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Sara machts!
unterwegs mit einem unermüdlichen Multitalent
Interview: Maximilian Marti

Sie pierct Zungen, vergreift sich am Mess-

wein, fliegt Helikopter und auf schöne Kla-

motten, rettet verunfallte Skifahrer und 

kranke Katzen, tritt in Shows auf und Fuss-

bälle ins Tor, macht Eskimo- und Hechtrol-

len, legt Spuren im Wald und starke Schwin-

ger flach, schleift, fräst und bohrt in Beton, 

Holz, Zähnen und Metall, knetet Muskeln 

und Teig, assistiert Veterinär-Humanmedi-

ziner, schuftet im Schlachthaus und im 

Strassenbau. Sie führt Baukräne und Regie, 

steht auf der Bühne, vor und hinter der Ka-

mera und mitten im Leben, kleidet sich als 

Nonne und Model, führt  Transporte durch, 

Leute an der Nase herum und Hunde aus, 

steigt Leitungsmasten und Berge hoch, 

kocht Suppen und oft vor Ungeduld, 

schwingt grosse Reden, Pflasterkellen und 

Besen, deckt Dächer und höchste An-

sprüche, wenn es um ungewöhnliche Unter-

haltung geht.

Mit ihrer originellen Unterhaltungssendung 

SARA MACHTS wurde die gebürtige Luzer-

nerin Sara Bachmann zur TV-Kultfigur. Meis-

tens nach Anregungen und Anfragen aus 

dem Publikum, manchmal aus Eigeninitiative 

begleitet sie Berufsleute, Sportlerinnen und 

Sportler, Abenteurer, Wissenschaftler  und 

Unternehmer/Innen durch deren Alltag und 

Exkursionen, misst sich selbst an den viel-

seitigen Aufgaben und verschafft dem Pub-

likum mit einem anschliessenden  Interview 

Einsicht in die Hintergründe zum aktuellen 

Thema. Ihre Karriere als TV-Profi begann sie 

2001 bei TeleM1, wo sie bis 2006 als Mode-

ratorin, Videojournalistin, Filmerin und Tex-

terin ihr Handwerk erlernte. 2006 entwarf sie 

den Dauerbrenner Sara machts, machte sich 

2009 selbständig. Ihre Firma in Schenkon 

bietet Webvideos, Firmen portraits, professi-

onelle Moderationsschulung und Eventmo-

derationen an. 

An der Jubiläumsfeier eines Handwerker-

zentrums fungierte Sara als Werkzeugprofi. 

Nach dem Dreh erwischte ich die quirlige 

Allrounderin und will wissen:

Sara, was motiviert Dich, die zahllosen  

Herausforderungen und oft stressigen 

Abenteuer vor der Kamera zu bewältigen? 

Der Erfolg, den die Sendung hat. 2006  wollte 

mir mein Chef bei TeleM1 eine Talk sendung 

geben, hatte aber keine genaue Vorstellung. 

Ich schrieb das Konzept, er war begeistert. 

SARA MACHTS war geboren, blieb bis heu-

te ein Publikumsmagnet und erhielt 2008 mit 

der Nominierung für den Schweizer Fernseh-

preis das schönste Kompliment. 

Auch der Trieb, meine eignen Grenzen zu 

testen ist Motivation, dann kommt die Beloh-

nung des ständig zunehmenden Allgemein-

wissens dazu und die unglaublich spannen-

de Erfahrung, all diese interessanten Berufe, 

Herausforderungen, Belastungen und Auf-

gaben im Detail kennen zu lernen, mit den 

Menschen, die dahinter stehen und sich als 

Spezialisten in Ihrer Domäne auskennen.

Bekommst Du viele Anfragen? 

Ja, erfreulich viele, weil die Sendung eine 

Win-win-Situation bringt: ich erhalte lau-

fend neuen Zündstoff, um ungewöhnliche 

Sendungen zu produzieren, meine «Kund-

schaft» geniesst einen nachhaltigen Werbe-

effekt für ihre Firma oder Tätigkeit.

Im April 2009 hast Du Dich mit Deiner eige-

nen Produktionsfirma selbständig ge-

macht. Welcher Wunsch ging damit nicht 

in Erfüllung?

Alle damit verbundenen Hoffnungen wurden 

erfüllt. In unserer Branche heisst Selbstän-

digkeit pausenloses Nachdenken über neue 

Ideen, über die Medienlandschaft im Allge-

meinen und die eigenen Produktionen im 

Besonderen, über Arbeitsbeschaffung und 

Verteilung und all den organisatorischen 

und administrativen Kleinkram, den die ei-

gene Firma mit sich bringt. Ein funktionie-

rendes Netzwerk muss gepflegt, Trends und 

technische Entwicklungen im Auge behal-

ten werden. Das ist meine Welt, in der ich 

mich wohlfühle. Wenn die Gesundheit mit-

macht sind alle Wünsche erfüllt, nur einer 

nicht: dass der Tag 36 Stunden hat.

Noch einmal ihr Markenzeichen, das strah-

lende Lächeln, ein straffer Händedruck und 

weg ist sie, unterwegs zu neuen Abenteu-

ern. Ich schaue einer Frau hinterher die sich 

holt was sie will. 

www.saramachts.tv

www.sarabachmann.ch

Sara machts jede Woche neu auf Blick.ch, 

Tele Top, Tele Südostschweiz, Züri Plus,  

Tele Ostschweiz, Tele M1, Tele Bärn, Tele 

Napf, Tele Pilatus Blick, Gemeinde TV & 

Help.ch!


