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Das grosse Interview mit Melanie Winiger

«Mein Mann
lässt mich

meine
feminine

Seite
ausleben»

Melanie Winiger in Öko-Kleidern im Grünen:  «Was gibt es da zu nörgeln?»
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Die schönste aller Ex-Missen
ist 30. Sie erzählt, warum sie
nie mehr 20 sein möchte. Und
Melanie Winiger sagt, worauf
sie in ihrer Beziehung achtet,
damit die Liebe bleibt.

VON FRANÇOIS SCHMID UND CHRISTOF MOSER

Melanie, du hast dich kürzlich beklagt,
alle würden dir auf den «Ranzen»
starren. Wo sollen wir hinschauen?
Melanie Winiger: In die Augen! Das wäre
doch mal ein guter Anfang, um sich
kennen zu lernen. Ihr könnt mir auch
auf die Brüste schauen, aber da gibt es
einfach nicht viel zu sehen (lacht).

Alle warten auf dein zweites Kind.
Wenn auf mein Bauch gestarrt wird, sa-
ge ich: «Nein, ich bin nicht schwanger!»
Dann ist es den Gaffern meistens pein-
lich. Bei den Gratiszeitungen ist aber ein
absurder Kampf im Gang, wer meine
Schwangerschaft als Erstes vermelden
kann. Das nervt schon. Meine Managerin
erhält wöchentlich Anfragen, ob es stim-
me, dass ich schwanger sei. Sie sagt dann
jeweils: «Immer noch nicht.»

Der Kinderwunsch ist aber da?
Ja. Aber es kann in zwei, in fünf oder in
zehn Jahren so weit sein. Bei mir tickt
die biologische Uhr nicht so heftig, ich
habe ja schon einen Sohn.

Du bist jetzt 30 und kannst dir 
vorstellen, dein zweites Kind erst in
zehn Jahren zu bekommen?
Ja, wobei es schon wichtig ist, dass El-
tern nicht zu alt sind. Meine Mutter ist
jetzt 60. Ich könnte mir mein Leben
ohne sie nicht vorstellen. Für mich wäre
es eine Tragödie, wenn sie sterben wür-
de. Sie ist meine beste Freundin.

Die Mutter als beste Freundin?
Klar. Ich gehe mit Mami in den Ausgang.
Wir streiten wie die Blöden. Wir gehen
zusammen ins Kino. Und ab und zu
übernachte ich bei ihr.

War das immer schon so?
Nein, es gab auch andere Phasen. Mein
Vater ist ebenfalls einer meiner besten
Freunde. Zu ihm gehe ich, wenn ich Rat
suche. Will ich mich ausheulen, gehe
ich zu Mami. Sie streichelt mir über den
Kopf und sagt: «Oh, your such a poor
girl.» Das hilft (lacht).

Wann hast du dir das letzte Mal über
den Kopf streicheln lassen?
Wann war das? (lange Pause) Mir geht
es recht gut! Deshalb ist es schon länger
her. Mit 30 kennt man sich besser. Viele
prophezeiten mir: «Mit 30 gehts berg-
ab!» Ich will aber nie wieder 20 sein. Ich
hatte in diesem Alter eine Selbstfin-
dungsphase nach der anderen. Ich war
die ganze Zeit im Ausgang, weil ich
mich nicht mit mir selber beschäftigen
wollte. Heute fühle ich mich viel besser.

Dank der Familie?
Mein Mann hat einen super wichtigen
Anteil daran, dass ich mich heute mit
mir selbst wohl fühle. Zum ersten Mal
in meinem Leben habe ich einen richti-
gen Mann an meiner Seite. Er lässt mich
meine feminine Seite ausleben.

Du hast einmal gesagt, keine 
emanzipierte Frau zu sein.
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Melanie Winiger mit den Redaktoren
Christof Moser und François Schmid.

AUS DEM PRIVATALBUM

Dream-Team: Melanie Winiger mit ihrem
Ehemann Andres Andrekson alias Stress.

Ich bin keine Emanze, weil ich sagen
und machen kann, was ich will. Gleich-
berechtigung kann nicht an Details ge-
messen werden. Ob ein Mann der Frau
die Tür aufhält, hat nichts mit Gleich-
berechtigung zu tun, sondern mit gu-
ten Manieren.

Du hast also im Restaurant immer 
den besseren Platz als dein Mann?
Gibt es bessere und schlechtere Plätze
in Restaurants?

Ja, der Platz mit Blick an die Wand ist
der schlechtere.
Wenn ich mit meinem Mann essen ge-
he, interessiert uns die Aussicht nicht. 

