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Schönheit liegt bei der Miss Schweiz in
derFamilie.SchonMutterHelenhatge-
modelt.Von ihremMamihatDominique
Rinderknecht aber vor allem auch eins
gelernt:dassSchönheitnichtdasWich-
tigste ist.

«MeineMamihatmir vermittelt,dass
Schönheit vergänglich ist, und das, was
zählt,die innerenWerte sind.Sie ist sehr
lebensfroh und lebenslustig, riskiert viel
eher etwas als ich. Ich bin eher perfek
tionistisch, dank ihr kann ich auch un
bekümmert sein. Für die MissSchweiz
Wahl habe ich lange hinundher überlegt.
Irgendwann hat sie gesagt: Du überlegst
nun schon so lange, mach doch einfach
mal mit, du hast ja nichts zu verlieren.

Bei allen Entscheidungen hat sie mir
immer geraten, auf mein Herz zu hören.
Von ihr habe ich dasAusreisserische und
die Unbekümmertheit mitgekriegt. Ich
habe beispielsweise nach demGymi zwei
Zwischenjahre gemacht,habegearbeitet,
ging einfach drauflos auf Reisen. Das
Haareabschneidenwarauch so ein spon
taner Entscheid.

Meine Mami gibt mir viel Geborgen
heit und unterstützt mich in allem, was

ich tue.Vor der Gymiprüfung hat siemir
am Morgen ein kleines Papier mit einer
Zeichnung als Glücksbringer hingelegt.
Die Zeichnung hat mich danach an jede
Prüfung begleitet – während des ganzen
Studiums. Sie trifft viel eher Entschei
dungen, bei denen man nicht weiss, wie
sie herauskommen. Sie kann auch gut
mal unerreichbar sein, legt mal einen
halben Tag das Handy weg. Sie hat mich
gelehrt, zielgerichtet zu sein und doch
spontan zu bleiben –weil man nie weiss,
wies rauskommt.

Dank ihr kann ichdieDinge so anneh
men,wie sie sind.Wie etwameineKrank
heit Polyarthritis, die ich habe, seit ich
17 bin. Das hilft mir extrem. Manchmal
vermisse ich es, dass wir nicht mehr zu
sammen wohnen, weil wir weniger ge
meinsame Zeit haben.Wennwir zusam
men sind,merke ichmanchmal nicht,wie
die Zeit vergeht.Wir können stundenlang
reden, daswar schon immer so.Auch als
Teenager konnte ich ihr alles erzählen
und habe mich bei Liebeskummer bei ihr
ausgeweint.Wir treffen uns aber oft und
sehen uns auch imAusgang. Sie war im
mermein Vorbild und bleibt es auch.»

«Siewar immermeinVorbild undbleibt es auch»

Die zehnjährige Dominique (r.)mitMami Helen und ihrer jünge-
ren Schwester Noemi in den Ferien in Thailand.

Prominenter
Muttertag
Freundin, unersetzbare Beraterin, Vorbild oder
Managerin – Dominique Rinderknecht, Tanja La Croix
undAndrea Caroni haben eine ganz besondere
Beziehung zu ihrenMüttern. ZumMuttertag erzählen
die drei Prominenten,was ihreMamis unvergleichlich
und unersetzbarmacht.
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Name:
Dominique Rinderknecht
Alter:
24
Beruf:
Miss Schweiz
Werdegang:
Miss Schweiz 2013, Bachelor in
Publizistik Uni Zürich 2013,
Platz 16 bei Miss Universe.
Diese ZeitmitMami verges-
se ich nie:
«Das gemeinsame Frühstück.
Mami hat sich immer die Zeit
genommen, für uns alle, auch
wochentags, ein schönes
Zmorge zu machen.Wir hatten
so jeden Tag eine gemeinsame
halbe Stunde.»

