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MACHO-VEREIN?

TANJA BAUER
IM INTERVIEW

Nach 20 Jahren im TV rät
die Sportjournalistin jungen
Kolleginnen: »Traut’s euch!«
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sport-lady

ps im blut

tanja bauer. Vor

20 Jahren startete
die Wienerin im ORFSport, seit 2001 ist sie
im Pay-TV aktiv. Die
Formel-1-Lady von
Sky im ehrlichen Talk

text: david schoof

Nah dran an
den Formel-1Stars: Bauer
im Sky-Talk mit
Ferrari-Pilot
Sebastian Vettel

»Du musst
dich trauen vorzupreschen«

W

enn Nico Rosberg und Co am
kommenden Donnerstag beim
ersten Training in Monte Carlo
Gas geben (siehe Kasten rechts),
verfolgt Tanja Bauer das Geschehen wie üblich aus der „Poleposition“. Die
47-jährige Wienerin ist als Moderatorin das
attraktive Gesicht der Formel-1-Übertragungen
von Sky und hat die Stars der PS-Königsklasse
vor dem Mikro. TV-MEDIA drehte den Spieß
um und bat Bauer vor dem Saison-Highlight an
der Côte d’Azur zum Interview. Wir wollten wissen, wie es ist, sich als Frau in einer von Männern
dominierten Sportart bzw. im männerdominierten Sportjournalismus zu behaupten –
und bekamen spannende Antworten. 
Tv-Media: Heuer ist es 20 Jahre her, dass

Sie im ORF-Sport angefangen haben.
Waren Sie damals eine Art Pionierin?
Tanja Bauer: Na ja, Vorreiterin war ich
nicht, es gab schon eine Uli Schwarz,
eine Edda Graf und eine Gabriele Jahn.
Es war sogar eher so, dass während
meiner Zeit dann wieder weniger
Frauen da waren. Ich kann mich noch
erinnern, wie ich 1996 bei meinem
ersten GP in Budapest dabei war.
Elmar Oberhauser hat damals noch
die Interviews gemacht, und ich habe
die Interview-Kassetten zu Regisseur
Fritz Melchert gebracht (lacht).
Tv-Media: Apropos Oberhauser:
Stimmt es, dass Sie sich direkt im Büro
des damaligen ORF-Sportchefs um
einen Job beworben haben?
Bauer: Ja, das stimmt wirklich! Ich
war damals eigentlich zeitungsorientiert, mit Fernsehen hatte ich gar
nichts am Hut. Allerdings habe ich
schon immer Formel 1 geschaut, bin
mit Heinz Prüller aufgewachsen. Und

Tanja Bauer, 47,
weiß genau, wie
der Hase läuft
im männerdominierten
Fernsehsport
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❯❯ Meine große

Stärke war immer,
dass ich Geschichten aufreiße ❮❮

weil zu der Zeit in Deutschland Frauen im Motorsport aufgetaucht sind, dachte ich mir: Aha,
da werden die im ORF dem Prüller jetzt auch
eine Frau an die Seite stellen. Was nicht passiert
ist. Da bin ich zum Küniglberg hinaufgefahren,
in Oberhausers Büro gegangen und habe gesagt: „Grüß Gott, mein Name ist Tanja Bauer,
und ich würde hier gerne arbeiten.“ Später im
Assessment Center wurde ich gefragt, warum
ich überhaupt im Sport arbeiten will – und
habe geantwortet: „Weil ich glaube, dass Heinz
Prüller meine Hilfe braucht.“ (lacht)
Tv-Media: Was sagen Sie heute jungen Frauen,
die in den Sportjournalimus wollen?
Bauer: Viele bitten mich um Rat, und ich sage
immer: „Traut’s euch! Es nicht zu versuchen,
weil da viele Männer sind und es aussichtslos
erscheint, ist kein Grund.“ Ich bin das beste
Beispiel, dass es klappen kann.
Tv-Media: Auch viele Sportarten sind männerdominiert. Wurden Sie von Anfang an akzeptiert?
Bauer: Eigentlich schon. Allerdings höre ich
gerade von jungen Kolleginnen, dass der Sport
eine Machogesellschaft ist. Was mich und die
Formel 1 betrifft: Ich hab nie versucht, bei technischen Dingen mitzureden. Davon versteh ich
nichts, und du darfst dich als Frau nicht auf
Dinge einlassen, von denen du nichts verstehst.
Wo du aber überzeugt bist, dass du etwas kannst,
da musst du dich trauen vorzupreschen. Meine
große Stärke war immer, dass ich Geschichten
aufreiße. Ich habe in Japan 2014 einen halben
Tag vorher gewusst, dass Sebastian Vettel zu
Ferrari geht. Das erarbeitest du dir als Frau,
weil du mit den Teamchefs und den Leuten in
der zweiten Reihe auch über Privates sprichst.
Wie läuft’s daheim, wie geht’s den Kindern?
Auf diese Weise kommst du schneller an Infos
heran, als wenn du immer nur über Reifen,
Motoren oder falsche Strategien redest.
Tv-Media: Haben Sie früher je MachoErfahrungen mit Kollegen gemacht?
Bauer: Beim ORF hatte ich immer nur Kollegen, die mich gefördert haben – auch gefordert,
aber nie überfordert. Das ist gerade am Anfang,
wenn du als Frau ein ziemliches Pflänzchen
und angreifbar bist, wichtig.
Tv-Media: 2001 sind Sie zu Premiere gewechselt.
Waren Umfeld und Standing dort anders?
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Geschichte: Von ’96
bis 2000 war Bauer
als ORF-Reporterin
im Formel-1-Einsatz

