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Aktuell

Frau Winiger, Sie gelten als
hitzköpfiger Typ, wann haben
Sie das letzte Mal dreinge-
schlagen?
MELANIE WINIGER: Das sage
ich nicht. 

Aber es kommt vor?
Nur wenn ich zuerst ange-
griffen werde und wenn
mich jemand respektlos
behandelt. Einfach drein-
schlagen würde ich nie,
das bedeutet doch bloss,
dass einem die Argumente
fehlen. Aber wer mir etwas
antun will, sollte sich das
gut überlegen. Ich bin nun
einmal ein extrem emotio-
naler Mensch.

Sind Sie selbst in Ihrem Leben
mit Gewalt konfrontiert?
Ich wurde als Kind oft zu-
sammengeschlagen oder an
den Pfosten gebunden, weil
ich eine dunklere Hautfarbe
habe. Damals habe ich ge-
lernt, mich zu wehren. Aus-
serdem habe ich ein kleines
Kind und da stellt man sich
heutzutage schon Fragen. 

Wieso?
Ich bin erst 27 Jahre alt.
Trotzdem spüre ich einen
klaren Unterschied zu jün-
geren Generationen. Ich
hätte mich niemals getraut,
so gegenüber Erwachsenen
aufzutreten, wie die Jungen
das heute tun – und das, ob-
wohl ich sehr frech war.
Aber der Wortschatz, der
heute benutzt wird,
schockt selbst mich. Ich hät-
te dafür eine gewaltige Ohr-
feige kassiert.

Wann machen Sie denn diese
Beobachtungen, im Ausgang?
Das sieht doch jeder, der
Tram fährt oder auf der
Strasse die Augen offen
hat. Ich wurde oft extrem
blöd und vulgär ange-

macht als ich schwanger
war. Das fand ich krass.
Eine schwangere Frau soll-
te nun wirklich in Ruhe
gelassen werden. 

Womit hat es Ihrer Meinung
nach denn zu tun, wenn sich
Jugendliche so benehmen?
Sie sind unsicher und es
wird nicht mehr mit ihnen
gesprochen. Heute denkt
doch jeder, die Kids wüss-
ten eh schon alles. Ich habe
eine Weile in der Nähe ei-
ner Erziehungsanstalt ge-
arbeitet und mich oft mit
den Jugendlichen unter-
halten. Ich habe gemerkt,
dass es sie gefreut hat, dass
man einfach nur mit ihnen
spricht und zuhört. 

Ist es auch ein Ausländer-
problem?
Es hat nichts damit zu tun.
Meine Mutter kam ja eben-
falls als Ausländerin in die
Schweiz und sie hat sich an-
gepasst. Sie wurde oft als
Prostituierte beschimpft,
nur weil sie aus Indien
stammt. Das ist sehr hart für
eine Frau, aber sie hat sich
immer zusammengerissen. 

Die jungen Ausländer reissen
sich zu wenig zusammen?

Es gibt viele, die sich um In-
tegration bemühen. Aber
andere finden: «Ihr könnt
mich mal, ich lebe hier
meine Kultur weiter!» Ge-
nauso gibt es Schweizer,
die vergessen, dass die
Menschen oft aus dem
Krieg kommen und das ver-
arbeiten müssen. Wenn
sture Schweizer auf aggres-
sive Ausländer treffen, ist
das Resultat klar.

Ihr kleiner Sohn Noël ist fünf
Jahre alt. Machen Sie sich
Sorgen um ihn?
Nein. Ich erziehe ihn ja so,
wie ich es für richtig halte.
Und bisher kommt er und
spricht mit mir darüber,
was ihn beschäftigt. Wir
kommen sehr gut mitei-
nander aus. Wir haben so-
zusagen eine freundschaft-
liche Beziehung (lacht).

Ist eine Kindheit heute nicht
härter?
Nein. Noël weiss, dass ich
immer für ihn da sein wer-
de. Ich kann manchmal me-
gasauer werden und ihn
für zehn Minuten über-
haupt nicht mögen, weil
ich mit eigenen Problemen
kämpfe oder weil er sich da-
nebenbenimmt. Aber er
hat immer die Gewissheit,
dass ich ohne ihn draufge-
hen würde. Da kann es ei-
gentlich nicht schiefgehen,
oder? 

Aber die Vergewaltigung einer
13-Jährigen in Seebach, das
macht doch Angst?
Solche Dinge sind früher
auch schon passiert, nur
wurde nicht darüber gere-

det und berichtet. Ich ken-
ne Leute in meinem Alter,
die Ähnliches erlebt haben.
Okay, vielleicht waren es
nicht so viele Typen wie bei
dem Mädchen in Seebach.
Das ist wirklich krank. Sex
wird von den Kids heute
nicht mehr mit Liebema-
chen in Verbindung ge-
bracht, Sex ist für die nur
noch Hardcore.

