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Es ist dreist und sogar etwas despektierlich, Mün-
chens schöne TV-Lady Andrea Kaiser mit dem 
Bonmot „Mit Herz und Schnauze” treff end zu um-
schreiben. War es doch der Titel des von Andrea 
Kaiser moderierten Tiermagazins, das in sechs 
Folgen ab September des letzten Jahres von SAT.1 
ausgestrahlt wurde. Eine von vielen Herausforde-
rungen für die rasant charmante Fernsehmodera-
torin, die sie mit Bravour meisterte.

Text: Klaus-Werner Duve

Andrea Kaiser
Bei Live-Sportübertragungen 
ist die Moderatorin 
so richtig in ihrem Element.
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rubrik

Früh stand für die am 13. Februar 1982 in München ge-
borene Andrea Kaiser fest, wo ihr berufl icher Weg hin-
gehen sollte. Irgendwie war ihre ausgeprägte Neigung 
und Begeisterung für den Rundfunk und das Fernse-
hen erkennbar. Denn während ihre Klassenkamera-
dinnen gerade die Puppen aus den Händen legten, war 
die hübsche Blondine schon mit dem Mikrophon un-
terwegs und verewigte ihre ersten Interview-Versuche 
auf Band. Bereits als Teenager arbeitete sie ab 1996  bei 
dem regionalen Rundfunksender „Radio Arabella” in 
München. Das Volontariat absolvierte sie zeitweise 
parallel zur Schule. Mit gerade einmal 19 Jahren wur-

de sie – mit dem Abitur in der Tasche – Redakteurin. 
Ganze fünf Jahre blieb sie ihrem Traumberuf beim 
Hörfunk treu. Die Sendungen wie „Muntermacher” 
und die „Morning Show” sind bei ihren damaligen Hö-
rern immer noch in bester Erinnerung. 

Sie lebt ihren Traumberuf

Doch bald wurde das Fernsehen auf die junge, inter-
essante und bezaubernde Moderatorin aufmerksam. 
Ansteckende Lebensfreude, Esprit und Natürlichkeit 
sowie ein sicheres Gespür, die Zusammenhänge zwi-
schen Information und Unterhaltung dem Publikum
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spielerisch leicht rüberzubringen, sind ihre unver-
wechselbaren Markenzeichen. 2002 war sie erstmals 
live auf Sendung. Es folgten in den Jahren darauf die 
unterschiedlichsten Sendeformate bei SAT.1, ZDF, Ka-
bel 1 und DSF. Wie die gemeinsame Moderation mit 
Alexander Mazza beim SAT.1-Format „Weck up” sowie 
einige Beiträge für das SAT.1-Automagazin. Für das 
ZDF war Andrea 2004 und 2005 in der Kindercome-
dy-Sendung „Tabaluga tivi – Ein tierisch tolles Haus” 
zu sehen. Anschließend moderierte sie zahlreiche 
Portraitsendungen und das Starmagazin bei Kabel 1.
Eine weitere große Leidenschaft der „Kaiserin” gilt 
dem Fußball. Als ihr im Dezember 2007 das DSF ei-
nen Job anbot, überlegte sie nicht lange. „Bundesliga 
aktuell” und „DSF aktuell” hießen die Sendungen, die 
sie dann täglich präsentierte. Ab 2009 kam noch die 
Moderation der Motorradweltmeisterschaft – die Mo-
toGP – hinzu. Seit Juni 2009 ist Andrea Kaiser wieder 
bei SAT.1 zu Hause und ist so etwas wie das „ran”-Ge-
sicht für die Champions- und die Europa-League so-
wie für „ran boxen”. Bei den Fußball-Übertragungen 
steht sie mit Johannes B. Kerner in einem Team mit 
Franz Beckenbauer und Oliver Welke vor der Kamera. 
Wie bereits eingangs erwähnt, kümmerte sich Andrea 

Kaiser seit September 2012 in der ersten Staff el mit 6 
Folgen auch berufl ich um Tiere. Mit dem SAT.1-Ma-
gazin „Mit Herz & Schnauze” ging für sie tatsächlich 
ein Herzenswunsch in Erfüllung. In dem neuen Sen-
deformat wurde der Berufsalltag von Menschen, die 
sich um das Wohlergehen von Haus- und Wildtieren 
kümmern, vorgestellt. Andrea Kaiser ging weltweit 
auf Reisen, um Tiertrainer, Tierschützer und Tierärz-
te zu besuchen. In der ersten Folge war sie  bei dem 
weit über die Grenzen Deutschlands bekannten und 
erfolgreichen ostfriesischen XXL-Knochenbrecher 
Tamme Hanken zu Besuch und bewunderte dessen 
ungewöhnliche, aber überaus wirkungsvolle Metho-
den, mit denen er Hunden und Pferden wieder auf die 
Beine verhilft. Wie aus gut informierten Kreisen zu 
erfahren war, werkelt SAT.1 für den Sonntagnachmit-
tag an einer weiteren Serie von „Mit Herz & Schnauze” 
mit Andrea Kaiser.

