«Ich brauche
viel Liebe und
Zuneigung»

Zurück aus New York und angekommen bei sich selber.
MELANIE WINIGER ist wieder da! Und sie schwört:
«Ich will mich nie wieder verstellen müssen.» Die Schauspielerin über Ängste, Schwächen und grosse Gefühle.
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Melanie Winiger bei
der Präsentation ihrer
Kleiderlinie für Coop
Naturaline in Zürich.
Seit September ist die
Miss Schweiz von 1996
mit Sohn Noël zurück
in der Schweiz.
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ie Spielregeln für das In
terview sind klar: keine
Fragen über ihr Privat
leben, keine Frage zum
deutschen Sänger Cam
pino, mit dem sie eine Affäre haben soll.
Aber wie lautet das Motto von Melanie
Winiger, 34, die mit ihrem Sohn Noël,
11, in der Nähe von Zürich lebt? «Was
kümmern mich Regeln?»
Melanie Winiger, wollen wir jetzt gleich
oder am Ende dieses Gesprächs über Ihr
Liebesleben sprechen?
Wir sprechen überhaupt nicht darüber!
Aber Sie können es ja am Schluss noch
mals versuchen. Vielleicht bin ich dann
etwas offener …
Da hatten Sie es in New York einfacher.
Dort waren Sie ein Nobody ...
Stimmt. Es war ein tolles Gefühl. Und
ich habe etwas Wichtiges gemerkt:
Ich hatte in der Öffentlichkeit immer
in einer Art Kapsel gelebt, die meine
Entwicklung behindert hat. Es war ein
Selbstschutz. Ich hatte mich so einge

igelt, dass ich mich am Leben da draus
sen gar nicht mehr erfreuen konnte.
Jetzt bin ich wieder hier! Und ich habe
mir geschworen, dass ich nie mehr in
einer solchen Kapsel leben will!
Wie schaffen Sie das?
Ich arbeite noch daran. Ich weiss heute,
dass jeder ein Recht auf seine eigene
Meinung hat. Früher wollte ich mich im
mer verteidigen und alles richtigstellen.
Heute muss ich das nicht mehr. Jeder
kann denken, was er will.
Das tönt jetzt wie aus einer Therapie
stunde …
Überhaupt nicht! Ich habe eine Ent
wicklung durchgemacht. Schauen Sie,
seit ich 17 bin, stehe ich in Öffentlich
keit. Kürzlich habe einen Dok-Film über
mich gesehen. Ich habe gelacht – und
geweint. Weil mir leidgetan hat, was die
ses junge Mädchen, das ich da gesehen
habe, noch alles durchmachen wird …
Ziemlich dramatisch …
Verstehen Sie mich recht: Ich habe ein
gutes Leben, ich habe es toll getroffen.
Aber von aussen sieht alles so aus, als
wäre es nur ein Zuckerschlecken. Die

Leute vergessen, dass ich auch G
 efühle
habe. Wenn ich nur noch Projektionsfläche für Neid und Frustration bin,
dann tut das verdammt weh.
Es ist die Schattenseite Ihrer Bekannt
heit, von der Sie leben.
Ich weiss. Das kennen alle, die in der
Öffentlichkeit stehen. Früher zum Bei
spiel bin ich ungern allein in ein Restaurant gegangen, weil ich sofort die
Blicke auf mir spürte. Jetzt lerne ich es.
Ich muss kapieren, dass die Leute nicht
nur negativ über mich sprechen, ich
muss umdenken. Da hat mir New York
mit all seiner Offenheit geholfen.
Was geben Sie eigentlich als Berufs
bezeichnung an, wenn Sie in die USA
reisen?
Schauspielerin. Aber ich will mich gar
nicht in eine Schublade stecken lassen.
Weder privat noch beruflich.
Haben Sie keine Angst, dass Ihre Karriere
plötzlich vorbei ist, dass Sie niemand
mehr will?
Ich habe keine Angst, nein. Weil ich mir
für nichts zu schade bin. Ich würde je
den Job machen. Warum auch nicht? u
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u Ich definiere mich nicht über meinen Beruf, und ich stelle meinen Beruf
nicht über den von anderen Menschen.
Man weiss nie, was noch alles passiert.
Heute sage ich, ich würde mir nie Botox spritzen lassen und nie plastische
Chirurgie machen lassen …
Aber Sie haben sich doch Ihre Nase
machen lassen!
Quatsch! Das Gerücht wurde sogar in
einer Fernsehsendung widerlegt. Ein
Schönheitschirurg hat mich dort unter
sucht und bestätigt, dass ich keine Nar

ben habe und es unmöglich ist, dass ich
etwas gemacht habe. Aber eben, ich will
mich gar nicht mehr immer rechtferti
gen. Das ist genau das, was ich vorher
gemeint habe.
Sie dürfen sich nicht beklagen, Sie haben
doch ein privilegiertes Leben.
Ja. Und das schätze ich. Aber ich stehe
auch jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe auf, mache Frühstück für meinen
Sohn Noël und bringe ihn dann zur Schu
le. Ich hatte in all den Jahren keine Nan
ny und verdiene auch keine Millionen …

