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«Sara machts»-Moderatorin Sara Bachmann druckte die PfäffikerIN

Keine Gnade für die Fernsehfrau  
Sara Bachmann, Moderatorin der bei 
privaten TV-Stationen populären Serie 
«Sara machts», lernte bei der Schel-
lenbergdruck das Druckgewerbe 
kennen mit all seinen schönen und 
auch kuriosen Überraschungen. 

hjk. Seit nunmehr fast sechs Jahren 
lässt sich Sara Bachmann im von ihr 
kreierten Sendegefäss «Sara machts» 
mit den verschiedensten Herausforde-
rungen konfrontieren. War es zu Be-
ginn ein Fallschirm-Tandemsprung, 
schlüpfte die clevere Fernsehfrau in 
die verschiedensten denk- und eben 
auch undenkbaren Rollen. Ob als 
Schreinerin, als Kreateurin oder Fas- 
nachtslady, ob im Fernsehstudio oder 
irgendwo in Afrika, überall stellt Sara 
ihren Mann. Und das mit Witz, einer 
gehörigen Portion Charme, aber auch 
Mut zum Risiko. Die Sara machts 
GmbH ist ihre eigene Produktionsfir-
ma. Ihre Erlebnisse verkauft die cleve-
re Sara an Fernsehstationen. «In der 

Regel arbeite ich mit meinen gewohn-
ten Partnern», erklärt sie. So gehören 
Produktionsleiterin Jana Avanzini 
und Kameramann Diego Wettstein 
zum Stammpersonal. 

Als Druckerin  
bei Schellenbergdruck
«Saras machts» entsteht praktisch im-
mer auf die gleiche Weise. Am Anfang 
steht die Idee, was als Nächstes infra-
ge kommen könnte. Dann gilt es, 
Sponsoren zu finden, den «Sujet-Part-
ner», in unserem Fall Schellenberg-
druck, zu überzeugen, einige wenige 
Vorgespräche zu führen, und los 
geht’s: Sara machts. 
Also trafen sich Sara und ihr Team am 
Vormittag des 11. Mai vor der Dru-
ckerei mit Mathias Windmeier, Leiter 
Innendienst, der quasi die hauseigene 
Regie führte, und mit Drucker Roger 
Pfister, der die männliche Hauptrolle 
zugeteilt bekommen hatte. «Ich bin 
Sara», stellte sich die Besucherin vor 

und verdrängte allfällige Hemm-
schwellen im Handumdrehen. Roger 
konfrontierte sie mit ihrer Aufgabe: 
Druck der PfäffikerIN, vom Erstellen 
der Druckplatte über den Druck zur 
Druckverarbeitung bis hin zum Sam-
melhefter. Eine gute Seite Drehbuch, 
einige Spezifikationen, was sie für den 
Tag alles benötige, unter anderem ei-
nen Regenschutz für die Schlussszene, 
das war’s.

Titelseite als roter Faden
In der Druckerei wurde Sara von Ro-
ger Pfister sehr rücksichtsvoll betreut. 
Er beantwortete Fragen, erklärte dies 
und das, ganz Profi eben. Mit seinem 
fotogenen Mehrtagebart wusste er sich 
perfekt in Szene zu setzen. Seine «Schü-
lerin» war jedenfalls begeistert, dass 
man ihr einen so attraktiven Partner 
zur Seite gestellt hatte. Beim Dreh zeig-
te es sich, dass sehr leistungsfähige und 
teure Maschinen wie der Druckplat-
tenautomat, der die Daten direkt auf 

die Druckplatten kopiert, wenig At-
traktivität ausstrahlen. Denn die Be-
lichtung und Entwicklung einer Druck-
platte dauert einige Sekunden, und für 
so etwas bringt der heutige Fernsehzu-
schauer kein Verständnis auf. Hier 
wird Saras zweiter fester Kameramann, 
der den Schellenbergtrip nicht mitge-
macht hat, später seine Fertigkeiten als 
Cutter beweisen und die Szene kürzen. 
Als Sujet wird der TV-Zuschauer spä-
ter stets das Logo der PfäffikerIN-Titel-
seite sehen.