Was entgegnest du, wenn gesagt wird,
dass die jungen Frauen zu wenig für
die Gleichberechtigung kämpfen?
Wir sind vielleicht etwas verwöhnt, weil
die Frauen-Generationen vor uns den

Weg geebnet haben. Als Frau muss man
sich trotzdem noch immer mehr bewei-
sen als ein Mann.

Wie wichtig ist es dir, mit einem Mann
verheiratet zu sein, der sagt: «Meine
Frau hat immer recht»?
(lacht) Das meint er leider nicht immer
genau so. Es ist schön, so etwas zu lesen.

Habt ihr Geheimnisse voreinander,
du und dein Mann Andres?
Nein, null. Wir sind beste Kumpels. Am
wichtigsten ist, dass Andres und ich
uns auch mit Kind als Paar wahrneh-
men. Es gibt viele Beziehungen, die zer-
fallen, wenn das Kind geht. Weil man
nur wegendes Kindes zusammenbleibt.

Ihr schaut, dass das nicht passiert?
Ja, bei meinen Eltern ist es so passiert.
Meine Eltern sind nie ohne mich in die
Ferien gefahren. Und als ich weg war,
sind sie nie mehr zusammen in die Fe-
rien gefahren (lacht).

Wo setzt du die Schwerpunkte in der
Erziehung von deinem Sohn Noël?
Liebe geben, das Selbstvertrauen stär-
ken. Die Welt da draussen ist hart und
ungerecht, aber auch schön und aben-
teuerlich. Darauf soll er vorbereitet sein.
Wir sind ziemlich streng, aber schenken
Noël viel Zeit und Aufmerksamkeit.

Wo bist du streng?
Was Moral betrifft, wie er mit anderen
Menschen spricht und umgeht. Wichtig
sind gute Manieren. Die sind leider ver-
loren gegangen. Ich habe ein grosses
Maul. Aber ich hätte mir nie erlaubt,
eine ältere Person zu beschimpfen.

Sprichst du von Wertezerfall?
Wir haben sehr viele alleinerziehende
Mütter. Alleinerziehende haben keine
Wahl, sie müssen arbeiten und bekom-
men weniger mit, was mit dem Kind ab-
geht. Aber jede Mutter, die die Wahl hät-
te, würde mehr Zeit mit ihrem Kind
verbringen. 

Interessierst du dich für Politik?
Wenn ich das Gefühl habe, ein Thema
geht mich etwas an, dann ja.

Du hast mal den Bundesrat angegrif-
fen, weil er deiner Meinung nach zu
wenig tut für die Entwicklungshilfe.
Ich habe gesagt, dass mich der Bundes-
rat enttäuscht, weil wir nur 0,3 statt 0,7
Prozent Entwicklungshilfe zahlen. Das
ist schäbig. In einer lässigen Zeitschrift
meinten sie dann, sie müssten drei Ko-
lumnen darüber schreiben.

Du meinst die «Weltwoche»?
Genau. Es hiess, ich solle mich doch an
den Miss-Schweiz-Titel halten und mich
aufs Schönsein konzentrieren. Das ist
frauenfeindlich, unanständig und sexis-
tisch. Sie fragten, ob ich nicht wisse,
dass Afrika korrupt sei. Danke! Trotz-
dem tragen wir eine Verantwortung da-
für, was auf der Welt geht.

Wie zufrieden bist du heute mit 
dem Bundesrat?
Will ich darüber reden? Grundsätzlich
funktioniert die Schweiz gut. Aber es
gibt Bundesräte, die ich nicht mag. 

Welche?
Ich sage, wen ich mag, okay? Ich finde
Calmy-Rey super. Ich bin zwar nicht mit
allem einverstanden, was sie sagt, aber
ihre Präsenz ist beeindruckend. Und
Widmer-Schlumpf – nicht meine Partei,
aber wie sie sich in diesem Schlamassel
um ihre Wahl gehalten hat: Chapeau!
Sie ist nie so niveaulos geworden wie
ihre Gegner. Sie ist eine 1a-Frau.

Beschäftigt es dich, dass die Schweiz
wegen des Bankgeheimnisses unter
Druck geraten ist?
Etwas anderes kratzt mich viel mehr als
das Bankgeheimnis.

Was denn?
Es ist eine Riesenfrechheit, dass die UBS
trotz Milliarden-Hilfe vom Staat Milliar-
den an Boni zahlt. Ich war nicht dage-
gen, dass man mit Steuergeldern den
Banken hilft. Aber das Verhalten der
Banker ist eine Sauerei.