❯❯ Du wirst nie vor

die Kamera kommen,
wenn du nicht gut
ausschaust ❮❮
Bauer: Ganz anders, weil die mich abgeworben

haben. Ich habe mir davor relativ schnell im
Fahrerlager einen guten Ruf erarbeitet, und
Premiere wusste, dass die Fahrer bei mir
stehen bleiben, dass ich Interviews kriege.
Tv-Media: In Deutschland sind Moderatorinnen
im Sport schon lange ein gewohntes Bild. Warum
hinkt Österreich hinterher?
Bauer: Ehrlich gesagt, habe ich keine Erklärung.
Ich glaube, man muss auf die Frauen aktiv zugehen, Sky zum Beispiel hat vor einiger Zeit mit
der Bild-Zeitung ganz bewusst nach Frauen
gesucht. Viele junge Mädchen denken bei der

Jobwahl in erster Linie gar nicht an Sportjournalismus und erst in zweiter, dass es ein Männerbetrieb ist, in dem man sich durchsetzen muss.
Tv-Media: In Deutschland werden Moderatorinnen auch – viel stärker als in Österreich –
offensiv in den öffentlichen Fokus gerückt …
Bauer: Dieses Fördern, dass du das Gesicht des
Senders bist, ob bei Sky, RTL oder woanders,
das gibt es in Österreich nicht. Wobei du dir
als Frau nichts vormachen musst: Du wirst nie
vor die Kamera kommen, wenn du nicht gut
ausschaust. In Deutschland ist das sogar noch
krasser. Ich hatte einmal einen Coach, der gesagt
hat: Man kann alles moderieren, wenn man
sich nicht als Experte ausgibt, sondern dem
Experten neben sich die richtigen Fragen stellt.
Da ist das Wichtigste, dass du das richtige
Make-up drauf hast und die Haare perfekt.
Dann kannst du verkaufen, was du willst (lacht).
Tv-Media: Zum Schluss eine Formel-1-Frage:
Lewis Hamilton oder Nico Rosberg – welcher der
WM-Favoriten gibt journalistisch mehr her?
Bauer: Mehr her ist immer relativ, aber Lewis ist
die größere Herausforderung. Ein sehr verschlossener Mensch, der ein bisserl in seiner
eigenen Welt lebt, dir aber – wenn er dich kennt
– Dinge erzählt, die unter die Haut gehen.
■

Einzigartig: Formel 1 in engen Straßen

Glamour-GP in
Monaco: das
erste Training
Tanja Bauer über den
Event in Monte Carlo
Nur in Monaco dröhnen schon
donnerstags die Motoren. Tanja
Bauer über den Glamour-GP: „In
Wahrheit ist es der perfekte Laufsteg, nirgendwo siehst du so viele
schöne Frauen, bei denen selbst
die Fahrer große Augen machen.
Du hast erfrischende Gäste, die
zum Teil von den Filmfestspielen
in Cannes vorbeischauen, irgendein Hollywoodstar ist immer da.”
DO., Sky Sport 1, 9.55 &
13.55 Uhr/ORF eins, 13. 50 Uhr

