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Claudia Merz mit «I Quattro» auf der Bühne. Claudia Merz und Alt Bundesrat Adolf Ogi. Umfassendes Vorbereiten ist bei ihr Trumpf.

Claudia Merz moderiert Events im Gros-
sen und auch in den kleineren Kreisen.
Dabei ist sie für Unternehmen und Insti-
tutionen wie auch für private Veranstal-
ter tätig. Mit dem Moderieren hat sich
die aparte Frau, die den Slogan «Mode-
ration mit Herz» mit Leidenschaft und
Esprit lebt, einen Jugendtraum erfüllt.

Claudia Merz wünschte sich nie, Radio-
oder TV-Sendungen zu gestalten. Ihr Ziel
war immer, dereinst Events zumoderieren
und mit dem Publikum direkt zu kommu-
nizieren.Wie es ihremNaturell entspricht,
reichte es ihr nicht, sich auf ihr Talent zu
verlassen. Vielmehr suchte sie eine Stät-
te, wo sie das Moderieren von der Pike
auf lernen konnte. In Baden-Württem-
berg wurde sie fündig und absolvierte
den Lehrgang für Moderatoren, be-
suchte in Zürich zusätzlich eineWei-
terbildung. Solides Rüstzeug ist das
Eine,Charme,Witz undKompeten-
tes Auftreten die andere Seite des
Handwerks. Claudia Merz besitzt
die wichtigsten Eigenschaften, die
eine erfolgreiche Moderatorin aus-
zeichnen. Lampenfieber kennt die
Blondine zwar auch, aber die Bühne
ist ihr seid Kindertagen vertraut.
«Bereits in jungen Jahren stand ich
regelmässig bei Ballettaufführungen
oder als Statistin beim Stadttheater
Solothurn auf der Bühne. Auftreten
vor Publikum bereitet mir Freude.
Selbstverständlich gehört auch mal
Lampenfieber dazu. Als Moderatorin
geht esmir aber nicht darum,mich als Per-
son zu präsentieren, sondern das Publikum
durch einen unvergesslichen Abend zu
führen. Natürlich geniesse ich am Schluss
eines erfolgreichen Events den Applaus,
aber das schönste Kompliment ist immer
noch die Rückmeldung: Man hat dir ange-
sehen und gespürt, dass Moderieren deine
Leidenschaft ist.» Ein Kompliment, wel-
ches ihr auch Alt Bundesrat Adolf Ogi
nach der Raiffeisen-Gala in Deitingen und
Hägendorf machte, als er zu ihr sagte: «Es
war eine Freude, mit Ihnen zu arbeiten.»

Neben der Raiffeisenbank moderierte
Claudia Merz einige Grossanlässe der Re-
giobank AG. Jenem Geldinstitut, bei den
sie während zehn Jahren zum Marketing-
team gehörte. Die Grundausbildung im
Kaufmännischen und im Marketing befä-
higt sie, betriebswirtschaftliches Denken
mit ihrer ausgeprägten kreativen Ader zu
vereinen. Als Präsentatorin eines Anlasses
ist sie sich bewusst, dass der Auftraggeber
und die Künstler im Mittelpunkt stehen,
ihr eine vermittelnde Rolle zufällt. «Als
Moderatorin will ich nicht den Anlass an
mich reissen oder jemandem die Show
streitigmachen, sondern für dieVeranstal-
ter und die Gäste einen Mehrwert schaf-
fen.» Claudia Merz gibt dem Publikum
eine Orientierungshilfe, informiert über
Kommendes und schafft Übergänge.