Du engagierst dich für die Umwelt.
Bist du grün, weil es gerade chic ist?
Nein, weil wir jetzt das Ausmass der
Umweltzerstörung erkennen, das Tem-
po der Klimaveränderung. Jetzt ist der
Moment da, wo wir reagieren müssen.

Und du reagierst, indem du einen
gesponserten Volvo fährst?
Mein Auto braucht nur 4,5 Liter auf 100
Kilometer. Volvo ist sehr fortschrittlich.
In den nächsten vier Jahren wird diese

Firma sehr revolutionäre Autos auf den
Markt bringen. Ich habe nie gesagt, ich
sei eine Öko-Heldin. Es sind Kleinigkei-
ten, die ich geändert habe. Duschen statt
baden, Wasserhahn zu beim Zähneput-
zen. Wenn ich zu Besuch bin, ziehe ich
immer die unbenutzten Ladegeräte aus
den Steckdosen, weil alle meinen, das
brauche keinen Strom. Braucht es aber.

Müssten wir unser Leben nicht viel
grundsätzlicher ändern?
Ist es nicht grundsätzlich, wenn Natu-
raline darauf achtet, das Kleider ökolo-
gisch korrekt hergestellt werden?

Naturaline von Coop ist auch ein
Sponsor von dir.
Ja, und das freut mich. Naturaline ach-
tet auf Ökologie und Gleichberechti-
gung. Es ist in Indien selten, dass Frau-
en in der Arbeitswelt hohe Positionen
besetzen. Bei der Baumwollproduktion
von Naturaline ist das anders. Es ist
mein Weg, Indien etwas zurückzuge-
ben. Ich bin emotional mit diesen Pro-
jekt verbunden. Mich nervt dieses Gere-
de: «Jetzt macht sie einen auf öko, weil
es trendy ist.» Selbst wenn ich mich nur
deshalb engagieren würde, das ist doch
positiv! Was gibt es da zu nörgeln?

Liest du, was über deine Person 
geschrieben wird?
Nicht mehr. Oft ist es sowieso erfunden.
Oder es wird völlig Alltägliches aufge-
bauscht. Ich bin ein Mensch, ich habe
auch mal die Periode und Streit mit
meinem Partner. So what?

Du hast mal gesagt, dass nach 
jedem Streit mit Stress der Sex 
besonders gut ist. Bist du deshalb 
streitsüchtig?

Nein. Ehm. Auch (lacht). Es gibt Tage, an
denen ich schlecht gelaunt bin. Das las-
se ich meistens an Andres oder meiner
Mutter aus.

Ist Eifersucht ein Thema?
Ja.

Bist du oder ist er 
eifersüchtig?
Beide.

Der Deal ist . . .?
Treue.

Hast du dich schon mit dem Gedan-
ken befasst . . .
. . . ich würde gehen. Das weiss er. In ei-
ner meiner vergangenen Beziehungen
wurde ich andauernd betrogen. Des-
halb ist das mein Trauma.

Du hast mal gesagt, du liebst deinen
Mann so sehr, dass es wehtut. Wo?
(lacht) Es ist ein allgemeines Weh. So in
dieser Partie (greift an den Brustkorb).

Wer hat beim Kennenlernen den
ersten Schritt gemacht?
Wir haben uns gleichzeitig geküsst. Wir
haben sehr schnell gewusst, dass wir zu-
einander gehören.

Und wer machte den Heiratsantrag?
Er natürlich. Da bin ich traditionell.

Hat dir dein Steuerberater gesagt,
dass Heiraten die dümmste Idee ist?
Klar. Aber man kann noch so viel Geld
verdienen: Wenn es in der Liebe nicht
stimmt, bist du der unglücklichste
Mensch der Welt. Es ist ein schönes Ge-
fühl, wenn man zurücklehnen kann
und weiss, dass man zu 300 Millionen
Prozent aufgefangen wird.

Was machst du in Momenten, die du
für dich allein hast?
Ich gehe in die Gesichtsreinigung. Oder
in die Massage. Mit dem Älterwerden
habe ich entdeckt, wie schön es ist, sich
etwas Gutes zu tun.

Für die Figur oder für dich?
Auch für die Figur. Ich trainiere und er-
nähre mich bewusst. Früher habe ich
sehr viel gegessen. Heute habe ich die
Balance gefunden. Wenn ich zu viel Süs-
ses verdrückt habe, gehe ich eine Stun-
de trainieren. Ich bin hyperaktiv.

