
PORTRÄT
16. MAI 2013  SURSEER WOCHE / SEMPACHER WOCHE / TRIENGER WOCHE 11

<wm>10CFWMuw7CMBAEv-is3XvkbK5E6aIUEb0bRM3_Vxg6im1mRnscFQ2_3ffzsV9F0F2MEfDqWMZGuUbjyELQFLQb0jwwVP966RvQkfPbCEKISQhMNCc6J209LEZsyPZ-vj68s7LKgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDU1MAEADUH3tQ8AAAA=</wm>

Aktionen
der Woche

20/2013
Dienstag, 14.Mai, bis Samstag,

18.Mai 2013, solange Vorrat 40%
Rabatt

40%
Rabatt

33%
Rabatt

Himbeeren
(ohne Bio), Spanien,
Schale à 250 g
(100 g = 1.58)

3.95
statt 5.95

Coop St. Galler
Kalbsbratwurst,
6 x 140 g
(100 g = –.95)

7.95
statt 14.10

Spargeln grün,
Italien/Ungarn/
Spanien/Marokko,
Bund à 1 kg

5.95
statt 8.95

33%
Rabatt

Das Angebot

Werbung.
aus der

CoopNaturafarm
Schweinsnierstück-
steaks, mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

per 100 g

2.60
statt 4.40

«Jeder meiner Zuschauer ist mein Chef»
LEIDENSCHAFT SARA BACHMANN AUS SCHENKON HAT BEREITS DIE 300. SENDUNG VON «SARA MACHTS» PRODUZIERT

Sara machts aus Leidenschaft. 
In Kürze flimmert ihre 300. Sen-
dung über die heimischen TV-
Kisten. Ans Aufhören denkt die 
Schenkonerin aber noch lange 
nicht.

«Sara machts», der Name ist Pro-
gramm; mit bärtigen Schwingern ins 
Sägemehl steigen, bei glühender Hitze 
Asphalt teeren, als Rohrreinigerin 
stinkenden Schächten den Kampf an-
sagen. Es gibt kaum etwas, was Sara 
Bachmann nicht macht. «Bisher habe 
ich in den 300 Sendungen jede Aufga-
be erfüllt, auch wenn es teilweise viel 
Überwindung brauchte», erzählt die 
33-Jährige. Die Arbeit im Schlachthof, 
wo sie mithalf, hunderte Schwein-
chen in den Tod zu führen, und das 
gemeinsame Übernachten mit Ob-
dachlosen sind Dinge, die sie nicht 
noch einmal erleben möchte.

Zwölf Lokalsender im Boot
Jede Woche stellt sich Sara Bachmann 
einer neuen Aufgabe, und die Zu-
schauer schalten fleissig ein. Was auf 
dem Regionalsender Tele M1 begann, 
wird inzwischen auf zwölf Lokalsen-
dern und auf der Onlineplattform 
Blick.ch ausgestrahlt. Schätzungswei-
se 500’000 Menschen begleiten Sara 
Bachmann wöchentlich am Bild-

schirm. Doch ausgerechnet Tele 1, so-
zusagen der «Haussender» der Schen-
konerin, strahlt das Format nicht aus. 
«Ich stelle den Sendern meine Pro-
duktionen fixfertig und gratis zur Ver-
fügung – auch Tele 1. Mehr kann ich 
nicht machen», erklärt Sara Bach-
mann etwas wehmütig.

Authentisch und spontan
Ein 300-Sendungs-Jubiläum ist in der 
kurzlebigen Fernsehbranche eine 
mehr als beachtliche Leistung. «Wenn 
ich wüsste, was das Erfolgsrezept ist, 
wäre ich Multi-Millionärin», schmun-
zelt sie, ehe sie zum ernsten Erklä-

rungsversuch ansetzt: «Die Sendung 
wird als sehr authentisch empfunden. 
Ich bereite mich nicht vor, habe keine 
Text-Kärtchen oder vorher ausgedach-
te Gags. Alles geschieht spontan, das 
mögen die Zuschauer.»