T-Shirts für die ganze Belegschaft
Damit ja niemand nicht erkennen soll, 
welche Druckerei involviert ist, tragen 
an diesem Tag alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich im Drehbe-
reich aufhalten, ein extra für die Sen-
dung produziertes T-Shirt mit dem Fir-
menlogo. Dem sportlich austrainierten 
Roger Pfister steht es besonders gut. 
Die Produktion verläuft reibungslos. 
Die Druckmaschinen laufen in der 

Die Papierbogen werden in die moderne Fünf-Farben-«Ryobi»-Offsetdruckma-
schine eingelegt. Für die PfäffikerIN bleibt ein Druckwerk unbenutzt.

Sara Bachmann und Roger Pfister am Druckplatteneinzug. Gleicht folgt der erste 
Abzug der ersten acht Seiten.

Einmal eingelegt, druckt die «Ryobi» vollautomatisch, bis der Papierstapel verar-
beitet ist. Fasziniert filmt der Kameramann Diego Wettstein den Vorgang.

Sara kontrolliert akribisch, ob die einzelnen Druckfarben präzis aufeinanderpas-
sen. Roger hat ein wachsames Auge auf ihr Tun.

30-32_Sarah_machts.indd   1 15.05.12   15:38



Magazin

Mai 2012 / Seite 31

Marcel Engler zeigt Sara, wie das Druckpapier vor dem genauen Schnitt gelüftet 
werden muss.

Roger Pfister und Sara Bachmann bereiten sich vor für ein Interview über den in-
teressanten Beruf des Offsetdruckers.

Es ist vollbracht. Stolz präsentiert die Fernsehfrau die fertige PfäffikerIN. Noch 
ahnt sie nicht, was in den nächsten Augenblicken auf sie zukommt.

Sara legt die gefalzten Druckbogen in den Sammelhefter ein, wo sie zur fertigen 
Zeitung ausgerüstet werden.

ganzen Halle auf Hochtouren und 
sorgen für einen Grundlärmpegel. Das 
Filmteam stört den Produktionsablauf 
praktisch nicht. Modernste Druckma-
schinen mit ihren fünf oder gar zehn 
Druckwerken, auch die routinierten 
Druckereifachleute, welche sie bedie-
nen, lassen sich durch nichts aus dem 
Alltagsstress bringen. Man ist so in-
tensiv am Produzieren, dass die kleine 
Filmcrew nicht auffällt. Ab und zu 
reicht es dann doch zu einem Small 
Talk, doch auch der üblicherweise be-
gnadetste Damenbetörer der Beleg-
schaft vermag Sara nicht von ihrem 
Vorhaben abbringen. Sie druckt die 
PfäffikerIN, sie putzt, sie schiebt mit 
dem Handroli die schweren Paletten 
in den Lift, schneidet die Druckbögen 
zu, falzt sie und bringt sie zuletzt zum 
Sammelhefter, der daraus die fertige 
PfäffikerIN macht. Diese wird trium-
phierend in die Kamera gehalten. Das 
war’s – fast!

Das zu harmlos  
eingeschätzte Ritual
Ins Drehbuch hat Sara am Ende ver-
merkt: «Hier gibt es ein spezielles Ri-