Kompetent und authentisch
Auch der bestens vorbereitete Event ist
nicht von Pannen gefeit. «In so einem Fall
sindNervenstärke und Improvisationstalent
gefragt», schmunzelt dieModeratorin. Kei-
nesfalls soll etwas vertuscht oder todge-
schwiegen werden, meint sie. Ihr Rezept:
«Sofort auf dasMissgeschick reagieren, die
Situation offen ansprechen und wenn nötig
selbstironisch kommentieren. Danach wie-
der auf Normalmodus schalten und dem
«Regiebuch» folgen. Claudia Merz ist für
ihre seriöse Vorarbeit bekannt, wird immer
wieder gebucht (www.claudiamerz.ch).
«Auch wenn ich bereits Fuss gefasst habe,
bin ich doch eine Newcomerin und stehe
noch amAnfang.MeinZiel ist, als unterhal-
tende Gastgeberin wahrgenommen zu wer-
den und den Menschen das Gefühl zu ge-
ben, dass sie beimir imWohnzimmer sitzen
und vonmir betreut werden. Dafür investie-
re ich viel Zeit, unterstütze Veranstalter
auch beim Vorbereiten.» Claudia Merz
weiss von ihren früheren Marketingaufga-
ben her, was hinter den Kulissen abläuft,
kennt die Checkliste aus dem Effeff. Dies
macht einen Teil der Grösse der auf der
Bühne zierlich und authentisch wirkenden
Moderatorin aus.

Silvia Rietz

Claudia Merz

Sie moderiert mit Esprit,
Leidenschaft und Charme

Als Moderatorin tauchen Sie in unter-
schiedliche Themen-Bereiche ein. Wie
bereiten Sie sich darauf vor?
Am wichtigsten sind die persönlichen
Gespräche imVorfeld. Einerseits will ich
meine Auftraggeber kennenlernen und in
jedem Fall sicherstellen, dass die Bot-
schaft am Anlass auch entsprechend von
mir auf der Bühne an die Gäste vermittelt
wird. Dazu gehört auch, dass ich weiss,
welche Art von Publikum mich erwartet.
Bei spezifischen Themen hole ich mir,
soweit möglich, die Informationen direkt
bei den Spezialisten des Unternehmens
ab, welches mich engagiert hat.

Welche Eigenschaften machen eine er-
folgreiche Moderatorin aus?
Die Kunst der Moderation besteht aus
meiner Sicht darin, Gastgeber zu sein,
ohne sich dabei selbst in den Vorder-
grund zu stellen. Das Publikum soll und
darf unterhalten werden, aber bitte so,
dass es dabei immer um die Sache als
solches geht und nicht peinlich wird. Für
die eigentliche Show sind meist separate
Künstler oder Musiker engagiert. Eine
gründliche Vorbereitung ist das A undO.
Nur so ist auch eine gelungene Improvi-
sation möglich, ohne dass dies dem Pub-
likum negativ auffallen würde. Und dann
wäre noch die Freude. Die Leute spüren
aus meiner Erfahrung sofort, ob man mit
Herz bei der Sache ist oder nicht.

Ihr liebstes privates Reiseziel?
Wien.

Was darf im Gepäck nicht fehlen?
Sonnenbrille, bequeme Schuhe und
spannende Lektüre.

Wie beschreiben Sie Ihren Stil?
Stilvoll dem Anlass entsprechend.

Welches Buch lesen Sie gerade?
«Madame Picasso» von Anne Girard.

Die ganz
persönliche Frage

Who is (s)he?
Vorname/Name: Claudia Merz
Geburtsdatum:
Am sechsten Tag des dritten Monats
Wohnort:
In der schönstenBarockstadt derSchweiz
Beruf/Funktion:Moderatorin mit kauf-
männischen Wurzeln und Erfahrungen
im Marketing und Eventmanagement

entweder – oder
Galaabend oder Podium?
Galaabend (weil man da schöne Abend-
kleider tragen darf)
Facebook oder Instagram?
Facebook
Kino oder Theater?
Schwierig, ich liebe beide
Kochen oder bestellen?
Unbedingt Kochen
Sport oder Liegestuhl?
Liegestuhl (mit schlechtem Gewissen)
Comedy oder Drama?
Beides
Party oder Fernsehabend?
Kommt auf meine Begleitung an
Früh- oder Spätaufsteherin?
Spätaufsteherin
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Warum kommt es 2019
zu so vielen Badeunfällen?
Im zttalk spricht ZT-Chefredaktor Philippe Pfister mit dem Rothrister
Badmeister Sämi Tschirky über lange Arbeitstage bei heissem Wetter und
die Risiken beim Sprung ins kühle Nass.

talk ! " #

TV-Sponsoren: Servicepartner:

1556392