Aber Sie haben schon genug Geld, dass
Sie nicht mehr arbeiten müssten?
Nein. Aber es ist so, dass ich auch arbei
ten will. Ich arbeite gerne. Ich bin eine,
die man nach zwei Wochen ohne Arbeit
einliefern könnte. Ich brauch das.
Neuerdings arbeiten Sie als Designerin
für Coop Naturaline. Schon wieder ein
neuer Beruf?
Überhaupt nicht! Es ist eines dieser Pri
vilegien, dass ich mich nicht festlegen
muss. Es ist ein Versuch, ein Risiko.
Und ich gehe gerne Risiken ein. Sehen

AUF DEN LEIB
GESCHNEIDERT

Das Shirt hat
Melanie Winiger
selber designt.
«Ich wollte schon
immer mehr
als nur meinen
Kopf für etwas
hinhalten.»
Die Kollektion
ist ab Februar bei
Coop erhältlich.

haft und zickig. Ich musste oft so hart
sein, fast wie ein Bub. Jetzt bin ich so
weit, dass ich sage: «Nein! Ich bin glück
lich, dass ich eine Frau bin!»
Sie hatten mal gesagt, dass Sie das
erst während Ihrer Beziehung mit dem
Sänger Stress, mit dem Sie verheiratet
waren, sein konnten.
Als ich mit Andres zusammenkam, war
ich 25. Da begann ich erst, weiblich zu
werden. Zwischen 27 und 30 machte ich
einen Riesenschritt in meiner Entwick
lung. Andres hatte seinen Anteil, die
Zeit auch.
Sind Sie eigentlich enttäuscht, dass Ihre
Ehe nicht funktioniert hat?
Klar, gesellschaftlich wird das erwartet.
Aber ich führe mit Andres lieber diese
Form von Freundschaft, die ich jetzt zu
ihm habe. Ich würde immer noch alles
für ihn tun. Aber zusammen sein mit
ihm könnte ich nicht mehr. Und er auch
nicht! Das wissen wir beide, und wir

Ich will auch
weiblich sein,
launenhaft und
zickig. Ich musste
oft so hart sein,
fast wie ein Bub
MELANIE WINIGER

Sie, ich arbeite seit 2008 mit Naturaline
zusammen. Und dann fragte man mich,
ob ich eine Modelinie gestalten will. Da
sagte ich: «Ja!» Das war schon immer
so. Ich will mehr als nur mein Gesicht
herhalten.
Sie haben diese Kleiderlinie selber ge
zeichnet?
Gezeichnet nicht, nein. Aber ich habe
sie entworfen. Ich habe mir überlegt,
was ich mir von Kleidern wünsche. Bei
einer Bluse will ich, dass sie meinen
Hintern verdeckt. Oder die Speckröll
chen an den Hüften, solche Dinge. Ich
habe sogar Kleidungsstücke von mir da

heim mitgebracht und dann gesagt, dass
ich diese Ärmel und diesen Kragen will.
Lassen Sie uns nochmals über die Liebe
reden ...
Die Liebe meines Lebens ist mein Sohn
Noël, basta. Und mir ist Liebe extrem
wichtig. Ohne Liebe geht gar nichts.
Und ich bin jemand, der sehr viel Liebe
gibt.
Und auch braucht?
Ja. Liebe und Zuneigung.
Und Bestätigung?
Ja, klar. Wie jeder andere Mensch. Das
ist mir auch in einer Partnerschaft wich
tig. Ich will auch weiblich sein, launen

können darüber lachen. Mir ist wichtig,
was wir daraus gemacht haben.
Glauben Sie noch an die grosse Liebe?
Wenn man eine Beziehung eingeht und
sich nicht vorstellen kann, für immer
zusammenzubleiben und Kinder zu
kriegen, dann muss ich abbrechen.
Fehlt mir das Gefühl, noch nie so ver
liebt gewesen zu sein, dann lass ich
es bleiben. Denn dann ist es Zeitver
schwendung.
Und heute, sind Sie verliebt?
Dazu sage ich nichts.
Und zu Campino?
… (Lacht.) 

