Melanie Winiger

Emotionen pur in Costa Rica
Unvergessliche Glücksmomente: Mit
Ehemann Reto – der das komplette
Gegenteil von ihr ist – ging es für die
Schauspielerin nach Mittelamerika.
Verliebt in
Costa Rica:
Melanie
Winiger und
Gatte Reto.
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Von Astrid Hänni (Text)
und Joseph Khakshouri (Fotos)

S

ie schmiegt sich an ihren
Mann, lächelt verträumt:
Melanie Winiger (40) ist
hin und weg! Allerdings nicht
nur von Reto Ardour (36). Die
Schauspielerin und Moderatorin
hat sich schockverliebt – in Costa
Rica, wo das Paar gemeinsam die
Seele baumeln lässt. Was ist es,
das Melanie am mittelamerika
nischen Land so fasziniert? «Ich
kann es gar nicht richtig beschrei
ben, da es schlicht nichts gibt, was
mir nicht gefällt», meint sie. «Zum
einen ist es die wunderschöne
Natur, zum anderen sind es die
Menschen, die so stolz sind, Cos
ta Ricaner zu sein. Kein falscher
Stolz, der ins Unsympathische
kippt. Sie lieben einfach ihre Hei
mat und schützen sie, investieren
ihr ganzes Geld in die Erhaltung
ihres Landes, in die Ökologie, und
das auf nachhaltige Art.»
Ein weiterer Pluspunkt: Hier
wird es Melanie ganz bestimmt
nicht langweilig. Obwohl das
Meer eine Kraftquelle für sie sei:
Nur am Strand zu liegen, muss
nicht sein. Viel lieber erkundet
sie ihn vom Pferd aus. «Ich könn
te den ganzen Tag ausreiten!»
Seit über 30 Jahren ist sie eine
Pferdenärrin. «Ich habe eine ganz
besondere Beziehung zu den Tie
ren, komme mit ihnen fast besser
aus als mit Menschen», sagt sie
schmunzelnd. «Sie sind meine
grosse Liebe.»
Kein Grund zur Eifersucht für
Reto, mit dem sie seit zwei Jahren
verheiratet ist – denn auch den
Salesmanager (mit Pferde-Aller
gie) liebt sie von Herzen. Obwohl
– oder gerade weil – er das kom
plette Gegenteil von ihr ist. Sehr
überlegt, strukturiert, eher ruhig.
«Es gibt einfach keinen zweiten
Reto.» Ihrem Mann zuliebe schafft
sie es sogar, doch mal am Strand
die Füsse hochzulegen. Nicht zu
lange allerdings. «Wenn man je

Besondere Beziehung: Seit ihrer
Kindheit liebt Melanie Pferde.

«Ich könnte den ganzen Tag aus
reiten», schwärmt die Pferdenärrin.

manden liebt, macht man ja gerne
Kompromisse. Für mich hört es
aber da auf, wo man sich als
Mensch verstellen oder verändern
muss.»
Ausserdem hat weder sie noch
er ein Problem damit, auch mal
alleine etwas zu unternehmen.
Schliesslich sollen in den Ferien
beide abschalten und ausruhen
können, jeder auf seine Art. Man
müsse ja nicht die ganze Zeit «an
einanderkleben» – wobei sie na
türlich auch viele Sachen gemein
sam erleben. So flitzten sie an
einer Zipline, einer Seilrutsche,
über den Regenwald. Für Reto mit
seiner Höhenangst eine Heraus
forderung, für Melanie ein Spass.
Angst will sie in ihrem Leben
keinen Platz geben. Das hat sie auf
ihrem Körper sogar schriftlich
verewigt. Auf ihrem Oberkörper
ist eine Textzeile aus einem Lied
von Paolo Nutini zu lesen: «Out of
Fear into Freedom». «Sobald man
keine Angst mehr hat, ist man ein
freier Mensch. Angst ist für mich
eine Illusion, weil man sich meis
tens vor etwas fürchtet, das noch
gar nicht da ist. Angst ist der gröss
te Feind des Menschen: Wenn es
eine Melanie-Bibel gäbe, würde
das auf jeden Fall drinstehen!»,
sagt sie und lacht.
Eine Melanie-Bibel ist nicht ge
plant, dafür hat die Schauspiele
rin und Moderatorin ein anderes
grosses Projekt im Köcher. «Etwas
ganz Neues, aber ich kann noch
nichts dazu sagen.» Und privat:
Sind schon die nächsten Ferien
geplant? Sie verneint. So muss sie
von den Costa-Rica-Erinnerungen
zehren. Das Land trägt sie auch
nach der Rückkehr noch im Her
zen. «Ich hab ein Stückchen mit
genommen!»
Auf der Hänge
brücke durch den
Regenwald: Das
Paar ist fasziniert.

INTERNATIONAL
HAPE KERKELING

Vom Entertainer
fast zum Politiker
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SCHWEIZ

Wunschkandidat der Grünen:
Hape Kerkeling (54), der eben
vom Magazin «GQ» zum Enter
tainer des Jahres gekürt wurde,
wäre fast in die Politik gegangen.
Die Partei wollte ihn als Ober
bürgermeister seiner Heimatstadt zur Wahl aufstellen. «Ich
habe es mir eine Zeitlang über
legt, dann aber abgesagt», sagt
Kerkeling. «Politiker zu sein,
ist ein beinharter Job, das traue
ich mir doch nicht zu.»

HERZOGIN MEGHAN Verdächtige Geste: Bei einer

Schwanger
in die
Auszeit?

MICK SCHUMACHER

Ein Sportler
mit Herz
Zur Ehrung mit sei
ner Mutter Corinna
(50): Mick Schuma
cher (20) wurde beim
Deutschen Sportpres
seball als «Sportler
mit Herz» geehrt, da
mit auch sein Enga
gement für eine Fa
milienstiftung. Der
Formel-2-Pilot er
wähnte in seiner
Rede Testfahrten mit
zwei Ferraris dieses
Jahr, in denen sein
Vater Michael (50)
gesessen hatte. Mick:
«Das war ein Traum,
ich passe auch genau
in seinen Sitz. Ich bin
sehr stolz auf ihn.»

Gedenkveranstaltung schürte
Herzogin Meghan (38) die Baby
gerüchte mit ihrer Hand auf dem
Bauch zusätzlich. Zuvor hatte
sich Prinz Harry (35) auffällig
verhalten, als er Mütter bei ei
nem Termin danach fragte, wie
das Familienleben mit mehreren
Kindern so sei. Das Timing wäre
perfekt für das Paar: Da nun die
Auszeit bis Ende Jahr ansteht,
könnten die beiden in aller Ruhe
die Schwangerschaft geniessen –
ganz ohne die Öffentlichkeit.

TINA TURNER

Nach wie vor viel
Post von ihren Fans
Broadway-Premiere des Musi
cals über ihr Leben: Tina Turner,
die am 26. 11. ihren 80. Geburts
tag feiert, gratulierte in New
York Hauptdarstellerin Adrienne
Warren (32, r.) zum Auftritt. Tina
erwähnte, dass sie trotz KarriereEnde 2009 nach wie vor viel Post
erhalte. «Ich kann immer noch
nicht glauben, wie die Leute
über mich und mein Erbe den
ken – und mir sagen, dass ich
ihnen Hoffnung gegeben habe.»
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