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Melanie
‹Ich mache keine Pipifax-Filme›
HARTE SCHULE Wenn eine Miss Schweiz nicht nur schön ist,
sondern auch sagt, was sie denkt, kommt das nicht überall gut
an. Melanie Winiger (26) war so eine. Seit einem Jahr lässt sie
sich in Los Angeles zur Schauspielerin ausbilden. Und lernt
sich kennen, wie sie TELE verriet.
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Winiger
20.05

Mister-Schweiz-Wahl 2005
Moderation: Anna Maier

SF 1 SAMSTAG

30. 4.

Sie war 17, als sie 1996 von einem
Tag auf den anderen im Scheinwerferlicht stand. Mit dem Rummel, den
die Schweiz auch um diese Schönste
machte, wäre manch ältere überfordert gewesen. Melanie Winiger war
nicht immer die Einfachste, denn sie
sagte, was sie dachte, und manchmal
auch schon mal etwas, bevor sie dachte. Sie war die erste «Miss Schweiz»,
die nicht typisch schweizerisch aussah – indisches Blut sei Dank – sie
war auch eine der ersten, die sich
nach ihrer Amtzseit nackt zeigte.
Und sich herzlich wenig darum
scherte, wenn das einigen in den
falschen Hals geriet. «Ob es den anderen gefällt, ist mir egal», meinte
sie damals.
Dem Etikett «schwierig» fügten
Kritische 2003 deshalb genüsslich
noch die «schauspielernde Miss» hinzu. Allerdings bevor die RS-Komödie
«Achtung, fertig, Charlie!» mit ihr in
einer Hauptrolle Premiere hatte und
dann Hunderttausende in die Kinos
lockte: Die Jungschauspielerin überzeugte sogar Skeptiker. Sie fand Ge-

fallen an der Schauspielerei und weil
sie als Perfektionistin mit sich selbst
am strengsten ist, machte sie sich
vor gut einem Jahr auf nach Los Angeles. Die renommierte Lee-Strasberg-Schule ist eine Hochburg des
«Method Acting» und genau nach
Winigers Geschmack.
Seither hat sie angefangen ihr Leben zu verdauen und über sich und
ihre Wünsche nachzudenken. Das
späte Aufarbeiten hat seinen Grund:
«Ich wurde mit 17 Miss und habe
dann sechs Jahre lang nichts
gedacht.» Die Vergangenheit zu
verdauen ist hart, zumal auch die
Lehrer an der Schule ihre Schützlinge nicht mit Glacéhandschuhen
anfassen. «Vorher hat mir noch nie
jemand gesagt, ich sei scheu und
introvertiert und solle drum nicht so
die Harte raushängen.» In solchen
Momenten, und die sind nicht selten, fängt sie schon mal an zu weinen auf der Bühne. Melanie Winiger,
wie sie sich wohl viele nicht vorstellen können.

Ehrgeizig sei sie und Fehler einzugestehen falle ihr schwer. «Ich leide
wie blöd», sagt sie. Doch jammern
will sie nicht. «Ich mache das freiwillig. Niemand hat gesagt, das werde
einfach.» Wirds dann mal wirklich zu
viel, zeigt sie es. «Ich spiele niemandem den heiteren Sonnenschein vor,
wenns mir schlecht geht und ich die
Schnauze voll habe. Auch nicht meinem Sohn. Noël ist ein sensibler Junge und würde das merken.» Seinetwegen beschränkt sie die Stunden
an der Schule auf zweieinhalb Tage –
schliesslich ist Winiger vor allem
eins: Mutter. Aber: «Ich will kein Mami-Titti als Sohn. Noël muss lernen,
mit anderen Menschen zurechtzukommen und sich durchzusetzen.»
Wie sie selber auch. Winiger
zieht Grenzen, ihr Privatleben ist tabu. «Früher habe ich gemacht, was
man mir sagte, heute sage ich nein,
wenn ich nicht will.» Manche wollen
das nicht verstehen, gemeinhin gilt:
Missen und Ex-Missen müssen
vieles, wollen sie im
Geschäft bleiben. In
Kalifornien allerdings
muss Winiger nichts
mehr. «Hier kann ich

