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Sagen wir es mal so: Wer es schafft,
ihn in seine Sendung zu bekommen,
hat schon mal das grosse Los gezogen.
Gleichzeitig betritt man aber auch ein
ziemlich glattes Parkett. Die Rede ist
vom deutschen Modezar Karl Lagerfeld, der sich als Marionette sieht,
die sich gerne selber manipuliert. Der
Meister der lockeren Sprüche macht
am liebsten Witze über sich selbst. So
hat er auch schon mal einen Moderator
gewarnt: «Versuchen Sie nicht, hinter
meine Fassade zu schauen. Sie werden
da nichts finden.»

2001 Claudia Lässer
in der Talkshow «Claudias
Sofa» auf Star TV.

Was macht eigentlich ...
Claudia Lässer?

Ich habe eine Traumschwangerschaft,
hatte nie Probleme. Nun hat die Sendung
aber Pause. Mit «Fussball live» habe ich
schon im März aufgehört.
Ihre Gäste scheinen bunt gemischt.
Nach welchen Kriterien laden Sie sie ein?

Mir ist vor allem wichtig, dass es Menschen sind, die etwas zu erzählen haben.
Die Sendung dauert 45 Minuten. In denen möchte ich herausfinden: Was ist das
für ein Mensch? Was hat ihn geprägt? Wie
ist er zu dem geworden, was er heute ist?
Sie sind ausgebildete Primar- bzw. Realschullehrerin. Hilft Ihnen das heute?

Ich glaube schon (lacht). Lehrerin war
eigentlich immer mein Traumberuf. Lehrerin zu sein ist ein bisschen wie Fernsehmachen. Du musst eine Message
rüberbringen – und zwar so, dass sie alle
verstehen, unterhaltsam und emotional.
Bei SSF waren Sie Geschäftsführerin,
seit 2012 sind Sie Programmleiterin Teleclub Sport. Was bedeutet Sport für Sie?

Ich bin mit Sport aufgewachsen. Mein
Vater arbeitete als Aerobic-Lehrer, obwohl er eigentlich Banker war. Bis 60 gab
er Stunden. Freunde würden sagen, ich
sei eine totale Sportfanatikerin. Ich fühle
mich einfach nicht wohl, wenn ich nicht
vier- oder fünfmal in der Woche Sport

machen kann. Er ist für mich ein Teil von
meinem Lifestyle. Beim Spörtlen kommen mir die besten Ideen.

Markus Lanz wird intellektuell
herausgefordert …

So wie 2011 die Idee zur Castingshow
«Einer wie Beni Thurnheer» für SSF?

Die Idee hatte ich beim Joggen. Diese
Nachwuchsförderung für junge Kommentatoren wurde ein Riesenerfolg, was
mich extrem gefreut hat. Viel geholfen
dabei hat mir sicher auch, dass Beni mitgemacht hat, der Star in dieser Branche.
Sie haben auch eine eigene Firma: Claudia
Lässer Productions. Was bieten Sie an?

Ich mache u. a. Event-Moderationen und
immer öfter Kommunikationsberatung.
Und für meine Psychohygiene immer
wieder mal Charity-Projekte (schmunzelt).

… von Karl Lagerfeld,
der sich gern lakonisch gibt.

Jetzt kommt aber erst mal Ihr Baby,
ein Mädchen. Wie sehen Ihre Pläne aus?

Schwierig zu sagen, man muss das ja erst
mal erleben. Bis Mitte August mache ich
Mutterschaftsurlaub. Danach freue ich
mich wieder auf spannende Gäste in
meiner Sendung. Ich habe das Glück,
dass mein Partner Simon ein aktiver
Vater sein will und sein Arbeitspensum
reduziert.
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TELE Sie sind im letzten Schwangerschaftsmonat und haben bis vor kurzem
Ihre Talksendung «Persönlich by Claudia
Lässer» auf Teleclub Prime moderiert.
CLAUDIA LÄSSER (Lächelt.) Wieso nicht?

Nun: Markus Lanz wagte es trotzdem und lud den gepuderten Pferdeschwanzträger in seine Sendung ein.
Doch schon bald brachten ihn Lagerfelds flotte Sprüche ins Stocken. Ehe
er sich’s versah, spielte der Gastgeber
nur noch die zweite Geige. Der exzentrische Fashion-König hatte das Zepter
übernommen*. Kostprobe? Lanz:
«Ich finde Kühe doof. Halten Sie Kühe
für schlau?» «Schlau nicht, aber lieb.
Gibt es denn Tiere, bei denen Sie einen
intellektuellen Austausch erwarten?»
Als Lanz den Modezaren fragte, warum
er so viel rede, entgegnete der: «Ich
rede überhaupt nicht, ich antworte.»
Und weiter: «Manchmal sage ich
Sachen, die gehen nicht einmal durch
mein Gehirn. Die kommen direkt
raus.» Noch Fragen? Gabrielle Jagel

* Video-Clip unter:

http://tele.mattschiibe.ch
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