
Von Ernst Seibold

>«Schon als 12-Jährige antwortete ich 
immer auf die Frage nach meinem 

Berufswunsch, dass ich einmal Journalistin 
werden wollte.» Aber zuvor hiess es, eine 
Ausbildung zu verfolgen, in ihrem Fall eine 
Banklehre. Doch danach versuchte sie un-
ablässig, als Quereinsteigerin in der Medi-
enbranche Fuss fassen zu können: «Irgend-
wann erhielt ich eine Anstellung bei Tele M1 
und über die Stufen einer Videojournalistin 
und Nachrichtenmoderatorin kam ich zur 
Moderation. Als mein Chef nach einer neu-
en Sendung suchte, präsentierte ich ihm ein 
Konzept, das schon lange in meiner Schub-
lade lag: nämlich mich ähnlich wie Oliver 
Pocher damals unterschiedlichen Berufssi-
tuationen zu stellen. Wir drehten eine Pilot-
folge und der Chef gab der Sendung  den et-
was zweideutigen Titel ‹Sara machts›.» Die 
Sendung startete 2006 und wurde ein wah-
rer Renner und inzwischen Dauerbrenner: 
«Ich realisierte eigentlich gar nicht, dass wir 
bereits dreihundert Sendungen im Kasten 
hatten. Es läuft einfach und wir konzentrie-
ren uns immer darauf, die nächste Sendung 
zu machen. Ich merkte erst durch meinen 
Bungee-Sprung, dass wir eine runde Zahl 
erreichten. Das war auch eine der Aufga-
ben, der ich mich eigentlich nie stellen woll-

te. Aber es gibt auch andere Aufgaben, die 
ich in jedem Fall nie übernehmen werde, 
beispielweise die ethisch nicht tragbar sind 
oder die irgendetwas aufdecken sollen. Ich 
werde also keine Kantinen testen», ergänzt 
sie lachend.

Nichts ist gestellt
Das Konzept der Sendung ist sowohl ein-
fach als auch eine permanente Herausfor-
derung: «Ich stelle mich jede Woche einer 
Aufgabe, die ich echt ausprobiere, meist ein 
Job. Bei uns wird aber anders als bei vielen 
Realityshows nicht nach Skript gearbeitet. 
Bei uns ist nichts abgesprochen, ich ziehe 
allein mit dem Kameramann los und erlebe 
vor Ort, wie es ist, eine Tätigkeit zu leben. 
Der rote Faden ist allein dadurch bestimmt, 
wann der Tag zu Ende ist.» Bei der Vorberei-
tung hilft noch eine Redaktorin mit, die mit 
Sara die in Frage kommenden Unterneh-
men abtelefoniert. Dann wird ein ungefäh-
rer Ablauf abgesprochen, der den Rahmen 
definiert und ein kurzes Drehbuch für den 
Kameramann, damit er weiss, was er an 
Aufnahmen haben muss.
In der Sendung dieser Woche, die im TV 
erstmals am Freitag auf Tele Top ausge-
strahlt wird, versucht sich Sara Bachmann 
in einem Urschweizer Traditionsberuf, dem 
Alphornbau: «Die Aufnahmen waren rich-

tig herzig. Wir sind ins Berner Oberland 
gefahren. Bereits die Auffahrt war wunder-
schön. Zuerst ging’s ans Holzaussuchen. Da 
bemerkte ich schnell, welche Leidenschaft 
und Liebe beim Alphornbau dazugehört. 
Die wenigen Menschen, die den Beruf noch 
ausüben, sind schon speziell und ich, die ich 
immer zappelig bin, musste meinen Rhyth-
mus ganz schön runterfahren. Das Alphorn 
ist letztlich ein Kulturgut und dabei ist 
Handarbeit sehr wichtig. Als Abschluss der 
Sendung soll ich dann auch auf den Berg 
hoch und das Alphorn zum Tönen bringen – 
ob ich es geschafft habe oder nicht, verrate 
ich hier nicht», fügt sie schnell hinzu. 

Themen für Jahre
Über die Zukunft macht sich die Luzernerin 
keine grossen Gedanken: «Von den Themen 
her könnten wir noch Jahre weitermachen. 
Wir versuchen immer, uns weiter zu entwi-
ckeln. Aber darüber hinaus habe ich eine 
ganze Reihe an Konzepten im Kopf – es fehlt 
nur der richtige Sender, sie umzusetzen.» 
Vielleicht findet sich ja bald einer. Bewie-
sen hat es jedenfalls Sara Bachmann, dass 
sie ihren Job nicht nur macht, sondern ihn 
auch bestens kann.

«Sara machts»,
ab Freitag 18.30 Uhr, u.a. auf Tele Top 
und www.saramachts.tv

Ständige 
Herausforderung
Sara Bachmann ist so, wie man sie sich vorstellt. Offen, freundlich, 
klar – und gleichzeitig mit deutlichen Positionen. Wer ist diese Moderatorin, 
die es nun bereits seit über dreihundert Sendungen schafft, sich immer 
wieder neuen Herausforderungen zu stellen?
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Herausforderung
Sara mit Heinz Tschiemer von 
Bernatone Alphornbau.