Heute gibt es halt Internet 
und Handys ...
Noël hat kein Handy und
wird auch keines bekom-
men bevor er zwölf ist.

Sicher?!
Das ist so abgemacht, es
gibt vorher auch kein Inter-
net. Und wir schauen nur
gemeinsam fern. Ganz we-
nig übrigens, keine «Power
Rangers» oder «Pokémon»,
weil es dort Monster gibt. 

Sie sind eine strenge Mutter?
Ich bin sehr konsequent,
aber ich gebe viel Liebe, wir
unternehmen viel zusam-
men und schmusen oft.
Doch es gibt auch die Drei-
er-Regel.

Wie geht die?
Ich warne ihn drei Mal und
beim vierten Mal gibt es
eins auf die Finger. Das
funktioniert. Früher haben
sich viele Kollegen gewun-
dert, wie streng ich sein
kann. Heute sehen sie, dass
ich und Noël dafür eine 
super Beziehung haben.
Streng sein ist oft schwieri-
ger, aber jetzt ernte ich die
Lorbeeren. Ich bin am Pflü-
cken! (lacht)

Mussten Sie strenger sein,
weil Sie alleinerziehend sind?
Ein böses Wort.

Wieso?
Mein Sohn hat einen Vater
und er hilft mit. Ich bin
nicht alleinerziehend. Ich
hatte auch in der Zeit in
Los Angeles einen Partner,
der da war, und mein jetzi-
ger Freund unterstützt
mich ebenfalls, wo er kann. 

Ihr neuer Film «Breakout»
richtet sich gegen Jugendge-
walt, viele Szenen sind extrem
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Melanie Winiger:
«Sex wird von
den Kids heute
nicht mehr mit
Liebemachen 
in Verbindung
gebracht.»
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brutal. Ist das nicht schein-
heilig und widersinnig?
Es ist die Realität, und die
muss man thematisieren
dürfen. Der Film zeigt, dass
es auch andere Lösungen
als Gewalt gibt. Man darf
die Kids nicht schonen,
man muss sie informieren.
Die Jungen, die sich den
Film anschauen, sollten
sich der Kettenreaktion be-
wusst werden, die Gewalt
auslöst.

Sie mussten eine brutale
Vergewaltigungsszene 
spielen. Was haben Sie
empfunden?
Na ja, ganz so schlimm war
es nicht, weil ich privat
sehr gut mit Max Loong
auskomme, der den Verge-
waltiger spielt. Aber natür-
lich, ich musste mich vor-
bereiten und das war sehr
unangenehm. Uääghh!

Wie haben Sie das getan?
Mit Übungen, die ich an
der Lee-Strasberg-Schule
gelernt habe. Ich musste
den Vergewaltiger mit ei-
nem ganz üblen Charakter
verbinden, den ich persön-
lich kenne. Und man stellt
sich eine Situation aus
dem eigenen Leben vor, in
der man ausgenützt oder
missbraucht wurde. 

Ihr Freund, der Rapper Stress,
erlebt die Gewaltszene haut-
nah.

Stress ist einer der wenigen
Rapper, der den Rap wirk-
lich lebt. Er gibt nicht ein-
fach nur Schimpf- und
Fluchtiraden von sich. Er
drückt echte Gefühle aus
und spricht gesellschaftli-
che Probleme an. Ich kann
das respektieren, obwohl
auch er die gängige Rap-
Sprache benutzt.  

Wie war die Film-Zusammen-
arbeit mit Stress?
Wir hatten keine gemein-
samen Szenen.

Sie waren gemeinsam am 
Set, hat das die Arbeit eher
erleichtert oder nicht?
Wir unterstützen uns, wie
das wohl jeder in einer gu-
ten Partnerschaft tut. 

Es gibt im Film ja auch 
Liebesszenen mit anderen, 
da hat Ihr Lebenspartner 
kein Problem damit?
Natürlich findet er das
nicht lässig. Ich finde es ja
auch nicht cool, wenn er
an einem Konzert von
Frauen begrabscht oder
angemacht wird. Ich bin
ein eifersüchtiger Mensch,
er ist ein eifersüchtiger
Mensch. Aber er hat mich
als Schauspielerin ken-
nengelernt, ich ihn als
Rapper. Das ist der Deal.
Und wir lernen auch beide
dazu.

Sie sind gerade dabei, 
eine Filmkarriere zu machen. 
Ist ein zweites Kind für Sie 
ein Thema?
Ich bin keine Vorausplane-
rin. Es kommt, wie es
kommt. Aber diese Bezie-
hung ist mir zu wichtig, als
dass ich unüberlegt alles
über den Haufen werfen
würde. Wir haben beide
Pläne und Ziele, schön eins
nach dem anderen.

Gibt es Heiratspläne?
Das müssen Sie nun wirk-
lich nicht mich fragen, da
bin ich nicht die richtige
Ansprechperson. 

eins auf die Finger»
Z U R  P E R S O N
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