
STÉPHANIE BERGERHumor ist, wenn die Komikerin trotzdem lacht. 
Die Ex-Miss verarbeitet ihre Höhen und Tiefen auf 

der Bühne und spricht damit starke Frauen an. Interview Sherin Knei�  Fotos Nadine Ottawa 49
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BEWEGT
Ungefütterter 
Mantel mit Woll-
anteil, All Saints, 
bei PKZ.

BLONDINENWITZE  kann sie nicht 
mehr hören. Und wir verkneifen uns den 
Einstieg ins Gespräch, der auf der Hand 
liegt. Mit einem plumpen Kalauer täte 
man Stéphanie Berger auch unrecht. Die 
Ex-Miss-Schweiz hat dafür viel zu viel 
drauf. Gerade tourt sie mit ihrem drit-
ten Programm «No Stress, No Fun!» 
als Comedian durchs Land – und spielt 
mehrmals wöchentlich vor vollen Rän-
gen. Über ihr Leben als Alleinerziehen-
de im Showbiz singt die Vierzigjährige 
so manches Lied. Und gibt ihre Erkennt-
nisse punkto Männer, Alter, Sex und Stress 
preis. Comedy als Selbsttherapie? In den 
vergangenen Jahren machte Berger mit 
privaten Tiefschlägen Schlagzeilen. Wir 
trafen eine bodenständige Frau, die ihr 
Lachen nicht so leicht verliert.

Style: Ihr Horoskop 2018 könnte 
nicht besser sein. Ihrem Sternzeichen 
Skorpion wird ein VIP-Treatment 
prophezeit. Glauben Sie an die Kraft 
der Sterne?
Stéphanie Berger: Es wäre fatal und an-
strengend, dürften wir nicht an eine hö-
here Macht glauben. Manchmal möchte 
man sich doch einfach zurücklehnen und 
nicht alles selbst kontrollieren, sondern 
darauf vertrauen, dass auf einen geschaut 
wird. Ich glaube daran, dass mir diese 
höhere Macht wohlgesinnt ist.
 
Beten Sie?
Es ist eine Form von Beten und Bitten. 
Gerade ich als Mami mache mir ständig 
Sorgen, dass meinem Kind etwas passiert, 
und bitte darum, dass es beschützt ist. Ich 
meditiere auch, stelle mir meine Ziele vor 
und bitte um Unterstützung. Dasitzen 
und jammern ist nicht mein Ding. Kon-
kret wünsche ich mir Gesundheit für 
mich und meine Lieben sowie weiteren 
wirtschaftlichen Erfolg.
 
Welches Fazit zogen Sie an Ihrem vier-
zigsten Geburtstag im November?
Ich spüre, dass ich mich in der zweiten 
Hälfte des Lebens be� nde. Das Positive 

daran: Es bringt eine Altersgelassenheit 
mit sich. Jetzt sage ich öfter Nein. Das 
Negative: Meine Lebensenergie ist nicht 
mehr unerschöp� ich. Ich muss damit 
besser haushalten.
 
Die letzten Jahre waren für Sie teil-
weise sehr hart: Scheidung, beru� icher 
Aufbau, grosser Erwartungsdruck, 
Nervenzusammenbruch, Stalker … 
Bleibt einem da nur der Humor?
Unbedingt! Denn was wäre die Alterna-
tive? Aufgeben ist keine Option. Das 
lernt auch mein Sohn schon. Ich gehe 
keinem Kon� ikt aus dem Weg. Früher 

haben mich schwierige Situationen oder 
Enttäuschungen wochenlang beschäftigt. 
Nun nehme ich sie nicht mehr persön-
lich, versuche, Wut und Frust zu über-
springen, und denke lösungsorientiert. 
 
Das klingt re� ektiert. Ist diese Reife 
Resultat Ihrer jahrelangen Therapie?
Es tut gut, seine Geschichte jemandem zu 
erzählen, der einen nicht kennt. Er bringt 
eine neue Perspektive ein und liefert an-
dere Inputs. Vor zwei Jahren meinte mein 
Therapeut dann: «Frau Berger, ich glau-
be, Sie schaffen das alleine.»
 
Aber gerade 2016 stellte einen Tief-
punkt dar, Sie waren körperlich und 
emotional am Ende. Was war los?
Mein Herz wurde gebrochen, das war 
schmerzhaft. Ich brauchte fast zwei Jahre, 

um diesen Tiefschlag zu verarbeiten. 
Hinzu kam, dass mein Management und 
ich uns trennten. Privat und beru� ich 
 bedeutete 2016 also eine ziemliche Her-
ausforderung. Doch der 24. Juli war der 
 Beginn einer Wende. Damals schloss ich 
einen Vertrag mit mir. Ich habe aufge-
hört, fernzusehen, lese keine Boulevard-
zeitungen mehr, höre kein Radio. Es war 
an der Zeit, mich unabhängig zu machen 
vom Ein� uss anderer auf mein Leben.
 
