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WONDERFUL

ictoria
Victoria Swarovski wollte nie die „Tochter von“ sein: 

Als Sängerin, Top-Moderatorin und Model machte sie sich ihren 
eigenen, klingenden Namen. Jetzt startet sie als Unternehmerin 

mit eigener Beauty-Linie durch. 

M 
ir wurde nichts geschenkt“, sagt Victoria 
Swarovski, die die meisten als „Let’s Dance“- 
Moderatorin kennen. Und tatsächlich hat 
die smarte und immer strahlend wirkende 
Entertainerin nach zweijähriger Entwick-
lungsarbeit jetzt ihr „Baby“ auf den hart 
umkämpften Schönheitsmarkt gebracht: 

die umfassende Beauty-Marke Orimei, die – so Jungunterneh-
merin Swarovski – „den richtigen Glow ins Gesicht zaubert!“ 
Das Interview. 

look!: Herzlich willkommen Victoria, von wo kommst du 
denn gerade eingeflogen oder eingefahren?

Victoria Swarovski: Hey, das klingt ja so, also ob ich nur 
durch die Welt jetten würde (lacht), aber ja, ich komme gerade 
aus München, war davor aber tatsächlich auf Mauritius und 
habe dort eine Kampagne geshootet. 

Irgendwie hat man bei dir das Gefühl, du bist über-
all gleichzeitig. Du moderierst in Deutschland seit vielen  
Jahren „Let’s Dance!“, du shootest Kampagnen und du hast 
jetzt eine neue Kosmetiklinie auf den Markt gebracht – es hat 
sich unheimlich viel getan in deinem Leben, oder?

(lacht) Weißt du, es ist immer ganz witzig, wenn die Leute 
zu mir sagen:„ Mei Vicki, jetzt bist du schon wieder weg!“ – ja 
OPEV��MGL�FMR�[IK��EFIV�MGL�EVFIMXI��-GL�÷MIKI�NE�PIMHIV�RMGLX�
nach Mauritius, um dort Urlaub zu machen. Ich probiere 
natürlich zu kombinieren und bleibe dann 3 Tage länger 
HSVX��[IMP�QER�NE�XVSX^HIQ����7XYRHIR�LMR÷MIKX��9RH�HY�LEWX�
Recht, es hat sich so viel getan. Mein Job ist meine Passion, 
und da passiert auch ständig etwas Neues. Und jetzt habe 
ich tatsächlich meine Beauty-Brand auf den Markt gebracht 
und ich bin so dankbar und stolz, dass mein Team und ich 
das verwirklichen konnten.
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Du kannst nur 
machen, was du 
willst, wenn du 
einen gesunden 

Körper hast.

Tweed-Rock und Jacke 
von Elisabetta Franchi 
bei Sorelle Ramonda.
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look!: Was war dein Beweggrund, eine eigene Beauty- 
Marke zu entwickeln? Die Konkurrenz auf diesem Sektor ist 
ja riesengroß.

Victoria Swarovski: Hinter der Idee stecken viele Faktoren: 
Schau, ich reise wahnsinnig viel, ich bin viel vor der Kamera 
und in Studios und an Plätzen, wo die Haut einfach sehr stra-
paziert wird. Zudem werde ich ständig geschminkt. Durch all 
HEW�MWX�QIMRI�,EYX�I\XVIQ�XVSGOIR�YRH�IQTöRHPMGL�KI[SVHIR��
Ich habe so viele verschiedene Produkte ausprobiert, manches 
funktioniert und manches nicht, und dann habe ich mir einfach 
irgendwann gesagt: O.K. Vicki, jetzt ist der Zeitpunkt da, um 
selbst etwas zu machen. 

Und zugegeben, anfangs dachte ich mir, das geht super 
easy, das macht man einfach schnell, und in drei Monaten sind 
wir auf dem Markt (lacht). Aus drei Monaten sind dann zwei 
Jahre geworden, bis die Marke wirklich so dastand, wie ich 
[SPPXI��(E�MWX�WS�[ELRWMRRMK�ZMIP�,IV^FPYX�VIMR�KI÷SWWIR��YRH�
natürlich viel Technologie. Und jetzt ist Orimei im Handel! 
Warum der Name Orimei? 

Orimei heißt auf chinesisch „Originale Schönheit“ – und 
darum geht’s! Die Haut zum Strahlen zu bringen. Meine 
Grund idee war, den richtigen Glow ins Gesicht zu zaubern. 
Wenn die Haut strahlt, strahlt die Frau (lacht).