tual. Ich weiss nicht, was, aber es wird 
nass!» Deshalb hat sie auch einen Re-
genmantel mitgebracht. Sara be-
kommt nichts mit von der erwar-
tungsfrohen Nervosität, die sich breit-
macht. Roger Pfisters Vater Reto, sei-
nes Zeichens Mitglied der Geschäfts-
leitung, tritt in Aktion. Im purpurnen 
langen Mantel, mit dem schwarzen 
Zylinder und einem überdimensio-
nierten Hammer steht er hinter einer 
Ecke. Er ist der Gautschmeister. Und 
da in der Druckbranche alle, die ihre 
Lehre abgeschlossen, gegautscht, das 
heisst ins Wasser geworfen werden, 
kommt auch Sara nicht um das Ritual 
herum. Gleich wird es so weit sein. 
Und siehe da. Eben noch hat sich Sara 
mit der fertigen PfäffikerIN gebrüstet, 
da wird sie plötzlich von kräftigen 
Männern an Armen und Beinen ge-
packt, aus dem Haus getragen und in 
einen Lieferwagen gebracht. «Ich 
wusste, dass etwas kommt. Als ich 
den mit dem roten Mantel und dem 
Hammer sah, bin ich richtig erschro-
cken», wird sie später sagen.
Szenenwechsel: Der Lieferwagen fährt 
am Seequai vor. Bestaunt von etwas 

irritierten Passanten, wird die junge 
Frau herausgeschleppt, verliert dabei 
fast ihre Hose und wird – immer noch 
wehrlos in fester Umklammerung, da-
für laut schreiend – gemäss der rund 
500-jährigen Tradition der Buchdru-
ckerzunft mit dem Hosenboden erst 
auf einen nassen Schwamm gelegt und 
mit einem Kübel Seewasser übergos-
sen. Reto Pfister verliest den Gautsch-
brief, und dann … Was andere Dru-
ckereien, solche ohne Pfäffikersee, in 
einem Dorfbrunnen oder in einem be-
reitgestellten Zuber erledigen, hat 
Schellenbergdruck leicht angepasst. 
Also wird Sara erst angehoben, zwei-
mal angeschwungen und – «nüd in 
See» fleht sie vergeblich und unter 
Stirnrunzeln der Zaungäste – tatsäch-
lich in hohem Bogen ins Wasser ge-
schmissen.

Ende gut, alles gut
Dabei hätte Sara doch den Regenman-
tel mit dabeigehabt. Doch die Fern-
sehfrau erkennt rasch den Action-Ge-
halt der Szene. Die eher unspektakulä-
ren Druckerszenen sind unvermittelt 
auf einen Höhepunkt zugesteuert. 

Nachdem sie an Spinnennetzen vorbei 
aus dem Wasser geklettert und sich 
provisorisch abgetrocknet hat, fasst 
Sara rasch Vertrauen zum gestrengen 
Gautschmeister. Mit einem Bier – 
auch das will hier die Tradition – stos-
sen alle an. Die Packer, der Schwamm-
halter, die Zeugen, sie alle gehören 
zum festgeschriebenen Ritual, unter-
schreiben die vorbereitete, prächtige 
Ehrengautschurkunde, welche bei Sa-
ra wohl einen Ehrenplatz einnehmen 
wird. Eine weitere Folge von «Sara 
machts» ist im Kasten. Sara hat’s wie-
der einmal gemacht, und die Schellen-
bergcrew hat ihren Teil dazu beigetra-
gen. 
Diese neueste Sendung Saras wird ab 
dem 8. Juni 2012 eine Woche lang auf 
verschiedenen Privatfernsehsendern 
der deutschen Schweiz, unter anderen 
Tele Top, Tele Bärn usw., zu sehen 
sein. Und so ganz nebenbei werden 
die Zuseher etwas mitbekommen, was 
zum Hauptthema dieser Ausgabe 
passt: In Pfäffikon gibt es auch eine 
qualitativ herausragende Druckerei, 
und der schöne Pfäffiker Seequai ist 
immer einen Besuch wert.
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Gautschmeister Reto Pfister überreicht den exklusiven Gautschbrief. Der Abschied ist herzlich.Durch Spinnennetze ans Trockene.

Wehrlos und bereits vorgenässt, kämpft sie mit den Tücken ihrer Jeans.

Im hohen Bogen wird Sara in den 19 Grad kühlen Pfäffikersee geschmissen. Der Schreck hat sich gelegt. «Opfer» und «Täter» stossen gemeinsam an.

Die «Packer» haben zugeschlagen. Saras Schicksal nimmt seinen Lauf.
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