Was hat Sie gestärkt? 
Ich habe eine grosse Neugierde entwi-
ckelt, � ng an, sehr viel zu lesen, vor allem 
Sachbücher – von Neurowissenschaften 
bis zu Seelenwanderung. Ich stellte Fra-
gen – strich aber das «Warum ich?» aus 
meinem Kopf, denn das liess mich in der 
Opferrolle bleiben und half mir nicht 
weiter. Ich wollte wissen: Was kann ich 
machen, und wie kann ich von der Situa-
tion pro� tieren? Erst mit achtunddreis-
sig habe ich gelernt, meinen inneren 
Kern zu schützen. Heute bin ich besser 
gewappnet als je zuvor.
 
Schwierig, bei dieser Einstellung weder 
hart noch einsam zu werden.
Es geht nicht darum, sich zu verschlies-
sen oder zu verbarrikadieren, sondern 
sich dort zu öffnen, wo es dies wert ist. 
Auf der Bühne zeige ich mein inneres 
Licht unge� ltert zu hundert Prozent.
 
Ihr Bühnenprogramm scheint sehr 
autobiogra� sch. Ist der Applaus eine 
Bestätigung für Ihre Entwicklung?
Der Applaus ist die Bestätigung meiner 
Arbeit und die verdiente Belohnung. 
Aber ich brauche ihn nicht, um zu wissen, 
dass ich jemand bin. Ich de� niere mich 
als authentische Kunst� gur. Man kann 
die Leute nur berühren mit seinen eige-
nen Geschichten. Ich verkörpere ein 
selbstbewusstes, starkes Frauenbild – das 
kommt offensichtlich bei Frauen wie bei 
Männern an. Singlesein ist ein Thema 
und die damit verbundene Einsamkeit; 
unsere Bindungsfähigkeit nimmt ab, 

“Aufgrund mei-
ner Lebenserfah-
rung weiss ich, 
ich kann wieder 
aufstehen. Aber 

es muss ja nicht so 
weit kommen.”

Stéphanie Berger
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die Angst vor Tiefe und Verletzungen zu. 
Ich greife diese Themen auf und behandle 
sie gesellschaftskritisch und humorvoll.
 
Wen wollen Sie damit ansprechen?
Derzeit sitzen bei mir im Publikum sech-
zig bis siebzig Prozent Frauen. Ich bin 
sehr direkt, spreche Klartext. Frauen füh-
len sich verstanden. Männer lernen etwas.
 
Was zum Beispiel?
Einen Millimeter daneben ist einen Milli-
meter daneben (lacht).
 
Gar keine Hemmungen, die Dinge 
beim Namen zu nennen?
Im Gegenteil. Ich spreche gern über die 
weibliche Sexualität. Direktheit hilft, 
Hemmungen abzubauen und zu verste-
hen. Der weibliche Körper ist bis heute 
ein Mysterium für viele Männer.
 
Sie sind Single und alleinerziehende 
Mutter. Wie kommen Sie in Sachen 
Sex auf Ihre Kosten?
Mir fehlt weniger die körperliche Befrie-
digung. Ich bin nicht der Typ für One-
Night-Stands, denn Sex emp� nde ich nur 
erfüllend, wenn Liebe im Spiel ist. Was 
mir fehlt, ist, in den Arm genommen zu 
werden, die Zärtlichkeit. Mein Sohn und 
ich gehen sehr körperbetont miteinander 
um, kuscheln, schmusen. Wir können 
Zuneigung in Nähe ausdrücken.
 
Welche Werte wollen Sie Giulien 
 mitgeben?
Ehrlichkeit, Respekt, Freundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft, Empathie, Sozialkom-
petenz. Diese Eigenschaften vermittle ich 
ihm, indem ich sie vorlebe.
 
Sie sind ein Scheidungskind, Ihr 
Sohn auch. Machen Sie bewusst Dinge 
anders als Ihre Eltern?
Mein Ex-Mann und ich teilen uns seit 
unserer Scheidung vor sechs Jahren das 
Sorgerecht. Darum glaube ich nicht, dass 
Giulien unter einem Mangel leidet. Ich 
wuchs in einem Frauenhaushalt auf mit 

meiner Mutter, einer älteren und einer 
jüngeren Schwester. Meine Mutter hatte 
ihre eigene Praxis als Integraltherapeu-
tin. Häu� g besuchten wir auch die Oma. 
Ein starkes, unabhängiges Frauenbild 
kenne ich von klein auf. Bei der Erzie-
hung ist mir Kommunikation wichtig, 
ich will, dass mein Kind meine Intention 
versteht. Auch gehen wir offen mitei-
nander um. Wenn ich sage: «Du nervst», 
erwidert er: «Ja, aber du auch, Mama.»
 