Gab es Phasen, in denen du gedacht
hast, schön sein sei alles?
Die gab es. Wenn dir auch Jahre nach
dem Miss-Erfolg alle sagen, wie schön,
cool und gescheit du bist, beginnst du
daran zu glauben.

Hat dein Promi-Status deine Selbst-
findung erschwert?
Schon etwas. War mit einem Freund
Schluss, stand das überall geschrieben.
Aber ich will nicht jammern. Ich habe
auch enorm profitiert und bin in der
ganzen Welt herumgekommen.

Gab es trotzdem Momente des Bedau-
erns, dass du dich wegen der Sieger-
prämie, eines Cabriolets, für die Miss-
Schweiz-Wahl angemeldet hast?
Ich habe es nie bereut. Aber ich erwar-
tete auch nicht, dass ich das Rennen ma-
che. Mein Vater sagte mir: «Schau, du
bist Halb-Inderin, du gewinnst sowieso
nicht.» Das hatte etwas Einleuchtendes.
Meine Vorgängerin war Stéphanie Ber-
ger, eine blonde, blauäugige Frau mit
weiblichen Rundungen. Und ich bin eine
dunkelhäutige, braunäugige, flachbrüs-
tige Halb-Inderin (lacht).

Hast du je Rassismus erlebt?
Ja. Im Tessin hat man es mit dem Na-
men Winiger nicht leicht. Und mit mei-
ner Hautfarbe noch weniger. Mir wurde
oft «marocina die merda» gesagt. Ob-
wohl Marokko nicht neben Indien liegt.

Wie hast du dein Selbstwertgefühl
gegen solche Angriffe verteidigt?
Ich hatte kein Selbstwertgefühl. Das ist
erst später gekommen.

Hat es je eine schönere Miss Schweiz
als dich gegeben?
Wenn man alle Ex-Missen in eine Reihe
stellt und man hätte nie ein Wort einer
dieser Frauen gehört, kommt keiner auf
die Idee, dass ich die Schönste bin. Ich
bin erfolgreich geworden, weil ich auch
reden kann und sage, was ich denke.

Du moderierst Firmenanlässe, Privat-
anlässe und auch die Uefa-Auslosun-
gen. Warum keine TV-Sendung?
Weil mir wohl extrem enge Grenzen ge-
setzt würden.

Was würde dich denn reizen?
So was wie «Temps present» im West-
schweizer Fernsehen.

Hat dir das Schweizer Fernsehen nie
ein Angebot gemacht?
Ich glaube, ich bin denen zu wenig 
diplomatisch.

Woran arbeitest du jetzt gerade?
Ich darf noch nichts verraten. Nur so
viel: Wir richten uns langsam nach 
Italien aus.

Italien? Weil es mit dem Schweizer
Filmschaffen abwärtsgeht?
Weil in Italien sehr interessante Pro-
duktionen entstehen. In der Schweiz ist
ziemlich Kater, das stimmt. Aber das ist
nach Jahren des Booms auch normal.

Träumst du noch von einem «Oscar»?
Ja, aber Traum und Ziel sind zwei unter-
schiedliche Dinge. Es ist wie als kleines
Kind, als ich davon geträumt habe, dass
mich Fuchur aus der unendlichen Ge-
schichte holt und nach Neverland bringt. 
Zu Atreyo. Ich wollte Noel eigentlich
Atreyo taufen. Aber man soll ja nicht
eigene Träume auf sein Kind projizieren.

«Ich glaube, ich bin 
dem Schweizer 
Fernsehen zu wenig 
diplomatisch.»

«Es ist eine Riesenfrech-
heit, dass die UBS trotz
Milliardenhilfe vom Staat
Milliarden an Boni zahlt.»

Sie wuchs im Tessin auf
und wurde 1996 als erst
17-Jährige Miss Schweiz.
Seither gehört Melanie
Winiger in die Liga der
prominentesten Schwei-
zerinnen und sorgte vor
allem mit ihren Filmauf-

tritten für Furore. 2003
überraschte sie im Kino-
knaller «Achtung, fertig,
Charlie!», 2007 stand sie
für «Breakout» vor der
Kamera und war zuletzt
im TV-Spielfilm «Heldin
der Lüfte» zu sehen. Sie

absolvierte die Lee-
Strasberg-Schauspiel-
schule und lebt heute mit
ihrem 7-jährigen Sohn
Noël in Zürich. Seit 2008
ist sie mit Rapper Andres
Andrekson (Stress) ver-
heiratet.

Ex-Miss, Schauspielerin und Mutter
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