Du wirkst ohnehin immer strahlend, mit perfektem Glow.  
In welchen Situationen strahlst du nicht so ganz?

Oh, da gibt’s viele! Ich schlafe meistens sehr wenig und ich 
kann ehrlich sagen, dass ich täglich in der Früh, ungeschminkt 
und so wie ich eben aussehe, ein bisschen Glow vertragen 
würde (lacht). 

Aber für solche Situationen gibt’s zum Beispiel unsere CC 
Cream: Das ist eine leichte Foundation, die sich an die Haut-
farbe anpasst. Eines meiner Lieblingsprodukte! Die Haut wird 
dadurch ebenmäßig und bekommt die perfekte Strahlkraft.

Wo gibt’s eure Produkte zu kaufen und zu bestellen? 
Online auf Orimei.com und ab sofort in allen Douglas- 

*MPMEPIR�MR�(IYXWGLPERH���WXIVVIMGL�YRH�HIV�7GL[IM^��-GL�LSýI�
natürlich, dass wir weiter expandieren, aber ich bin jetzt einmal 
happy, dass wir in der DACH-Region auf dem Markt sind.

Wie lange brauchst du persönlich für deine tägliche 
Beauty-Routine? Und wie sieht die aus?
Das Erste und Wichtigste in der Früh ist für mich eine 

Kuscheleinheit mit meinem Hund Winnie, der braucht sehr 
viel Liebe (lacht��(ERR�HV½GO�MGL�QMV�IMRIR�/EýII�VYRXIV�QMX�
Hafermilch. Und dann geht’s los mit Cleansing – ich reinige 
meine Haut auch in der Früh, weil wir sehr viele Fette in 
der Nacht produzieren. Dann verwende ich Facial Mist und 
Moisturizer. Und on top trag ich meine Glow-Drops auf, weil 
die gleichzeitig wie ein Primer wirken und tatsächlich so ein 
schönes Strahlen ins Gesicht zaubern. 

Man stellt sich dein Leben ja irgendwie so vor: von einer 
Hotelsuite zur nächsten, immer hofiert, immer mit einem Bein 
im Flugzeug. Du hast einmal gesagt, dass du in Wahrheit oft 
ganz schön einsam bist. Hast du deshalb jetzt einen Hund, 
der dich begleitet?

Genau, deswegen hab ich den Winnie so gerne an meiner 
Seite. Es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich war schon 
so viel alleine in meinem Leben – dafür habe ich mich aber 
natürlich auch bewusst entschieden. Wenn du nach einem 
anstrengenden Tag irgendwo in ein Hotelzimmer kommst, ist 

das irgendwann nicht mehr so lustig und du fühlst dich eben 
alleine. Ein Hund an der Seite wirkt da Wunder. Ich gehe mit 
ihm schlafen und wache mit ihm auf und er zwingt mich dazu, 
auch tagsüber Pausen zu machen, auf die ich sonst vergessen 
würde. Weil ich einfach mit ihm rausgehen muss (lacht).

Du trägst einen bekannten Namen, warst aber immer sehr 
bedacht darauf, dein eigenes Business zu machen und nicht nur 
wegen deines bekannten Namens wahrgenommen zu werden. 
Wie stark ist der Zusammenhalt in eurer Familie?

Wir sind alle super stark verbunden miteinander. Und 
wir unterstützen uns auch alle gegenseitig. Meine jüngere 
Schwester studiert jetzt in Mailand, meine ältere Schwester 
ist Unternehmerin in der Gastro-Branche (L’Osteria) und die 
ganze Family ist nur mehr am Pizza und Pasta essen (lacht). 
Wir Schwestern sind ein echt gutes Team und Neid gibt es 
bei uns nicht. 

Keine „Zickereien“ unter Geschwistern?
Echt nicht! Wir passen aufeinander auf. Wenn wir etwas 

KYX�öRHIR��WEKIR�[MV�HEW�YRH�[IRR�[MV�IX[EW�FP·H�öRHIR��
wird das auch direkt auf den Tisch geklatscht. 

Du bist auch deiner Mutter sehr verbunden?
Mit der telefoniere ich täglich, manchmal öfter am Tag, 

weil ich alles mit ihr bespreche. Ich liebe meine Mutter, und 

SIE HAT DEN GLOW. Vicki Swarovski im grünen Satin-Smoking  
von Vicolo bei Sorelle Ramonda.

41 

 



ich schätze sie auch sehr als Ratgeberin. Ich komme aus 
einer Unternehmerfamilie und wäre doof, wenn ich mir keine 
Ratschläge von dort holen würde!