Was halten Sie von der aktuellen 
Feminismusbewegung und #metoo-
Debatte?
Ich tue mich damit schwer. Sexuelle 
Übergriffe, Demütigungen etc. nicht zu 

tolerieren, hat für mich nichts mit Femi-
nismus oder Frauensolidarität zu tun. 
Statt #metoo-Parolen zu gebrauchen, 
sollten wir die Männer in die P� icht 
 nehmen: Ich bin der Meinung, sie sollten 
uns beschützen. Ein Mann, der seine 
Macht missbraucht, ist schwach. Viel-
leicht hilft es, die Männer beim Ego zu 
packen,  anstatt aggressiv aufzutreten. Ich 
bezeichne mich als Charmanze, die sich 
mehr Gentle men und Fürsorger wünscht.
 
Wo werden Sie so einen � nden? Auf 
Tinder, Parship, im Ausgang?
Ich bin ein Mis� t, vereine zwei Extreme. 
Einerseits suche ich die Herausforde-
rung, das Exzessive, andererseits bin 
ich häuslich, brauche Sicherheit, Ruhe. 

Mein Partner muss ähnlich ticken. Tinder 
habe ich mal probiert – zu reinen Recher-
chezwecken für mein zweites Programm.
 
Woran ist Ihre letzte Beziehung 
 gescheitert?
Ich wollte Commitment. Das ist nicht ge-
kommen. Leider haben Lügen am Ende 
alles zerstört. Es gibt nichts Wertvolleres, 
als wenn jemand dir sein Herz anvertraut. 
Unbegrei� ich, wie man das Vertrauen 
missbrauchen kann! 
 
Sind Sie bei Männern auf der Suche 
nach einer Vater� gur?
Nein, bitte nicht! Ich will einen gleich-
wertigen Partner. 
 
Welche Masche zieht bei Ihnen?
Meist werde ich auf ordinäre, plumpe Art 
angemacht, so nach dem Motto: Weisst 
du noch, vor zwanzig Jahren hast du mir 
bei einer Autogrammstunde die Hand 
geschüttelt und in die Augen geschaut … 
Dabei ist es einfach: Wie wärs mit einem 
Drink? Dazu vielleicht ein nettes Kom-
pliment.
 
Das schönste Kompliment an Sie?
Dein Lachen ist umwerfend.
 
Sie hatten diverse Stalker. Einer rief 
sogar öffentlich dazu auf, Ihnen etwas 
anzutun. Wie gehen Sie damit um?
Zum Glück handelte die Polizei in dem 
Fall schnell und nahm ihn fest. Schwieri-
ger ist es bei jenen, die mir nicht so deut-
lich drohen. Da hat die Polizei keine 
Handhabe. Ich habe gelernt, mich nicht 
wahnsinnig machen zu lassen vor Sorge.
 
Sie machen Kung-Fu: zur Selbstver-
teidigung?
Zum Loslassen. Es geht da um die Ener-
gie des Angreifers, die man aufnimmt und 
umlenkt. Das ist sinnbildlich sehr schön.

“Es gibt nichts 
Schöneres, als 
sich der Liebe 
hinzugeben, 

auch wenn man 
verletzlich wird 

dadurch.”
Stéphanie Berger

BEI SICH
Weit geschnit-
tener  Pullover 

aus Schurwolle 
und hoch 

 geschnittene 
Wollhose mit 

geraffter Taille, 
beides Cos. 53
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In Ihrem aktuellen Programm macht 
Baschi mit. Wie kam es dazu?
Sein Produzent war Gitarrist in meiner 
Band und stellte uns vor. Ich mag Baschis 
Selbstironie. Wir haben zusammen tolle 
Songs für die Show geschrieben.
 
Sie haben die Comedy Academy in 
Köln absolviert. Ist Lustigsein lernbar?
Humor ist Handwerk. Man kann lernen, 
Pointen gemäss einem Schema zu 
schreiben. Das meiste basiert aber auf 
Intuition; diese Fähigkeit hat man oder 
eben nicht. Ich schreibe meine Jokes 
grossteils selbst, würde aber ohne meinen 
Autor und meine Mitarbeiterin nicht auf 
zwei Stunden Text kommen.
 
