
B
ald 300 Mal hat sie es schon gemacht. 
Als OL-Läuferin, Piercerin oder Alp-
sennin. Immer mit einem Lächeln auf 
dem Gesicht, auch wenn sie für eine 

Seilbahn-Revision 75 Meter über Boden 

Die Frau für
ALLE FäLLE
Sei es im Dreck, Staub oder Sägemehl. In 
ihrer TV-Sendung nimmt es Sara Bach-
mann mit allem auf. Die Bodenständige 
kann aber auch anders

Sara Bachmann liebt glamouröse 
Outfits. Nur auf hohen Schuhen 
kann sie nicht so gut laufen

Weil sie am Bildschirm 
so sympathisch wirkt, 
haben die Leute auf 
der Strasse meist das 
Gefühl, Sara schon 
lange zu kennen. Die 
TV-Macherin und 
Selfmade-Woman 
freuts

schwebt. Mit Höhenangst. Seit sechs Jahren 
probiert Sara Bachmann, 33, für ihre TV-
Sendung «Sara machts» jede Woche einen 
neuen Beruf aus. Für Gala Schweiz schlüpft 
sie wieder in eine ungewohnte Rolle: Die 

der glamourösen Fashionista. «Ich frage 
mich, wie es all diese Frauen schaffen, sich 
für Anlässe so chic zu machen. Mir fehlt 
dazu die Zeit», sagt sie. Im Alltag muss es 
praktisch sein, Jeans, Pulli, Ugg-Boots, um 
mit dem Hund rauszugehen oder für eine 
Sendung auf eine Baustelle. «Dabei mache 
ich mich gerne schön. Schliesslich bin ich 
eine Frau!» Gut sieht sie dabei auf jeden 
Fall aus. 

Die Erfolgsgeschichte von «Sara machts» 
begann bei Tele M1. «Anfangs dachte ich 
schon, das tönt ziemlich unanständig.» 
Heute ist es ein geschützter Begriff, ihre 
Sendung erreicht über 1.7 Millionen Haus-
halte. Die Ideen zu ihren ungewöhnlichen 
Einsätzen kommen meist von den Zuschau-
ern. Darunter sind auch unmoralische Ange-
bote. «Im Moment wollen mich viele als 
Domina sehen. Ich glaube aber nicht, dass 
ich gut darin wäre», sagt Sara und lacht. An 
ihre Grenzen kam sie als Metzgerin. Weil es 
ihr schlecht wurde, konnte sie erst nachmit-
tags in die Zerlegerei. «Aber Dreharbeiten 
ganz abbrechen, das würde ich nie.»

«Alle wollen mich als 
Domina sehen»

Privat geht es die quirlige Blondine ruhi-
ger an. Seit acht Jahren wohnt sie in einer 
Mietwohnung in Schenkon LU. Der einzige 
Begleiter, den sie der Öffentlichkeit preis-
gibt, ist ihr Parson-Russell-Terrier Aria. Auf 
Fragen nach Hochzeit und Familie schweigt 
sie beharrlich. Viel lieber spricht sie über 
ihre Arbeit. 2009 hat sie sich selbstständig 
gemacht, ass ein Jahr lang Spaghetti, damit 
das Geld für die Produktion reichte. Danach 
ging es nur noch bergauf: Das Publikum 
liebt Sara. Das Erfolgsrezept, sagt sie, sei 
die Authentizität der Sendung. «Es ist nichts 
gestellt, wir proben nichts. Das merkt der 
Zuschauer.»                  n
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