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„Unsere 

PATCHWORK-FAMILIE
 war ein Kraftakt und ein 

großes Glück“
von Daniela Lindl

Eigentlich scheut Alexandra Swarovski die 
Medien, gibt keine Interviews und schot-
tet sich und ihre Familie von der Öffent-
lichkeit ab. Für die ROSENHEIMERIN 
machte das Mitglied der Kristalldynastie 

eine Ausnahme. Auch wenn die 40-Jährige keine 
„echte“ Rosenheimerin ist, so hat die Tirolerin doch 
seit 2005 eine ganz besondere Beziehung zu dieser 
Stadt: Denn Alexandra Swarovski ist mit dem Ro-
senheimer Geschäftsmann Michael Heinritzi, Be-
treiber von mittlerweile 45 McDonald’s-Filialen, ver-
heiratet. Seinen Lebensmittelpunkt hat das Paar, das 
eine gemeinsame Tochter hat, in Kitzbühel. Doch 
Alexandra Swarovski ist in vielen Städten und Län-
dern der Welt zu Hause. Erst recht, seit sie mit ihrer 
eigenen Einrichtungsfirma „Interior & Style“ erfolg-
reich ist und Premium-Immobilienprojekte für in-
ternationale Kunden einrichtet.      ▶▶ Alexandra Swarovski ist angekommen im Leben. 

Foto: Sabina Radtke Photography
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ckelte sich diese Leidenschaft für Innen-
einrichtung?

Schon mein Vater war Architekt und 
wahrscheinlich habe ich die Begeisterung 
für diesen Beruf von klein auf mitbekom-
men. Begonnen hat alles damit, dass ich 
die Show-Wohnungen von Bauprojekten 
meines Mannes eingerichtet habe. Das hat 
mir so großen Spaß gemacht, dass ich 
mich immer mehr mit dieser Thematik 
beschäftigte, auf Messen gefahren bin und 
mir Kontakte zu besonderen Manufak-
turen aufgebaut habe. Die Kunden waren 
von meinem Stil begeistert und so habe 
ich immer mehr Wohnungen sowie Häu-
ser eingerichtet. Inzwischen habe ich mit 
meiner belgischen Partnerin, Chantal 
Steyls, die Einrichtungsfirma ‚Interior & 
Style‘ gegründet. Chantal, die viele Spra-
chen spricht, und ich arbeiten auf Augen-
höhe und jeder setzt seine Stärken ein. 

ROSENHEIMERIN: Wie würdest Du 
Deinen Stil, den die Kunden schätzen, 
umschreiben?

Mein Stil ist bestimmt durch eine Symbi-
ose aus Modernität, Behaglichkeit und 
Kunst. Und wie bei der Mode macht es 
der richtige Mix aus Klassikern und neu-
en, nicht so teuren Designern, aus.

ROSENHEIMERIN:  Alexandra, ich 
freue mich sehr, dass Du Dir Zeit für ein 
Interview genommen hast. Du siehst um-
werfend aus, bist selbstbewusst und hast 
schon viel erlebt. Warum bist Du so me-
dienscheu?

Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Bei 
offiziellen Veranstaltungen oder Ge-
schäftsterminen begleite ich zwar meinen 
Mann, aber dann soll es um ihn und seine 
Firma gehen und nicht um mich. Inter-
views sollte man dann geben, wenn man 
etwas zu erzählen hat.

ROSENHEIMERIN: Demnach hast Du 
jetzt etwas zu erzählen?

Ja. Erstens habe ich einen ganz besonde-
ren Bezug zu Rosenheim, denn mein 
Mann hat hier seine berufliche Basis und 
seinen Firmensitz. Zweitens ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt, um öffentlich von 
meiner neuen beruflichen Herausforde-
rung und meiner großen Leidenschaft, 
dem Einrichten von wunderschönen Im-
mobilien, zu erzählen. Und drittens steht 
die ROSENHEIMERIN, wie meine Ein-
richtung, für Wertigkeit. 