Verheiratet bist du auch. Wie geht sich das alles aus?
Ich bin mega zufrieden, so wie es ist. Und es geht sich aus! 

Weil ich einen tollen Mann an meiner Seite habe, der mich  
immer unterstützt, sonst würde es auch gar nicht gehen. Ich 
weiß, was ich will, und er weiß auch, was er will und das ist 

auch gut so. Er macht seinen Weg, ich meinen und so führt 
HIV�;IK�EYGL�^YWEQQIR�EQ�)RHI�HIW�8EKIW��-GL�öRHI�IW�
ehrlich gesagt auch gut, dass wir ganz verschiedene Sachen 
machen, denn so bleibt das Geschäftliche geschäftlich und 
Privat bleibt privat. 

Täglich Sport und Fitness – gehört das zu deinem Leben?
Muss sich ausgehen! Am Ende des Tages ist der Körper 

unser Kapital, du kannst nur machen, was du willst, wenn du 
einen gesunden Körper hast. Ich habe einfach 
meine Routine und gehe hauptsächlich ins 
Fitnessstudio, weil in Hotels auch meistens 
eins dabei ist. Entweder in der Früh, und wenn 
ich da gar keine Zeit habe, dann nach der 
Arbeit am Abend. 

Machst du auch so etwas wie Meditieren, 
irgendwas, das dich runterbringt?

Das ist so schwierig! Ich bin einfach so 
gar nicht der Typ dafür (lacht). Ich war letz-
tens mit einer Freundin in einem Yoga-Kurs 
und dann sitzen da alle und sagen nichts und 
das war für mich schon fast eine Folter! Also 
entspannend war es für mich nicht. Ich rede 
gerne und lache gerne und singe gerne!

Wie sieht denn dein privater Style aus? 
Wenn du einfach nur du bist, was ziehst du 
da an?

 Ich würde sagen, ich bin der glamorous- 
sporty-Typ. Wenn ich zu Hause bin, hole ich 
den kompletten Schlabber-Look raus, Karl 
Lagerfeld würde sagen „die hat die Kontrolle 
über ihr Leben verloren“. Aber es gibt einfach 
nichts besseres, als im Schlabber-Look auf 
dem Sofa zu sitzen mit einem Glas Rotwein 
oder einer Flasche Bier und einen schönen 
*MPQ�WGLEYIR��%FIV�HIR�WGLEýI�MGL�IL�RMI��
weil ich meistens so fertig bin und nach zehn 
Minuten einschlafe. 

Wie gehst du denn mit der Liebe deiner 
Fans um? 

Heute ist das gerade wieder passiert, ich 
bin aus dem Hotel raus und mit dem Winnie 
spazieren gegangen und dann kommt eine 
Dame auch mit einem Hund auf mich zu 
und sagt: „Mei, Sie schauen der Swarovski 

Jeden Tag 
kommen Hürden, 

die man  
bewält igen muss.
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so ähnlich!“ Und ich dann: „Ich bin die Victoria.“ Und dann 
war sie natürlich ziemlich erstaunt und erfreut, und das freut 
mich dann schon sehr. Ohne die Fans würde es auch gar nicht 
gehen! Ich bin sehr stolz darauf.

Du machst deinen Job schon ziemlich lange, das heißt, du 
hast schon eine Karriere, auf die du zurückschauen kannst. 
Würdest du rückblickend gewisse Dinge anders machen? 

Reflektierst du das manchmal?
Natürlich. Man sagt sich im Jetzt zwar immer, dass man 

ab jetzt bestimmt alles richtig machen wird, aber fünf Jahre 
später sieht man das dann schon wieder ganz anders. Jetzt mit 
28 Jahren denke ich mir ja auch „Was hab ich da mit 20 nur 
gemacht? Da wusste ich ja noch gar nichts!“ Ich glaube aber, 
dass es immer so bleibt – man lernt einfach mit der Zeit. Und 
es macht mir auch Spaß, wenn man lernt, weiß man auch, 
dass man auf dem richtigen Weg ist.

