
Melanie Winiger, Schauspielerin

Melanie Winiger: Ich danke herzlich für das Kompliment – das ist übrigens etwas, was ich lernen 

musste: auch einmal etwas anzunehmen. Vielleicht wurde ich in meinem Leben bisher auch nicht 

mit Komplimenten verwöhnt, weil die Leute denken, dass ich diese sowieso die ganze Zeit 

bekomme.

Wie hat sich Ihr Stil in den letzten Jahren verändert?

Ich bin eine Frau und will mit der Mode gehen oder besser: modebewusst leben. Natürlich ist mir Ich bin eine Frau und will mit der Mode gehen oder besser: modebewusst leben. Natürlich ist mir 

Kleidung wichtig, aber es hat alles seine Grenzen. Ich war nie jemand, der auffällige Logos trägt, 

und ich mag es nicht, wenn Kleidung völlig überteuert ist. Durch meine langjährige 

Zusammenarbeit mit Coop Naturaline bin ich sensibilisiert dafür, unter welchen Umständen etwas 

produziert wurde und was es kosten darf.

Von allen Ex-Missen ist sie die coolste. 

Und da Melanie Winiger nicht nur 

umwerfend schön, sondern auch ganz 

schön widerborstig sein kann, gehört 

sie auf unsere am 25. Februar erstmals 

erscheinende Liste der 50 stilvollsten 

Menschen der Schweiz.

NZZ Bellevue: Madame Winiger, wir NZZ Bellevue: Madame Winiger, wir 

waren in der Jurysitzung der 

Meinung, dass sich kaum eine der 

Schweizer Ex-Missen als moderne 

Stilikone qualifiziert, dennoch 

gehören Sie für uns zu den 50 

stilvollsten Schweizerinnen und 

Schweizern des Jahres 2018. Schweizern des Jahres 2018. 

Überrascht?



Welche Person würde in Ihren Augen eine Auszeichnung als stilvollste Person 

verdienen?

Auf internationalem Parkett bewundere ich Caroline de Maigret und Lou Doillon, in der Schweiz 

macht mir die Modemacherin Ezgi Cinar Eindruck, die immer schon ein Paradiesvogel war und 

sehr konsequent ihren Weg geht. Das beeindruckt mich.

Welche Stil-Defizite würden Sie an 

dieser Stelle offenlegen wollen?

Ich stelle mir diese Frage nicht, denn ich Ich stelle mir diese Frage nicht, denn ich 

weiss, was für mich und meine 

Lebenssituation richtig ist. Ich gehe jetzt 

auf die Lebensmitte zu und fühle mich wohl 

in meiner Haut. Vielleicht sollte ich mich 

manchmal etwas femininer anziehen, aber 

hey: ohne meine Jeans, Lederjacke und 

Converse-Sneakers geht es leider nicht.Converse-Sneakers geht es leider nicht.

Wie und wo kaufen Sie Kleidung ein?

Ich kaufe bewusst und selektiv ein. Ich frage 

mich fast immer: Woher kommt etwas, wie 

ist es gemacht, welche Folgen hat es für 

andere? Allerdings sündige ich manchmal 

auch, den Lust- und Frustkauf gibt es auch 

in meiner Garderobe.
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