Wer kümmert sich um Ihren achtjäh-
rigen Sohn, wenn Sie touren?
Von Donnerstag bis Sonntag ist er bei 
meinem Ex. Darum kann ich solch ein 
Arbeitspensum bewältigen.

Muss Ihr Sohn mithelfen im Haushalt?
Ja, er hat Ämtli, zum Beispiel Abtrocknen. 
Mit anderen Leistungen kann er sich ein 
paar Franken verdienen: Für fünf Minu-
ten Mamamassieren gibts einen Stutz. Da 
pro� tieren wir beide (lacht).
 
Wie streng sind Sie, was die Schule 
betrifft? Sie selbst haben die vierte 
Klasse wiederholt.
Ich hatte eine Dyskalkulie. Man versuch-
te, mich mit Nachhilfe durch die Mathi 
zu prügeln. Mein Sohn hat auch eine 
Schwäche, was Zahlen anbelangt. Ich bin 
kein Fan von Lehrplan 21; das Schul-
system gehört dringend reformiert! Aber 
Giulien muss lernen, dass das Leben kein 
Ponyhof ist. Ich werde ihm sicher nicht 
jedes Hindernis aus dem Weg räumen, 
unterstütze ihn aber, wo ich nur kann.
 
Mit sechzehn hatten Sie keine Lust 
mehr auf Schule.
Ja, nach der zweiten Klasse Realschule 
absolvierte ich eine Lehre als Zahnarzt-
helferin. Eigentlich wollte ich in der Pra-

xis meines Vaters in Bern arbeiten, um 
ihm nahe zu sein.
 
Da kam die Miss-Schweiz-Wahl 1995 
dazwischen. Was bedeutet Ihnen der 
Titel noch?
Er war der Startschuss für mein turbu-
lentes Leben. Ich wurde in der Öffent-
lichkeit erwachsen, hatte mich mit sieb-
zehn Jahren als Frau noch nicht gefunden, 
liess mich oft beein� ussen. Ich hatte 
 keine Leistung erbracht, um Miss Schweiz 
zu werden, ausser mit dem richtigen 
 Aus sehen zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort zu sein. Die Chancen, die sich 
daraus  ergaben, habe ich mit harter Ar-
beit  genutzt.

Sie haben eine ausgeprägte Mimik, 
schneiden auf der Bühne Grimassen. 
Wie stehen Sie zu Ihren Falten?
Mittlerweile mag ich sie. Ich habe Botox 
ausprobiert, bin aber davon abgekom-
men, weil mein Gesicht an� ng, sich wie 
bei einem Boxerhund zu verziehen. Ich 
will in Würde altern, und das Gesicht ist 
die Landkarte des Lebens. 

Ihre erste Show hiess «Miss Erfolg». 
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Durchzuhalten. Ich bin seit einundzwan-
zig Jahren im Showbusiness, seit elf 
Jahren als Komödiantin – und kann gut 
davon leben. Das bedeutet Erfolg.

«Liebe und Schmerz sind untrennbar. 
Und ich mag das», sagen Sie. Wieso?
Liebt man jemanden und sieht ihn ein 
paar Tage nicht, verspürt man Sehnsucht. 
Das schmerzt. In keinem anderen Gefühl 
erfährt man sich selbst derart, auch wenn 
man dadurch verletzlich wird. Die Liebe 
ist ein Geschenk, für das man nur dank-
bar sein kann.
 
Prangt deshalb auf Ihrem Handgelenk 
ein Tattoo mit dem Wort «Danke»?
Nein. Es symbolisiert Demut. Ich stehe 
jeden Morgen auf und danke zuerst für 
alles, was ich habe.  

ZACH GALIFIANAKIS 
Ein Name, den man sich nicht merken 

kann. Doch seine Sendung 
«Between Two Ferns» ist hilarious.

ROB SPENCE
Der beste Physi-
cal Comedian. 
Über seine aktu-
elle Show «Mad 
Men» lach ich 
mich kaputt!

MARCO RIMA
Der Mann ist eine 
Klasse für sich 
und mein Vorbild 
seit meinem 
zwölften Lebens-
jahr. Wegen Mar-
cocello wollte ich 
unbedingt Komi-
kerin werden.

HELGA 
SCHNEIDER 
Die Frau, die 

 Regula  Esposito 
 verkörpert,
ist so lustig 

und  powervoll.

JAMES CORDEN
Es gibt keinen witzigeren Enter-

tainer. Legendär: seine «Late 
Late Show» und der Auftritt bei 

den Grammys 2017. 

Menschen, die 
Miss Berger zum 
Lachen bringen

5
NATÜRLICH
Übergrosse 
 Baumwollbluse, 
Weekday.
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