
traveltip  1-202010

UNTERWEGS MIT | MELANIE WINIGER

SPONTAN   
AUF UND DAVON

Batterien aufladen, dem Alltag entfliehen und Neues erleben: Freigeist Melanie Winiger  
mag die Weiten Amerikas und das grenzenlose Meer. MARIJANA ZEKO

MELANIE WINIGER
Melanie Winiger, geboren 1979, wurde mit  

17 Jahren die jüngste Miss Schweiz aller Zei-

ten. Für ihre erste grosse Rolle «Achtung fertig 

Charlie!» erhielt sie grosse Anerkennung. Als 

Schauspielerin hat sie in diversen nationalen 

und internationalen Filmen mitgewirkt. Mit dem 

Dok-Film #Female Pleasure setzt sie sich für 

die Selbstbestimmung der Frau ein. 

Diesen Herbst warst du erstmals in 
Costa Rica und hast dich in das Land 
verliebt. Was war anders als auf ande-
ren Reisen?

Die Leute und die Natur – das hat mich 
umgehauen. «Pura Vida» wird dort nicht 
gepredigt, sondern gelebt. Es ist ein stol-
zes Volk, das respektvoll miteinander um-
geht. Sie sorgen sich um ihre Natur und 
investieren in Nachhaltigkeit. Das Militär 
wurde abgeschafft und die Einnahmen 
fliessen in diesen Bereich. Das «Sea Turt-
le Nesting» mit über 1000 Schildkröten 
war beeindruckend. Oft sieht man schö-
ne Landschaftsfotos und wird dann in der 
Realität enttäuscht. In Costa Rica war das 
nicht so. Das Land wird mich noch ein 
paar Mal sehen. 

Wo könntest du dir ein Leben ausser-
halb der Schweiz vorstellen?

In Australien, Nordamerika oder Süd-
afrika. Als Pferdefan könnte ich mir ein 
Leben auf einer Ranch in den USA oder 
Kanada vorstellen. Vielleicht mal, wenn 
ich alt bin. Zuerst möchte ich hier noch 
das eine oder andere erleben. Vielleicht 
rette ich dann Pferde in den USA – wo 
viele Mustangs abgeschossen werden.

Du hast einen multikulturellen Hin-
tergrund. Wurde dir die «Wanderlust» 
in die Wiege gelegt?

Mit meinen Eltern bin ich als Kind oft 
in die Ferien gegangen. Wir waren mit 
einem Hippiebus unterwegs, sind viel ans 
Mittelmeer. Sardinien hat mich sehr faszi-
niert. Ich habe auch oft meine Grosseltern 
in Toronto besucht. Es waren immer tolle 
Ferien. Wir sind auch viel nach London, 
wohin ich auch heute noch gerne gehe. 
Die Stadt hat das gewisse Etwas und in-
spiriert mich immer wieder aufs Neue.

In der Schweiz wirst du überall 
 erkannt, ist Reisen auch eine Art 
Flucht aus dem Alltag? 

Das Leben in der Öffentlichkeit hat 
seine Vor- und Nachteile. Ich bin mit die-
ser Bekanntheit quasi aufgewachsen. Als 
ich Miss Schweiz wurde, war ich gerade 
mal 17 Jahre alt. Ich bin sehr froh, nicht 
das gleiche Schicksal wie Angelina Jolie 
und Justin Bieber zu haben. Sie können 
wirklich nirgends hin, ohne erkannt zu 
werden. In der Schweiz kann ich mich gut 
zurückziehen: Nämlich in meiner schö-
nen und gemütlichen Wohnung. 

Du hast in Los Angeles studiert.  
Wie hat dich diese Zeit geprägt? 

Ich mag die amerikanische Offenheit 
und Neugierde, auch wenn viele dies hier 
als oberflächlich empfinden. Dort wird 
ein «gesunder Smalltalk» praktiziert. Das 
ziehe ich der hiesigen Reserviertheit vor. 
Wird man hier angesprochen, fragen sich 
viele Leute, was die Person von einem 
möchte. Ich mag lieber jemanden, der 
redet. Doch Amerikaner und Schweizer 
sind auch ähnlich: Sie brauchen beide 
lange, bis sie Freundschaften schliessen. 

Wenn du im Ausland drehst, hast du 
da Zeit, das Land kennenzulernen?

Die Leute haben da eine falsche Vor-
stellung. In Hollywood dreht man viel-
leicht eine Szene pro Tag, doch in vielen 
Ländern sind es 6-7 Szenen. In solchen 
Situationen bin ich so müde und mag 
nicht einmal mehr ins Restaurant am 
Abend. Der rote Teppich ist ein Prozent 
des ganzen Jobs. Das Drehen im Ausland 
macht viel Spass, da man neue Leute und 
Kulturen kennenlernt. 

Deine Mutter stammt aus Indien.  
Welchen Bezug hast du noch zum 
Land? Was empfiehlst du Touristen, 
die nach Indien wollen?

Als Kind wurde ich zwar deswegen 
gehänselt, doch ich bin stolz auf meine  
Herkunft und sehe viele Parallelen zu an-
deren Inderinnen. Ich bin in der Schweiz 
aufgewachsen, wo ich als Mensch «gebil-
det» wurde. Man kann immer etwas von 
seiner Herkunft mitnehmen. Ein Mensch 
wird nicht über ein Land definiert. Vieles 
in Indien gefällt mir nicht: Zum Beispiel 
fehlende Frauenrechte und das Kasten-
system. Goa oder Kerala sind interessante 
Ferienziele. Mich zieht es in abgelegenere Fo
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WELCHER REISETYP 
BIST DU?
Warm oder kalt?
Definitiv warm. Ich liebe das Meer und 
tanke dort Energie. 