Begonnen hast du ja eigentlich mit dem Singen, dann kam 
das Moderieren …

 In die Moderation bin ich reingeschlittert, und dann wirk-
lich reingewachsen, denn die erste Show war halt einfach ein 
+VMý�MRW�/PS��7S��%FIV�EF�HMIWIQ�>IMXTYROX�[YWWXI�MGL�EYGL��
HEWW��[IRR�MGL�HEW�FIVY÷MGL�[IMXIVLMR�QEGLIR�Q·GLXI��MGL�
mich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen und an mir 
arbeiten muss. Und jetzt moderiere ich „Let’s Dance“ immer 
RSGL�YRH�MGL�PIVRI�NIHIW�.ELV�HE^Y�YRH�MGL�LSýI��HEWW�MGL�IW�
noch länger machen darf.

Was ist denn so das Ziel, der Traum oder eine Vision von 
dir, wo du in 10 oder 15 Jahren stehen möchtest? Oder lässt 
du das einfach an dich herankommen?

2EX½VPMGL�KMFX�IW�J½V�QMGL�IMR�>MIP��MGL�öRHI�IW�EFIV�MQQIV�
ganz schwierig über ungelegte Eier zu sprechen, weil ich glaube, 
HEWW�HEW�9RKP½GO�FVMRKX��%FIV�HEW�R¥GLWXI�>MIP�[¥VI�HIöRM-
XMZ�IMRI�*MPQVSPPI�J½V�QMGL��%FIV�NIX^X�LEFI�MGL�KIVEHI�QIMR�
Unternehmen gegründet, also dieses Ziel ist erreicht (lacht). 

Du bist jetzt Businessfrau und managst ein Unternehmen, 
das ist wieder ein anderer Zugang, als die Unterhaltungs-
branche …

(IöRMXMZ��.IHIR�8EK�OSQQIR�,½VHIR��HMI�QER�FI[¥PXMKIR�
muss. Man kann sich das wie ein Flugzeug vorstellen, das schon 
abgehoben ist, da kann man nicht einfach wieder umdrehen, 
WSRHIVR�HEW�÷MIKX�NIX^X��9RH�MQ�FIWXIR�*EPP�KILX�IW�KER^�[IMX�
hoch und bleibt für immer da oben (lacht).

 Inwieweit bist du in dein  
Unternehmen aktiv involviert? 

Ich bin in jeden einzelnen 
Schritt involviert. Und ganz 
schlecht darin, Sachen abzuge-
FIR��%Q�%RJERK�LEF�MGL�WSKEV�HMI�
-R÷YIRGIV�&S\IR�WIPFWX�FITEGOX�
und dann habe ich irgendwann ge-
merkt, dass es schon bisschen viel 
wird, alles gleichzeitig zu machen. 
%FIV�NE��MGL�FMR�QMXXIR�HVMRRIR��SF�
das jetzt Warenwirtschaft, Logistik 
oder Marketing ist. Ich glaube, wir 
machen das alles ganz gut und ich 
FMR�I\XVIQ�WXSP^�EYJ�QIMR�8IEQ��
man ist echt immer nur so gut, wie 
sein Team ist. 

 Bist du ein sehr disziplinierter Mensch?
�7GLSR�WILV��%FIV�MGL�OERR�EYGL�PIFIR�^[MWGLIRHYVGL�

(lacht). Ich liebe es auch mit der Family mal einen zu trinken 
und auch einmal richtig Gas zu geben. Wenn du die ganze Zeit 
EYJ�,ERHFVIQWI�PIFWX��[MVWX�HY�MVKIRH[ERR�EYWFVIGLIR��(IW-
wegen gibt es zwischendurch immer wieder kleine Feiereien, 
wo man auch mal zu viel isst und dann ziehe ich eben wieder 
HMI�&VIQWI�YRH�FMR�OSRXVSPPMIVXIV��

 Jetzt geht es bei dir immer wei-
ter aufwärts, das scha!t Neid. Wie 
gehst du damit um? Das schotte ich 
total ab. Mein Urgroßvater hat im-
mer gesagt: „Neider muss man sich 
erarbeiten“, und das denke ich mir 
NIHIW�1EP��[IRR�F·WI�2EGLVMGLXIR�
OSQQIR�SHIV�MGL�FP·H�ERKIVIHIX�
werde. Meistens sind diese Men-
schen mit ihrem eigenen Leben 
RMGLX�̂ YJVMIHIR��HMIWIW�&I[YWWXWIMR�
hilft, Neid nicht an sich rankommen 
zu lassen. Man entwickelt dann ein-
fach ein Fell. 

%FIV�IW�MWX�KYX�WS��[MI�IW�MWX��9RH�
ich freue mich auf alles, was da in 
meinen Leben noch kommt.

GANZ PERSÖNLICH. Victoria Swarovski im Interview mit 
Uschi Pöttler-Fellner.
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