
Nach zehn Jahren und über
4OO Folgen von <<Sara machts»
feiert Sara Bachmann, 37,
Jubiläum. Gleichzeitig macht
sich «die Frau fur Alles» auf
zu neuen Ufern - mit einem
lachenden und einem
weinenden Auge

ie hat sich mit ihrer Sendung
«Sara machts>> in unsere Herzen
geschlichen. Nach zehn Jahren macht
die «Frau fürAlles» jetzt Schluss.
Ganz nach dem Motto «Aufhören
wenn's am Schönsten ist» ist sie bereit
für neue Projekte - mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge.

Ende August feierten Sie das
1O-jährige Jubiläum mit <<Sara

machts»r. Wie fühlt sich das an?
Sehr gut natürlich! Wir haben in die-
sen zehn Jahten449 Folgen gedreht,
die Sendung mit meiner eigenen Firma
produziert, finanziert und vermarktet.
Ich bin stolz daraufund auch sehr
dankbar, dass ich so viele treue
Zuschauer und Ausstrahlungspartner
habe - nur dankihnen dürfenwir
1O-jähriges Jubiläum feiern!

Und jetzt hören Sie mit lhrer
Sendung auf - warum?
Ich habe mir geschworen, aufzuhören,
wenn es am Schönsten ist. Aber Sie
können mir glauben, ich habe und
werde noch viele Tränen vergiessen.
Meine innere Stimme sagt mir aber, es

ist der richtige Zeitpunkt, um auf den
Tag genau nach tO Jahren aufzuhören.
Wie waren die Reaktionen
ihrer Fans?
Viele sind schockiert, andere traurig,
wieder andere verstehen nicht, wie
man eine erfolgreiche Sendung frei-
willig beenden kann. Mein privates
Umfeld hat mir gratuliert, weil sie
hoffen, dass ich jetztwieder etwas
mehr Freizeit haben werde.
Was sind Ihre Pläne?
Ich habe nicht vor, aus der Schweizer
TV-Landschaft zu verschwinden. Viele
neue Projekte stehen an, sind aber
noch nicht spruchreif. Und vielleicht
kommt ja auch mal einAngebotvom
SRF! Ich würde sehr gerne eines Tages
eine TV-Showvor Livepublikum mo-
derieren, so ä la Deville Late Night.
Privat sind Sie seit einiger Zeit
Single. Woran liegt das?
Ichbin im Moment nicht an einer
Beziehung interessiert. Vielleicht
ändert sich dies bald wieder, aber
ich binjetzt seit 3 Jahren Single
und geniesse es sehr. Ich lerne viele
interessante Männer kennen und kann
ungeniert flirten.
Und das Thema Familien-
gründung?
Aktuell möchte ichkeine eigenen
Kinder. Meine Familie ist meine Hün-
dinAria, sie gibt meinem Leben den
perfekten Ausgleich zum Job!

Die vermeintliche Liaison mit
TV-Kollege Sandro Brotz sorgte
ordentlich für Furore. Wie sehen
Sie das Ganze rückblickend?
Es war eine spannende Erfahrung. Ich
war allerdings schon etwas überrascht
- undbin es immer noch - wie hohe
Wellen so ein Roter-Teppich-Auftritt
mit einem TV-Kollegen schlagen J<ann!
Sie stehen in der öffentlichkeit.
Was geniessen Sie daran und
was stört sie?
Ich geniesse alles daran. Wenn sich ein
Moderator an Selfies mit Zuschauern
oderAhn[chem nervt, ist er im
falschen Job! Wenn es allerdings die
Boulevard-Presse mit Schlagzeilen
übertreibt, meide ich für 2-3 Tage den
Dorfladen.
Wie jede Frau haben Sie sicher-
lich auch einige Beauty-Tricks
auf Lager. Verraten Sie sie uns?
Vor Foto - Shootings oder wichtigen
TV-Auftritten gönne ich mireine Bräu-
nungsdusche, damit wirkt man 2-B
Kilo leichter. Ausserdem gehe ich alle
drei Monate zum Needling, das sorgt
für einen jüngeren, strafferen Teint.
Was brennt Ihnen auf der Zunge?
Ichwünschte mir, es gäbe eine neue
Tierschutz-Regelung für Nutztier e.

Gerade KäIber werden in vielen
Milchbetrieben noch immer schlecht
gehalten und sehen in ihrem kurzen
Leben nicht einmal eine grüne Wiese.
Auch wünschte ich, dass Tiere vor dem
Wegtransport bereits betäubt werden,
damit sie die eigentlicheAnkunft im
Schlachthof nicht mehr mitbekom-
men. Das wäre etwas humaner für die
Tiere.
o URSULA BORER

,.

SARA BACH MAN N


