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 E
s ist bitterkalt im tief 
verschneiten Engadiner 
Dörfchen Celerina. Trotz 
Winterkleidern steht 

Melanie Winiger schlotternd vor 
der Kirche San Gian. Die Film-
crew von «Heldin der Lüfte» will 
die Friedhofsszene nochmals 
drehen. Es flöckelt, der Himmel 
ist grau, doch es könnte noch viel 
schlimmer sein: Normalerweise 

herrschen hier am Set Tempera-
turen bis zu 30 Grad unter null. 
Eine echte Herausforderung für 
das Filmteam und die Schauspie-
ler. Das Equipment ist bei dieser 
Kälte auch schon eingefroren. 
«Klar stösst man dabei manch-
mal an seine Grenzen», sagt  
Winiger. – Jetzt, ein Jahr später, 
sind alle Strapazen vergessen. 
Melanie Winiger (29) sitzt im 
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Titel

«Ich dachte immer, 
ich sei mutig»
Im neuen SF-Film spielt melanie Winiger eine taffe 
rega-Pilotin. Die schöne tessinerin verriet tV-Star,  
dass sie keine nerven aus Stahl hat und weshalb sie um 
Badewannen einen grossen Bogen macht.

Melanie Winiger kam 
in ihrer rolle als 
rega-Pilotin Sina 
andri beim Dreh im 
bitterkalten engadin 
an ihre grenzen. 

Restaurant Terrasse im Herzen 
der Stadt Zürich. Sie nippt an ih-
rem Rivella. Das Getränk ist ihr 
Dessert. Mehr hätte auch nicht 
Platz: Sie hat ein Riesen-Entrecôte 
mit einer extra Portion Kräuter-
butter zum Mittagessen verputzt. 
«Hoffentlich riecht man das 
nicht», sagt Winiger und lacht. 
Ihre Miene ist entspannt, ihr Auf-
treten ungekünstelt. Eine Frau, 

die auch ohne Make-up benei-
denswert gut aussieht.

TV-STAR rega-Pilotin ist ein  
riskanter Job. Ist «Heldin der lüfte» 
Ihr bisher gefährlichster Film?
MElAniE winigER O ja. Ich 
dachte immer, ich sei mutig. 
Aber als ich bei den Dreharbei-
ten im Helikopter sass und der 
Pilot gefühlte fünf Zentimeter 

vor einer Felswand durchflog,  
da wurde ich ganz grün im  
Gesicht. Ich dachte, die Rotor-
blätter brechen gleich ab.
War es wirklich so dramatisch?
Für mich schon. Der Pilot sagte 
danach, im Vergleich zu echten 
Einsätzen wäre er meilenweit 
von der Felswand weggeblieben.
Keine lust bekommen, auch ret-
tungspilotin zu werden? Fo
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geburtstag: 22. Januar 1979.
Wohnort: Zürich.
Familie: Seit Mai 2008 mit  
rapper Stress (andres andrekson) 
verheiratet, Sohn noël (6). 
Karriere: 1996 Wahl zur Miss 
Schweiz, danach erfolge als Model. 
2003 erste hauptrolle in der Kino-
komödie «achtung, fertig, Charlie!». 
2004–2005 Besuch der Schauspiel-
schule Lee Strasberg in L.  a.

Melanie Winiger
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Kein Zuckerschlecken: Beim Dreh herrschten bis 30 grad unter 
null, eine Herausforderung für alle. Sogar Kameras froren ein.

TV hinweis
3Heldin der lüfte

Melodrama
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MELANIE WINIGER: IHRE KARRIERE

2003 erhielt sie ihre erste Kinorolle 
in «achtung, fertig, Charlie!».

Im Hip-Hop-Drama «Breakout» (2007) 
spielte Winiger eine Jugendanwältin.

Mit 17 Jahren wurde die tessiner gymnasiastin 1996 zur Miss Schweiz  
gewählt. auch nach dem amtsjahr war Winiger ein gefragtes Model.

In der Komödie 
«love Made easy» 
spielte Winiger 2006 
eine Stripperin.

Nein, in diesem Job geht’s um 
mehr als Natur, Wind und 

Felsen. Es geht darum,  
Leben zu retten. Da braucht 
es Nerven aus Stahl. Das 
könnte ich nicht, weil ich 
viel zu emotional bin.
Wie meinen Sie das?
Wenn ich einen schlech-

ten Tag habe, hätte ich 
keine Nerven für 

so einen Einsatz. 
Aber ich arbei-
te an mir. Für 
mich sind Piloten 
Helden. 
Werden Sie «Heldin 
der lüfte» Ihrem 
sechsjährigen Sohn 
noël zeigen? 
Nein. Er darf ihn 
nicht sehen. Mei-
ne Filme sind viel 
zu krass für ihn. 
Er kann ja nicht 
verstehen, dass das 
nur ein Film ist.  
Darum schone ich 
ihn ganz bewusst. 

Könnten Sie sich ein leben als  
Vollzeit-Mami vorstellen? So wie es  
angelina Jolie vorhat?
Wer sich für sechs Kinder ent-
scheidet, soll auch die Konse-
quenzen tragen. Ob sie damit 
zufrieden sein wird, weiss ich 
nicht. Ich würde mich jedenfalls 
nicht erfüllt fühlen, wenn ich 
nicht ab und zu schauspielern 
könnte.
Warum?
Mein Beruf ist mein Ausgleich. 
Bin ich zufrieden mit mir und 
meinem Leben, kommt das auch 
Noël zugute. So sehe ich das.
Sie sind das neue aushängeschild 
der ökologischen Coop-Kleider- 
linie naturaline. Warum haben Sie 
dieses engagement angenommen?
Das ist eine tolle Sache. Natura-
line unterstützt soziale Projekte 
und macht sich besonders für 
Frauen stark. Ich habe eine so-
ziale Ader, auch wenn ich nicht 
Mutter Teresa bin. Im Januar 
werde ich nach Indien reisen, 
um dort zu sehen, wie das Ganze 
funktioniert.

Was tun Sie konkret für die Umwelt?
Ich bade nicht mehr, sondern 
dusche nur noch kurz und ziehe 
abends alle Stecker raus, auch 
wenn Magazine wie die «Welt-
woche» das lächerlich finden. 
Ihr Mann, rapper Stress, wirbt für 
die gleiche linie. nervt es, dass Sie 
beide von den Medien «Strelanie» 
genannt werden?
Nein, ich lese diese Artikel 
nicht. Ich fände den Übernamen 
«Mess» (auf Deutsch: «Durch-
einander») übrigens besser. 
Sie zwei wurden schon mit angelina 
Jolie und Brad Pitt verglichen …
Wow, dann habe ich quasi die 
Schweizer Version von Brad Pitt 
geheiratet. Nicht schlecht, oder?
Was wünschen Sie sich für 2009?
Nichts Besonderes, ich bin sehr 
glücklich mit meinem Leben.

Titel

«ich bin sehr glücklich mit meinem leben»
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Für heikle Szenen 
wurde Winiger 
gedoubelt –  
Flugstunden fände 
sie jedoch toll.

Bringen Schwung in die 
Schweizer Promi-Szene: 
Melanie Winiger und 
ehemann Stress.
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