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Titel

MELANIE WINIGER

Nach dem Grosserfolg von «Achtung, fertig, Charlie!» setzt
MELANIE WINIGER (26) alles auf die Karte Schauspielerei.
In nächster Zeit steht sie für mehrere Filme vor der Kamera
und will zeigen, was sie am weltberühmten Lee-Strasberg-
Institut in Los Angeles gelernt hat. Man darf gespannt sein. 

VON SIMONE REICH FOTOS CHRISTIAN DIETRICH 

S
ie schielt, streckt die
Zunge raus, zieht Gri-
massen. Dann dreht
sie sich wie eine Balle-
rina im Kreis, stoppt

und schüttelt ihr Haar, als sei sie
Gitarristin bei einer Heavymetal-
band. «Okay, jetzt bin ich wieder
normal», sagt sie und befolgt die
Anweisungen des Fotografen. Foto-
shootings mit Melanie Winiger
sind spassig, dafür dauern sie halt
manchmal etwas länger.

TV-STAR Frau Winiger, Sie drehen
im August einen Fernsehfilm für
SF DRS mit dem Arbeitstitel «Wolf &
Kopfsalat». Worum gehts?
MELANIE WINIGER Ich spiele
Sonja Knecht. Sie ist 28 Jahre alt,
kommt nach sechs Jahren aus dem
Knast und will ihren Sohn Tim
wiederhaben.
Weshalb war Sonja im Gefängnis? 
Sie hat ihren Mann getötet. Aller-
dings sagt sie, es sei ein Unfall ge-
wesen. Wie es wirklich war, erfährt
man erst am Schluss. Da möchte
ich nicht mehr verraten.

Haben Sie sich in der Rolle wiederer-
kannt?
Nein. Man muss sich in einer 
Rolle nicht wiedererkennen, um
sie spielen zu können. Man muss
spüren, ob man das Drehbuch
mag, ob man Dinge aus dem eige-
nen Leben brauchen kann, um
den Charakter darzustellen. Und
das kann ich. Aber ich habe keine
Ähnlichkeiten mit ihr.
Was wird anders als bei der Rolle von
Rekrut Bluntschi in «Achtung, fertig,
Charlie!»?
Eigentlich alles. Es ist keine Komö-
die, sondern ein Drama. Ich spiele
eine Frau und kein Mädchen. Es
ist eine supergrosse Herausforde-
rung für mich. Es sind so viele
Emotionen, die gleichzeitig inein-
ander greifen. Da ist Trauer, da ist
Wut, Reue – und alles muss ich in
eine Figur hineinstecken.
Da können Sie zeigen, was Sie am Lee-
Strasberg-Institut in Los Angeles ge-
lernt haben. 
Das war meine Motivation, für die-
se Rolle zu kämpfen. Es war näm-
lich nicht so, dass ich für die Rolle

vorgesehen war. Ich musste das
normale Castingverfahren durch-
laufen und mich gegen viele Mit-
bewerberinnen durchsetzen. Ich
wollte diese Rolle unbedingt. Ich
wusste, dass ich als Sonja Knecht
alles testen kann, was ich in den
eineinhalb Jahren gelernt habe.
Hatten Sie in der Vergangenheit auch
schon andere Rollenangebote?
Ich habe immer wieder Dreh-
bücher zugeschickt bekommen.
Aber die habe ich nicht einmal bis
zur Hälfte gelesen, weil es mir zu 
langweilig wurde. Doch «Wolf &
Kopfsalat» habe ich verschlungen.
Während des Lesens habe ich ver-
sucht, mir vorzustellen, wie ich die
Sonja spiele und wie ich mit Tim,

Geboren am 22. Januar 1979 
(Wassermann). 
Wohnort: Zürich.
Zivilstand: Ledig, «der Rest ist 
meine Privatsache».
Kinder: Sohn Noël (3).
Karriere: Wurde 1996 zur Miss
Schweiz gewählt, moderierte 2002
die «Mister Schweiz»-Wahl und 2003
die «Miss Schweiz»-Wahl, spielte 2003
die weibliche Hauptrolle in «Achtung,
fertig, Charlie!», moderierte «Six-
pack» auf MTV, besuchte eineinhalb
Jahre die Schauspielschule Lee Stras-
berg Institute in Los Angeles.