Tipps und Heiratsanträge
Und die Zuschauer mögen Sara Bach-
mann. Das Gästebuch auf ihrer Home-
page quillt über mit Gratulationen, 
schriftlich formulierten Annäherungs-
versuchen und sogar Hochzeitsanträ-
gen. «Ich finde das sehr ‘herzig’. Diese 
Männer brauchen ja auch Mut, sich 
mit Namen und E-Mail-Adresse öf-
fentlich hinzustellen.» Sara Bach-
mann versucht, möglichst jedes Mail 
persönlich zu beantworten – und 
nimmt die bis zu 50 Vorschläge am 
Tag für neue Einsätze gerne entgegen.  
«Die Zuschauer bestimmen mit, was 
ich als Nächstes tue. Jeder meiner Zu-
schauer ist sozusagen mein Chef», er-
klärt Sara Bachmann. 

Im Rampenlicht zu stehen und auf der 
Strasse erkannt zu werden, empfindet 
Sara Bachmann nicht als leidige Be-

gleiterscheinung eines TV-Stars, son-
dern als motivierende Bestätigung ih-
rer Arbeit: «Auf der Strasse ange- 

sprochen zu werden, ist für mich das 
schönste Kompliment. Wenn ich eines 
Tages beim Einkaufen nicht mehr er-
kannt werde, dann ist es Zeit, aufzu-
hören», erklärt die 33-Jährige.
Geht es nach Sara Bachmann, würde 
sie gerne noch 2000 weitere «Sara 
machts»-Sendungen produzieren. Aus- 
ser, wenn sich in der Zwischenzeit ihr 
grösster Wunsch erfüllen würde, und 
sie eine Samstagabend-Sendung, eine 
Talkshow im Stil von Stefan Raab, er-
gattern könnte.

Bald sieben Jahre nach der ersten Fol-
ge ist «Sara machts» weit mehr als 
eine Fernsehsendung. «Sara machts» 
ist zu einem Brand avanciert, und seit 
2009 eine GmbH, welche Videos, Wer-
befilme bis hin zu Musikvideos pro-
duziert. Powerfrau hin oder her, wo 
bleibt da die Zeit, um sich vom beruf-
lichen Stress zu erholen? «Ich liebe 
meinen Job und empfinde ihn nicht 
als anstrengend. Deshalb brauche ich 
auch kaum Zeit, um auszuspannen. 
Und wenn doch, gehe ich mit meinem 
Hund spazieren oder mit Freunden an 
den Sempachersee zum Grillieren», 
erklärt sie.

Grill-Duell in der Beach Bar
Grilliert hat Sara Bachmann diesen 
Dienstag auch in der Nottwiler Beach 
Bar, wo sie ihre 303. Sendung abge-
dreht hat. Auch die goldene 300. Sen-
dung ist bereits im Kasten und wird 
am 24. Mai ausgestrahlt. Im Gegensatz 
zu all ihren anderen Sendungen hat 
sie bei ihrem Jubiläum aber nicht ge-
wusst, wohin die Reise geht. Robin 
Rehmann entführt Sara Bachmann ins 
Tessin. Und sie bekommt eine Aufga-
be, welche sie sich geschworen hatte, 
nie zu tun. Doch, so viel sei hier schon 
verraten: Sara hat sich ihrer grössten 
Angst gestellt und es auch in ihrer 
300. Sendung gemacht. 
 MANUEL ARNOLD

Weitere Infos unter www.saramachts.tv und 
www.sarabachmann.ch

Reklame

Sara beim Strassen markieren. Doch auch in der TV-Branche hat die Schenkonerin bleibende Spuren hinterlassen. FOTOS ZVG

Sara Bachmann mit ihrem Schatz, Hundedame Aria.

«Auf der Strasse an-
gesprochen zu wer-
den, ist das schönste 
Kompliment.» 
 SARA BACHMANN

«Ich liebe meinen Job 
und brauche deshalb 
auch nur wenig Frei-
zeit.» SARA BACHMANN

Sara Bachmann