Name:
Helen Rinderknecht
Alter:
51
Beruf:
Fitness- und Schönheitscoach
Darum ist es so schön,
Mutter von Dominique zu sein:
«Ich musste mir nie Sorgen
um sie machen, nicht mal in der
Pubertät. Sie ist gleichzeitig frech,
witzig und bei allemmit Vollgas
dabei. Mit ihr würde ich Pferde
stehlen.»
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Anzeige

D JTanjaLaCroixhat einebesonders
intensiveBeziehungzu ihremMa-
mi Yvonne. Diese ist nämlich ihre

Managerin. Sie trägt dazu bei, dass die
St.Gallerin eine der erfolgreichsten
House-DJs der Schweiz ist.

«Meine Mutter ist hilfsbereit, sehr
diszipliniert und plant gut voraus, hat
alles im Griff, ist strategisch und immer
superpünktlich.Dakann ichnochviel von
ihr lernen.

EswarZufall,dass siemeineManage
rin wurde. Sie ist eingesprungen, als ich
aufderSuchenach einemneuenManage
ment war. Von einem Tag auf den ande
renhat sieall dieAufgabenübernommen,
obwohl sie kaum Englisch konnte und
vom DJBusiness keine grosse Ahnung
hatte. Ich gebe sie nicht mehr so schnell
her. Ich habe absolutes Vertrauen in sie.
Wir arbeiten mit der gleichen Einstel
lung:Ehrgeizigundzuverlässig.DieseEi
genschaftenhabe ichvon ihrmitgekriegt.
Sie hat mich auch gelehrt, sparsam zu
sein, mich an kleinen Dingen zu freuen
und am Boden zu bleiben, egal, wie er
folgreich ich bin. Ich bewundere an ihr,
wie sie sichnach jedemTiefpunkt in ihrem
Leben wieder aufgerappelt hat und mit
neuem Elan weitermacht. Selbstmitleid
kennt sie nicht. Als ich mit 16 Jahren ein

«Sie hatmich gelehrt, auf dem
Boden zu bleiben»

Angebot von einer internationalen Mo
delagentur erhielt, hat sie mir die Ent
scheidung überlassen, ob ich die Lehre
hinschmeisse.Es gabnur eineBedingung:
Wenn ichmodelnwolle,solle ichdiesdis
zipliniert tun.»

Hollywood-Stars und ihreMütter

Die knapp dreijährige TanjamitMami
Yvonne in der Toskana.

Jaid undDrewBarrymore
Mutter und Tochter treten an einem
Anlass am 23. Mai 1983 im Partner-
look ganz inWeiss auf. Die heute
39-jährige US-amerikanische Schau-
spielerin ist vor ein paar Tagen zum
zweiten Mal Mutter geworden. Toch-
ter Olive hat jetzt eine Schwester:
Frankie.

Irmelin Indenbirken und
LeonardoDi Carpio
Mutter und Sohn am 19. März 2004
an einem Basketballspiel im Madi-
son Square Garden in New York City.
Der 39-Jährige wuchs mehrheitlich
bei seiner Mutter auf.

BlytheDanner und
Gwyneth Paltrow
Mutter und Tochter bei den Feier-
lichkeiten am 11. April 2011 zu Palt-
rows Kochbuch «My Father’s
Daughter». Für ihre Rolle in «Shake-
speare in Love» erhielt die 41-Jähri-
ge einen Oscar.
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Name:
TanjaWettach
alias Tanja La Croix
Alter:
32
Beruf:
DJ & Produzentin
Wohnort:
Wallisellen ZH
Werdegang:
1998 Miss Bodensee,
ab 2001 internationale
Karriere als Model,
ab 2006 DJ und Produ-
zentin, 2010 Aushänge-
schild der Street Pa-
rade, 2011 Nomination
für Best House DJ am
Swiss Nightlife Award.
DieserMomentmit
Mami bleibtmir in
Erinnerung:
«Ich werde nie verges-
sen, wie sie vor Stolz
geweint hat, als ich bei
der Miss-Bodensee-
Wahl zur Siegerin ge-
kürt wurde.»

Name:
YvonneWettach
Alter:
62
Beruf:
Kauffrau
Wohnort:
St. Gallen
Darum ist es so
schön,Mutter von
Tanja zu sein:
«Tanja ist bei allem,
was sie tut, zu
1000 Prozent dabei.
Ich bin stolz, dass sie
so erfolgreich ist und
trotzdem nicht
abhebt. Ich schätze
es sehr, dass wir
noch immer gemein-
sam in die Ferien
fahren.»
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Mehr zumMuttertag ab Seite 72:
Lesen Sie, welche Komplimente die Kleinsten
ihren Müttern machen.