VOLL-PROFI Jetlag hin oder her:
Melanie Winiger beherrscht auch neun
Jahre nach ihrem Amtsjahr das Posieren.
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einfach nur Melanie sein. Das
Einzige, was ich muss, ist, Noël
glücklich zu machen.»
Derzeit bemüht sie sich um
eine Arbeitserlaubnis, damit sie
auch in der neuen Heimat zeigen darf, was sie kann. Bis es so
weit ist, pendelt sie zwischen
L.A. und Zürich, auch wenn sie
ihren Sohn jedes Mal schmerzlich vermisst. Die berühmte
Schule hat nicht nur einen guten Namen, sondern auch ihren
Preis. In der Schweiz moderiert
Winiger Anlässe und macht
Werbung. Seit kurzem hat sie
eine eigene Managerin. Mit
Allüren hat das nichts zu tun.
«Ich arbeite nun mal in einem
anderen Business und brauche
jemanden, der meine Termine
koordiniert. Allerdings muss
ich jetzt so wenig denken, dass
es fast schon beängstigend ist.»
Fadengrad ist sie, wie wenige
nur, auch wenn sie grad mal
wieder fürchterlich unter der
Zeitverschiebung leidet und
darum die Nacht zwangsläufig
zum Tag machen muss. Die
Vielfliegerei ist kein Schleck,
der Jetlag lässt die 26-Jährige
nicht schlafen, ihr Körper reagiert mit Rückenschmerzen und
schon mal mit Herzflattern.
Und auch sonst: «Früher konnte ich fünf Nächte hintereinander in den Ausgang, schnell
nach New York jetten und dann
gleich weiter im Takt. Heute
geht das nicht mehr», sagt sie
mit ihrer belegten Stimme. Die
nächsten drei Jahre bleibt sie also in Hollywood und will dort
beruflich Gas geben, nicht auf
Partys. Dann jedoch kommt ihr
Sohn zur Schule und sie wird
entscheiden, wie und wos weiter
geht. Aber erst dann: «Ich bin
kein ‹Ich mache mir im Voraus
drei Milliarden Sorgen›-Mami.»
Muss sie auch nicht: Winiger ist gefragt, die RS-Komödie
ist ein Türöffner. Zwei Filmprojekte in der Schweiz und eines
in der neuen Heimat sind da,
reden darf sie darüber noch
nicht. Angst vor einem Flop hat
sie nicht, das Drehbuch für
ihren zweiten Film wird sie
«sehr sorgfältig» aussuchen.
Noch eine Komödie muss nicht
sein. «Ich habe mich entwickelt, mich spricht auch anderes an. Drama insbesondere.
Ich mache keine Pipifax-Filme
und schon gar nicht der Kohle
wegen.» Passt. a Miriam Zollinger
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EXPERTIN Melanie Winiger hat zweimal die Wahl des schönsten Schweiz er

01. Darko
Sincek (24)

02. Marcel
Arnold (21)

03. Maik
Neuhaus (25)

KV-Angestellter, BE
«Der ist überhaupt nicht mein Typ.
Mir gefallen dunkelhaarige Männer
einfach besser.»

Snowboardlehrer, VS
«Er hat zwar einen superguten
Körper, ist aber nicht mein Typ
und ausserdem viel zu jung.»

Architekturstudent, FR
«Ist trotz der Fussballerfrisur sympathisch, guter Body. Cool, dass er
sich nicht rasiert am Bauch.»

«Bei jungen
Typen regt
sich bei mir
höchstens
der Mutterinstinkt.»
08. Felix
Schultz (27)
Turn- und Sportlehrer, ZH
«Das ist mein Favorit. Er hat eine
Superausstrahlung, ein schönes
Lächeln und einen guten Body.»

Melanie will
echte Männer
Melanie Winiger mag uneitle JeansTypen mit Haaren auf der Brust.
«Mick Jagger finde ich total attraktiv. Bei jungen
Typen regt sich bei mir höchstens der Mutterinstinkt. Mit Männern ab 25 kann man auch
normal reden, dann beginnen sie, ihr Hirn einzusetzen. Ausnahmen vorbehalten. Mèches sind
einfach nur grässlich, lange Haare aber okay. Es
ist schön, wenn Männer sich pflegen, aber wenns
eitel aussieht, gefällts mir nicht. Ein Mann ist ein
Mann, finde ich, und sollte sich die Haare auf der
Brust nicht rasieren. Ein richtiger Mann trägt
Jeans, Tanktop – ein bisschen rockermässig halt.»
Telefonwahl: 0901 57 59 und die zwei Ziffern der
Startnummer des Favoriten. Pro Anruf 90 Rp.