Melanie Winiger

«Die Schauspielerei
ist meine Nummer 1»

meinem kleinen Film-Sohn, rede.
Und da weiss man, dass es einen
anspricht.
Wie bereiten Sie sich auf die Rolle
vor? 
Ich werde mit Frauen reden, die
Kinder haben und im Gefängnis
sitzen, damit ich mich besser in
die Situation hineinfühlen kann.
Am liebsten würde ich einen gan-
zen Tag als Insassin in einer Straf-
anstalt verbringen. Ich weiss aber
nicht, ob’s klappt.
Gibt es derzeit andere Projekte neben
«Wolf & Kopfsalat»?
Ich stecke bei drei Kinofilmen 
in Verhandlungen. Es sind alles
Schweizer Produktionen, wo-
bei einer der drei Filme in

Will als Schauspielerin
durchstarten: 
Melanie Winiger
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Amerika spielen würde. Aber es ist
noch alles offen.
Wie steht es mit Moderationen?
Die Schauspielerei ist meine Lei-
denschaft. Ich liebe diesen Beruf.
Wenn ich davon leben könnte,
wäre das mein Traum. Moderieren
macht mir auch Spass, aber es ist
eher ein Broterwerb für mich. Die
Schauspielerei ist meine Nummer
eins. Und dann kommt lange
nichts.
Was schauen Sie gern im TV?
Am liebsten schaue ich «Friends».
Da kann ich herzlich lachen. Die
sind der Hammer. Und ich sehe
mir natürlich viele Filme an.
Was ist mit «Desperate Housewives»?
(Verdreht die Augen.) Furchtbar.
Das gefällt mir gar nicht, ich finde
es langweilig. Ich fand schon «Sex
and the City» schwach … «Friends»
ist lustiger.
Momentan sind Telenovelas total 
angesagt. Was würden Sie machen,
wenn man Ihnen da eine Rolle anbie-
ten würde?
(Winkt ab.) Nein. Das ist etwas,
was mich gar nicht interessiert.
Genauso wenig wie Theater.
Warum nicht?
Die Theaterbühne macht mich
unsicher. Ich muss meinen Text im
Kopf haben, und es darf keine
Panne passieren. Ich habe nicht
die Möglichkeit, zu sagen: «Ich
machs noch mal.» Das löst bei mir
Nervosität aus, und ich kann mich
nicht mehr auf das Gefühl kon-
zentrieren, das ich rüberbringen
will. Es nimmt mir die ganzen
Emotionen weg.
Viele junge Schweizer haben in
Deutschland Erfolg. Wäre das auch
eine Option für Sie? 
Sicher, wenn es klappen würde,
wär das toll. Das Ausland finde ich
generell interessant. Dank meiner
Muttersprache könnte ich auch in
Italien arbeiten. Oder in Frank-
reich: Es gibt dort viele Rollen für
Ausländerinnen, beispielsweise als
Immigrantin aus Italien. Wenn ich
französisch spreche, habe ich ei-
nen italienischen Akzent, keinen
deutschen.
Tun Sie sich als Ex-Miss noch schwer
mit dem Titel? 
Ich habe keine Mühe damit, dass
ich mal Miss Schweiz war. Ich lege
einfach Wert darauf, dass ich auch
noch etwas anderes kann. Das
dauernde Kämpfen um Respekt
bei den Menschen, die denken:
«Die kann ja nicht cool sein, sie
war ja mal Miss Schweiz», geht mir
auf die Nerven.

Von anderen Ex-Missen hört man
kaum mehr was. Wenn Sie nach einein-
halb Jahren aus L. A. zurückkommen,
dann ist das …
… Horror.
Inwiefern?
Vielleicht lags an der Saure-Gur-
ken-Zeit bei den Medien. Es gibt
Leute, die behaupten, ich sei zu-
rückgekommen, weil ich’s drüben
nicht geschafft hätte. Aber ich ha-
be niemals behauptet, ich würde
drüben als Schauspielerin arbei-
ten, sondern ich ging dort zur
Schule. Denn jeder, der recher-
chiert, weiss, dass eine Melanie in
L. A. gar nicht an ein Vorsprechen
darf. Dafür brauchts ein Arbeits-
visum und einen Agenten, und das
ist nicht so einfach. Ich wollte drei
Monate dort zur Schauspielschule.
Sie blieben aber sechsmal so lang …
… genau! Dann kam ich zurück,
und es hiess: «Uii, sie hats nicht
geschafft!» Oder besser: «Sie kam
wegen eines Manns zurück!» Sorry,
Jungs, ich habe Besseres zu tun, als
für einen Mann meine Siebensa-
chen zu packen und mit meinem
dreijährigen Sohn über den Ozean
zu reisen. Ich kam nach Hause,
wusste von den Engagements und
durfte nichts sagen. Als ich gefragt
wurde und nichts sagte, hiess es,
ich hätte einen neuen Freund.
Was ist denn dran an den Gerüchten,
Sie seien mit Rapper Stress zusam-
men?
Das ist meine Privatsache.

«Achtung, fertig, Charlie!»: Melanie in ihrer ersten Filmrolle (2003)

«Ich habe keine Mühe 
damit, dass ich mal 
Miss Schweiz war»
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