeln, ist
vergessen. Lediglich die After-Show-Party, die bis morgens um sechs ging, sitzt
ihm noch etwas in den Knochen.
"Manchmal ist ein guter Verlierer der bessere Gewinner", sagt Bernd Strasser
mit einem knitzen Funkeln in den Augen. Keine Anzeichen von Verbitterung oder
Traurigkeit. Letztlich fehlten ihm zwar 20 Sekunden, um die Wette offiziell zu
gewinnen, aber wen interessiert das heute noch. Er ist der Wettkönig der
Herzen. Das bestimmte die überragende Mehrheit der 12,74 Millionen Zuschauer
vor den Bildschirmen, denn selten war die TED-Abstimmung so deutlich. Bernd
Strasser erklomm sich Zug um Zug die Gunst des Publikums und ließ die
anderen Wett-Kandidaten weit hinter sich.
Aber darum ging es dem jungen, zierlichen und körperlich bestimmt zähen Mann
mit den inzwischen schon fast berühmten Rastalocken (auf die Thomas
Gottschalk während der Sendung gleich mehrfach zu sprechen kam) ja gar nicht.
Natürlich freut er sich darüber, das verrät sein Lächeln, das wieder über sein
Gesicht huscht. Aber der Rummel um seine Person ist Bernd Strasser eigentlich
gar nicht so lieb.
Als am Lagerfeuer vor ein paar Monaten die Idee entstand, sich bei "Wetten
dass . . .?" zu bewerben, hatte er vor allem die Bäume und seinen Beruf im
Blick. "Wir wollten eine Lobby für Bäume und Baumpfleger schaffen", erklärt
Bernd Strasser.
Nachdem er seine E-Mail geschrieben und sich damit beim ZDF beworben hatte,
hörte er erst mal monatelang nichts. Dann, vor zwei Wochen kam der Anruf der
Wetten-dass-Redaktion, die noch auf der Suche nach einer ausgefallenen
Außenwette für die 150. Sendung in Berlin war.
Ein Redakteur besuchte den Älbler, beobachtete ihn beim Baumklettern und war
begeistert. Zwei Wochen Zeit, um sich auf die Senkrecht-Tour am Wolkenkratzer
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vorzubereiten, die der Kletterer so noch nie gemacht hatte - das war natürlich
knapp bemessen. "Eigentlich hätte ich mich gern noch mit Lauftraining darauf
vorbereitet, aber das reichte einfach zeitlich nicht mehr", so Strasser. Oben, auf
dem Dach angelangt, hätte er dann auch noch gerne von den Bäumen und
seinem Beruf erzählt - so war es auch mit Thomas Gottschalk abgesprochen.
"Aber da ging mir leider die Puste aus."
Wie gesagt, der Baumpfleger siehts gelassen und steht zu seiner Niederlage.
Zudem hat er mit seiner Leidenschaft schon zu häufig gewonnen. Es ist gar nicht
so neu für ihn, im Rampenlicht zu stehen - zumindest in einer bestimmten
Szene. Als mehrfacher Weltmeister im Baumklettern ist der Schwabe
international bekannt, seine Kletterkurse und Workshops sind rund um den
Globus gefragt.
Es zog ihn in die Stadt, um mit einer spektakulären Wette auf die Situation der
Bäume und seinen Beruf aufmerksam zu machen. Jetzt ist die Show und das
Lampenfieber vorbei. Dem Waldmenschen ist das ganz recht. Nach einer Woche
in Berlin hat er nun genug von der Betonwüste. "Jetzt wird es wieder Zeit, dass
ich in den Wald komme."
INFO
Wer mehr übers Baumklettern, die Baumpflege und Bernd Strasser aus
Gomadingen erfahren möchte, kann dies im Internet unter folgenden
Adressen:http://www.baumkletterteam.com undhttp://www.isa-arbor.de
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