
SOCIETY-EXPERTIN VANESSA BLUMHAGEN IM INTERVIEW:
„DIE ERFOLGREICHSTE SHOW AM MORGEN! DAS IST EINFACH WAS GANZ BESONDERES!“

VANESSA BLUMHAGEN

Ich bin gerne Teil des „SAT.1-Früh-
stücksfernsehen“, weil … es im Studio
genauso lustig ist, wie es im Fernsehen
aussieht. Alle sind im Ausnahmezu-
stand, weil wir so früh aufstehen. 
Das schweißt zusammen! Das „SAT.1-
Frühstücksfernsehen“ ist wie eine große
Familie. So viel Zusammenhalt, Spaß
und Gemeinschaftsgefühl habe ich in
keinem anderen Job bisher erlebt.

Meine persönlichen Highlights beim
„SAT.1-Frühstücksfernsehen“ sind ...
wenn Marlene und ich in den Werbe-
pausen Rührei machen. Wenn man
morgens mit einer Umarmung und
einem netten Kompliment begrüßt wird.
Wenn man zum Geburtstag lustige 
Videos der Kollegen und Glückwünsche
im Live-TV bekommt. Wenn man bei
Veranstaltungen als „SAT.1-Früh-
stücksfernsehen“-Gruppe aufschlägt
und alle dabei sein wollen, weil wir so
viel Spaß haben. Wenn sich die Stars
morgens bei uns die Klinke in die Hand
geben. Wenn die Menschen auf der
Straße dir sofort erzählen, dass sie
jeden Morgen das „FFS“ gucken und
ohne gar nicht aus dem Bett kommen
... Ich könnte noch stundenlang so 
weitermachen. Die erfolgreichste Show
am Morgen! Das ist einfach was ganz
Besonderes!

Berlinale, Fashion-Week und Co:
Warum vertrauen Ihnen die Promis? 
Ehrlich gesagt müssten Sie das die
Promis selbst fragen. Ich glaube, dass
die meisten mich schon seit Jahren,
wenn nicht Jahrzehnten kennen. Und
sie wissen, dass ich einfach fair bin. 
Ich würde nie etwas Negatives erzäh-
len, nur um eine bessere Geschichte zu
haben. Alle wissen, dass man mit mir
Spaß haben kann und dass ihre Ge-
schichten bei mir gut aufgehoben sind.
Ich muss niemanden locken, die kom-
men mehr als freiwillig.

Roter Teppich oder „SAT.1-Frühstücks-
fernsehen“: Welche Arbeitszeit liegt
Ihnen mehr?
Definitiv alles was nach 12 Uhr mittags
passiert! Da wir aber morgens immer
live senden, muss ich in den sauren
Apfel beißen. Aber sobald ich den 
Sender betreten habe und die ersten
Kollegen treffe, ist die Trauer über das
frühe Aufstehen aber sofort verflogen.
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