Die beliebteste Sportmoderatorin

Auf ihrer aktuellen Homepage verrät Andrea Kaiser 
nur sehr wenig über ihre zukünftigen Pläne und Am-
bitionen, sondern verspricht nur soviel, dass das Jahr 
2013 mit ihr mindestens genau so spannend und un-

Ein starkes Team: Andrea Kaiser und Oliver Welke moderieren Sportsendungen, 
immer dabei „Kaiser Franz” mit seinem Fachwissen.

Der Ex-Fußballprofi  von Borussia Dortmund, Lars Ricken, ge-
wann das Herz der attraktiven Moderatorin über das Internet.
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terhaltsam verlaufen wird, wie das letzte. Denn das 
vergangene Jahr war für sie einfach genial. Es war vol-
ler Highlights, mit Gastauftritten bei Markus Lanz, die 
ihr jedes Mal unglaublich viel Spaß gemacht haben, ge-
nau so wie die tolle Zusammenarbeit mit Jörg Pilawa. 
Weiterhin sorgten ihre Moderationen zur Fußball-EM 
und den spektakulären Boxkämpfen mit Felix Sturm 
und der Kickboxerin Dr. Christine Theis sowie das von 
ihr begleitete Spiel der Fußball-Legenden Deutschland 
gegen Italien für ihre dominierende Präsenz auf dem 
Bildschirm. Bei der t-online.de Umfrage im Oktober 
2012 nach der beliebtesten Sport-Moderatorin hat die 
jetzt 31-Jährige ihre Konkurrentinnen samt und son-
ders hinter sich gelassen. 42 Prozent der rund 5.500 
Leser von t-online, die an der Umfrage teilgenommen 
hatten, wählten Andrea Kaiser zur Nummer eins.

Vierbeiner gehören zu ihrem Leben

Doch bei der Powerfrau dreht sich nicht alles nur um 
ihre berufl ichen Belange. Im Privatleben zeigt die tier-
liebe und engagierte Tierschützerin, dass sie auch ein 
ganz spezielles Herz für Tiere hat. Sie ist begeisterte 
Reiterin, besitzt ein eigenes Pferd und hat sogar eine 
Rennlizenz. Ihr Shagya-Araber „Amadeus”, der wegen 

seinen langen Ohren und dem ausgeprägten Hang zum 
Störrischen oftmals auch liebevoll „Eselchen” gerufen 
wird, verträgt sich ausgezeichnet mit den beiden ande-
ren vierbeinigen Mitbewohnern im Hause Kaiser. Das 
sind der Mischlingsrüde „Joker” (9), den Andrea selbst 
von einem Bauernhof vor dem Tod gerettet hat, und 
das inzwischen elfjährige Kätzchen „Mäuschen”. Alle 
drei bereichern seit Jahren das Leben der Moderatorin 
und Journalistin. Doch darf bei dieser Aufzählung der 
Vierte im Bunde nicht ganz unerwähnt bleiben, denn 
seit 2010 ist Andrea mit Lars Ricken verheiratet. Der 
Ex-Fußballprofi  gewann mit Borussia Dortmund die 
Champions League und spielte für die deutsche Nati-
onalmannschaft. Doch nicht, wie zu vermuten wäre, 
auf dem grünen Rasen, sondern durchs Internet haben 
die beiden ihre große Liebe gefunden. Andrea Kaiser: 
„Das ging allerdings nur, weil Lars meinen Hund mag. 
Denn Menschen, die Tiere schlecht behandeln, tragen 
keine Liebe in sich.” Seit Anfang 2009 sind die TV-Frau 
und der Ex-Fußballer ein Traumpaar. Davon konnten 
sich die geladenen Gäste bei der Hochzeitsfeier im Juli 
2010 überzeugen.

Im Privatleben zeigt die tierliebe und engagierte Tierschützerin, dass sie ein ganz spezielles Herz für Tiere hat. Sie ist begeisterte Reiterin, be-
sitzt ein eigenes Pferd, sowie den Mischlingsrüden „Joker” und das elfjährige Kätzchen „Mäuschen”.
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