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«Sara macht's»: Der Knüller der Regional-Stationen

Mal ist sie Nonne, mal
Metzgerin, mal Chirurgin:
Für die TV-Zuschauer macht
Sara Bachmann alles. Jetzt
kommt ihre 100. Sendung.

VON BENNO KÄLIN (TEXT),
GORAN BASIC (FOTO)

Falsche Bescheidenheit ist nicht
ihr Ding.«Jeder, der beimFern-

sehen arbeitet, findet sich geil –
ich mich auch», sagt Sara Bach-
mann (29) ohne Umschweife. Des-
halb mag sie es, wenn sie auf der
Strasse angesprochen wird. «Das
freut mich. Dann weiss ich, dass ich
meinen Job gut mache.»

Schon im Alter von zwölf Jahren
will die Luzernerin nur eines: Jour-
nalistin werden. Nach dem KV mit
Berufsmatura klopft sie beim Regi-
onalsender Tele M1 an. Zuerst ist
sie Videojournalistin, später prä-
sentiert sie die News. Dann ent-
wirft sie sich selbst eine Sendung:
«Sara macht’s». Sie meint es wört-
lich. Sara Bachmann steht nicht da-
neben und kommentiert wie ande-
re TV-Leute, sondern stürzt sich
mit Haut und Haaren mitten ins Ge-
schehen (siehe Bilder). 170000,
von Luzern bis Bern, zappen jede
Woche zur Show: für die Regional-
sender eine Traumquote. «Beim
Sehen können die Zuschauer mei-
ne Gefühle live miterleben und sind
so direkt mit dabei», so Bachmann
über ihr Erfolgsrezept.

Am nächsten Samstag feiert sie
in Luzern ihre 100. Sendung – 100

TV-Lady der Schweiz
Die verrückteste

Erfahrungen, die auch ihr eigenes
Leben verändert haben. Die gläu-
bige Katholikin weiss jetzt zum
Beispiel, dass sie nicht der Typ fürs
Kloster ist: «Beim Essen musste ich
ruhig sein. Aber ich bin doch eine
Schwatzbase.»Seit einemArbeits-
einsatz im Schlachthaus rührt sie
kein «Schwinigs» mehr an: «Ich
musste die Säue in den Tod treiben
und dann aufschlitzen.» Und seit
dem Dreh beim Schönheits-
chirurgen weiss die TV-Lady: «Eine
Brustvergrösserung liesse ich an
mir nie machen.»

Direkt, unerschrocken, redselig:
Wie vor der Kamera, so ist Sara
Bachmann auch bei sich zu Hause.
Ohne mit der Wimper zu zucken,
gibt sie zu, dass sie mit dem Auto
einkaufen fährt – obwohl der Coop
gleich um die Ecke steht. Beim Be-
such in ihrer stilvollen Dreieinhalb-
Zimmer-Wohnung plappert sie
munter drauflos. Man erfährt: Auf
dem WC liest sie gerne People-Ma-
gazine, ab und zu steigt sie in ihre
moderne Design-Badewanne.Sara
Bachmann ist eine Siebenschläfe-
rin: «Wenn ich nichts zu tun habe,
kann ich mühelos bis 11.30 Uhr im
Bett bleiben.» Ist die tolle Frau noch
Single? So redefreudig die quirlige
Blondine auch ist, in diesem Punkt
gibt sie sich zugeknöpft. 

«Sara macht’s» ist wöchentlich
auf Tele Tell, Tele M1, Tele Bärn und

Züri Plus zu sehen

NONNE Im Kloster Ingenbohl
musste Sara Bachmann viel beten.

POWERFRAU
Sie ist sich für
nichts zu schade:
Sara Bachmann in
ihrer Wohnung am
Sempachersee im
Kanton Luzern.

METZGERIN Im Schlachthaus rückt
Bachmann einer Sau zu Leibe.

BESTATTERIN Sara Bachmann steht
an einem Sarg im Krematorium.

WAHRSAGERIN Sara Bachmann
schaut mit Mike Shiva in die Zukunft.

CHIRURGIN Sara Bachmann assis-
tiert bei einer Schönheitsoperation.

CHAUFFEUSE Sara Bachmann steu-
ert einen Linienbus durch Baden AG.
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Mehr Bilder

SARA BACHMANN
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