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«Ich kann auch 
richtig böse 

People

SILVANA GUANZIROLI (TEXT), 
DANIEL KELLENBERGER (FOTOS)

Ohne Kampftraining 
ging es nicht: Im 
neusten ARD-Zwei-

teiler «Rache» spielt Me-
lanie Winiger eine Auf-
tragskillerin. «Das war 

anstrengend», sagt die 
Tessinerin über die Dreh-
arbeiten in Marokko. «Ich 
prügelte mich durch die 
Szenen, und es gab wilde 
Verfolgungsjagden!»

Ein Schauspiel-Come-
back als Mörderin – ganz 
nach Winigers Ge-

schmack: «Ich kann rich-
tig böse sein, das sind ge-
nau die Rollen, die mich 
interessieren.» 

Dabei sah es eine Weile 
fast so aus, als würde sie 
nach Erfolgen wie «Ach-
tung, fertig, Charlie!» die 
Schauspielerei an den 
Nagel hängen. «Diese 
Überlegung gab es. Ich 
war mir nicht mehr sicher, 
ob mir die Arbeit noch ge-
fällt», gibt sie zu. «Deshalb 
nahm ich eine zweijährige 
Auszeit in New York und 
Schauspielunterricht. »

Jetzt kehrt sie zurück auf 
den TV-Schirm und will 
vor allem in Deutschland 
durchstarten. Auch in der 
ARD-Krimiserie «Mord-
kommission Istanbul» ist 
sie für zwei Folgen als  
Gerichtsmedizinerin zu 
sehen – Fortsetzung laut 
Winiger nicht ausge-
schlossen. 

In der Filmbranche kla-
gen Frauen oft über den 
Jugendwahn. Spürt auch 
sie diesen Druck? «Die 
ersten Falten sind da. 
Aber ich sah mich bisher 

nicht gezwungen, Botox 
zu spritzen», sagt sie und 
lacht: «Nein, ich möchte 
definitiv keine zwanzig 
mehr sein.» Ob die Liebe 
zu Vujo Gavric (30) sie 
jung hält, will sie nicht 
beantworten. Auch nicht 
ob sie mit ihm überhaupt 
noch zusammen ist.

Ihren nächsten Auftritt 
hat Winiger am 12. Feb-
ruar auf SRF 2 bei den 
Swiss Music Awards. «Ich 
hoffe, mir passiert kein 
Patzer – sonst muss ich 
halt improvisieren!»  l

Comeback im Fernsehen: 
Melanie Winiger (37) ist im 
Frühjahr gleich in zwei TV-
Produktionen zu sehen. 

Niemals 
ohne ...
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Ex-Miss-Schweiz 
Melanie Winiger 
spielt im  
ARD-Zweiteiler  
«Rache»  
die eiskalte 
Mörderin.

1 Der Kristallring erinnert mich an eine 
sehr glückliche Phase in meinem Leben.  
2 Der Schlüsselanhänger wurde aus dem 
Schweif meines Lieblingspferdes ge- 
fertigt. 3 Der Türkisanhänger ist das 
Geschenk eines Menschen, der mir 
sehr nahe steht.

sein!»