«Ich kannmit ihr alles besprechen»

D erAusserrhoderFDP-Nationalrat
Andrea Caroni gilt als blitz-
gescheit, offen und effizient.

Nicht wenige Eigenschaften hat der
Jungpolitikerwohl seinerMutterzuver-
danken,bei der er inGrubARaufwuchs.

«Ich schätze meine Mutter als aus
gezeichneteFreundin, ich kannmit ihral
les besprechen.Sie ist einehervorragende
Beraterin mit durchaus kritischem Blick

auf die Welt, aber immer mit positiver
Grundhaltung. Ich kann ihr alles anver
trauen undweiss, es bleibt unter uns. Ich
habe eine sehr enge Beziehung zu ihr. Ich
war neun, als sich meine Eltern getrennt
haben,undbinalsEinzelkindbei ihrauf
gewachsen.

Sie ist lebensfroh, herzlich und un
glaublich gut imUmgangmitMenschen.
Ihre Lebensfreude, Offenheit und Lust,
auf Menschen zuzugehen, hat sie mir
mitgegeben. Sie hat mir beigebracht, wie
wichtig es ist, verlässlich zu sein.

EinegrosseGemeinsamkeit istdieRei
selust. Seit ich Teenager bin,machenwir
ein Mal pro Jahr eine grössere Reise, wir
waren beispielsweise mehrmals mit dem
Wohnmobil in den USA und in Australi
en. Ihr einziger negativer Charakterzug
ist ihr Sauberkeitsfimmel. Es war wohl
einer ihrer grösstenSchreckensmomente,
als ich als Teenager nach dem St. Galler

Name:
Andrea Caroni
Alter:
34
Beruf:
Anwalt
Wohnort:
Herisau AR
Werdegang:
Studium der Rechts-
wissenschaften in
Zürich und Genf,
2007 Anwaltspatent,
Nachdiplom an der
Universität Harvard,
2005 bis 2008 FDP-
Gemeinderat Grub AR,
2008 bis 2010
persönlicher Mitarbeiter
von Bundesrat
Hans-Rudolf Merz,
seit 23. Oktober 2011 im
Nationalrat.
Das hatmirmeine
Mutterweiter-
gegeben:
«Von ihr habe ich die
Ordnungswut mit-
gekriegt – ich will Pen-
denzen schnell erledi-
gen –, aber ebenso die
Freude an Geselligkeit.»

Name:
Vera Caroni
Alter:
65
Beruf:
Betriebsökonomin
lic. oec. HSG
Wohnort:
Grub AR
Darum ist es so
schön,Mutter von
Andrea zu sein:
«Andrea ist trotz Erfolg
in Schule, Beruf und
Politik am Boden
geblieben. Er geht auf
die Leute zu, engagiert
sich mit Freude und
von Herzen, ist humor-
voll, offen und heimat-
verbunden. Haltung
und Handlung
stimmen überein.
Er ist echt und
glaubwürdig. Das
macht mich stolz.»

Open Air voller Schlamm vor der Haus
tür stand.

Einmal überlegte ich, ob ich Profi
schlagzeuger werden soll. Sie meinte:
Wenn du das willst und nicht durch
kommst, dann unterstütze ich dich, so
weit ich kann. Insgeheim hat sie aller
dings gehofft,dass ichwie sie an dieHSG
gehe.»

Texte: Claudia Langenegger
Bilder: Christian Schnur

SAGENSIEMAMIDANKE
Schicken Sie bis am 7.Mai ein Foto von sich
und Ihrer Mamamit einem lieben Spruch an
onlineredaktion@migrosmedien.ch, und wir
zeigen das Ganze online zumMuttertag.

www.migrosmagazin.ch

Glücklich unter
demEiffelturm:
Der achtjährige
Andrea 1988mit
seinerMutter Vera
Caroni in Paris.