Europa oder Übersee?
Ich gehe dorthin, wo es mich gerade 
hinzieht. Lieber verreise ich im Winter, 
da es im Sommer in der Schweiz auch 
schön ist.

Online buchen oder über Reisebüro?
Online! Ich hatte 2-3 schlechte Erfahrun-
gen mit Reisebüros. Teils gingen sie bei 
der Beratung nicht auf meine Wünsche 
ein. Musste sogar auch schon vor Ort 
das Hotel wechseln. Ich verlasse mich 
lieber auf Empfehlungen meiner Freun-
de. Ich weiss, dass sie in keine grossen 
Hotelanlagen gehen würden, was auch 
nicht mein Fall ist. Zudem recherchiere 
und informiere ich mich gerne selber 
über die Destination.  

Spontan oder geplant?
Wenn ich gehen muss, muss ich gehen. 
Daher verreise ich gerne spontan. Bin 
auch schon am Flughafen gestanden und 
habe einen Flug nach New York gebucht. 

Strand oder Stadt?
Beides, je nach Bedarf. Das Meer, um 
die Batterien aufzuladen und die Stadt, 
wenn ich Neues erleben möchte.

Aktiv oder faulenzen?
Das Faulenzen am Strand mit einem 
Buch geniesse ich sehr. Früher waren es 
Ferien mit Action. Ich habe ein paar Mal 
einen Fallschirmsprung gemacht. Ein 
toller Adrenalin-Kick. Das erste Mal war 
es am besten. 

Flug, Zug, oder Auto?
Je nach Situation. Nach Südfrankreich 
würde ich zum Beispiel mit dem Auto. 
Übersee fliege ich natürlich. Für Städte-
reisen bietet sich der Zug an. 

Taxi oder Uber?
Ich finde das Konzept von Uber super. 
Die Tatsache, dass man sich gegenseitig 
nach der Fahrt bewerten kann, fördert 
den Respekt. 

Viel oder wenig Gepäck?
Beim Backpacking wenig Kleidung. Mehr 
nehme ich in die Badeferien mit, da man 
sich abends auch mal schick macht.

Gebiete. Letztes Jahr war ich in Indore; 
dorthin verirren sich nur wenige Touris-
ten. Ich habe in Indien eine eigene Schule 
für Kinder, die ich unterstütze. Man könn-
te zwar immer noch mehr machen, doch 
auf Kritiker gehe ich nicht mehr ein. 

Welche Orte haben dich auf Reisen 
sonst noch fasziniert, wo möchtest du 
noch hin?

Als freiheitsliebender Mensch mag ich 
weite Gebiete. Ich bin ein grosser Austra-
lien- und USA-Fan. Besonders fasziniert 
hat mich der Grand Canyon. Das Gefühl 
war «Jaw dropping». Ich habe mich wie 
ein Kleinkind gefühlt. Weiten sind für 
mich faszinierend, da man keine Grenzen 
erkennt. Das gleiche gilt für das Meer. Das 
Töfffahren auf geraden Strecken wie der 
Route 66 ziehe ich kurvigen Bergstrassen 
vor. Nach Hawaii und Japan möchte ich 
unbedingt. Ich finde es spannend, wie 
es Japan geschafft hat, sich die länder-
spezifischen Eigenschaften zu bewahren. 
Der Respekt gegenüber älteren Leuten 
ist eindrücklich. Je älter, desto besser. 
Oder: Je weiser, desto mehr Respekt. In 
der Schweiz herrscht ein Kampf gegen die 
Zeit. Viele können das Älterwerden nicht 
geniessen. 

Bist du beim Reisen offen für  
kulinarische Experimente? 

Ich probiere viele Sachen, habe auch 
Käfer schon gegessen. Ohren oder Zun-

gen kommen nicht auf meinen Teller! 
Scharfes vertrage ich nicht so gut, trotz 
meiner Wurzeln. 

Was hältst du von der Klimadebatte?
Ich ernähre mich hauptsächlich ve-

gan, doch probiere ich in den Ferien 
auch Nicht-Veganes und Fisch. Wenn je-
der einen kleinen Beitrag leisten würde, 
könnte man gemeinsam viel erreichen. 
Ich gestalte meinen Alltag grundsätzlich 
ökologisch, fliege aber auch mal in die 
Ferien. 

Dein Sohn ist fast erwachsen, möchte 
er noch mit dir in die Ferien?

Da ich jung Mutter geworden bin, ha-
ben wir eine sehr enge Bindung. Wir sind 
viel gemeinsam gereist und ich habe mit 
ihm in L.A. und NYC gelebt. Er kommt im-
mer noch gerne mit; wir gehen oft nach 
London. Seine Freundin begleitet uns 
auch in die Ferien. Wir beide haben un-
sere eigenen Freundeskreise, doch er ist 
«mein bester Freund» und auch die längs-
te Beziehung, die ich je haben werde. 

Wie geht es für dich beruflich weiter? 
Was können wir erwarten?

Ich werde mit einer Freundin eine 
neue Richtung einschlagen, die mich er-
füllt. Es wird ein Projekt von Frau für 
Frauen sein. Männer sind herzlich will-
kommen. Bevor «Fleisch am Knochen» ist, 
möchte ich nichts verraten.Fo
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Sie plant derzeit mit einer Freundin ein Projekt von Frau für Frauen.