ROSENHEIMERIN: Du hast lange als 
Modejournalistin gearbeitet. Wie entwi-

Menschen einfach ein wichtiger Rück-
zugsort und ich sehe es als meine Aufga-
be an, dass sich meine Kunden wohlfüh-
len und sich damit identifizieren. 

ROSENHEIMERIN: Für Wertigkeit ste-
hen auch die berühmten Swarovski-Kri-
stalle. Baust Du die Steine in Deine Inte-
rior-Passion mit ein?

Bei manchen Projekten bieten wir, mit 
Ausnahme einer Zahnbürste, eine Ge-
samtlösung an. Bei den Accessoires setzen 
wir natürlich auch Swarovski-Produkte 
ein.  

ROSENHEIMERIN: Apropos Rückzugs-
ort: Du hast viele internationale Ferien-
domizile, hast als Hauptwohnsitz jedoch 
Kitzbühel für Dich und Deine Familie 
gewählt. Warum?

Kitzbühel ist klein, überschaubar, traum-
haft schön und sehr sicher. Obwohl ich 
Großstädte für kurze Zeit gerne mag, 
würde ich nie mit meiner Familie dort le-
ben wollen. Wir genießen das Landleben, 
wo mein Mann und ich unter der Woche 
keine Einladungen und gesellschaftlichen 
Verpflichtungen, sondern Zeit für die 
Kinder und das Familienleben haben. 
Meine Familie ist für mich das Allerwich-
tigste im Leben und steht über allem. 
Zum Glück habe ich einen Mann gefun-
den, der auch ein absoluter Familien-
mensch ist. 

ROSENHEIMERIN: Wo und wie hast Du 
Deinen Rosenheimer Mann denn ,gefun-
den‘?

Wir sind uns das erste Mal 2001 auf dem 
Oktoberfest in München vorgestellt wor-
den. Er hatte eine Lederhose an und gefiel 
mir von Anfang an sehr gut. Richtig ge-
funkt hat es dann aber erst 2003. Und 
zwei Jahre später haben wir schließlich 
geheiratet.
 
ROSENHEIMERIN: Dein Mann hat aus 
seiner ersten Beziehung Tochter Maria-
Klara mit in die Ehe gebracht und Du 
hattest bereits Deine beiden Töchter  

>>ICH HABE  
EINEN GANZ  

BESONDEREN  
BEZUG ZU  

ROSENHEIM <<
Alexandra Swarovski

Die bodenständige Interior-Designerin  
freut sich auf die Zukunft.  
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 ROSENHEIMERIN: Das heißt, dass Du 
auch bei Deinen Outfits nicht nur Mar-
kenklamotten trägst, obwohl Du es Dir 
leisten könntest?

Genau. Natürlich kaufe ich mir auch Mar-
kenklamotten. Aber wenn ich das tue, 
lege ich großen Wert darauf, dass man die 
Wertigkeit anhand des Materials oder der 
perfekten Passform erkennen kann. 
Ebenso kombiniere ich edle Teile mit 
günstigen Stücken wie beispielsweise von 
,H & M‘, ,Mango‘ oder ,Zara‘.
 
ROSENHEIMERIN: Auch Du sprichst 
vier Sprachen und bist viel in der Welt 
unterwegs, wobei Du sicherlich Impressi-
onen für Deinen Beruf mit nach Hause 
bringst, oder?

Allerdings. Wo ich auch bin, halte ich 
Ausschau nach neuen Ideen, die ich in 
meinen Projekten umsetze. Guter Ge-
schmack ist keine Frage des Geldes. Ge-
schmack lässt sich auch nicht erlernen. 
Man hat ihn oder nicht. Ganz wichtig fin-
de ich, dass sich der Interiordesigner nicht 
selbst verwirklicht, sondern die Wünsche 
und Ideen der Auftraggeber gekonnt um-
setzt. Derzeit planen wir eine Loge in der 
Allianz Arena in München, ein spektaku-
läres Townhouse sowie ein Chalet in Kitz-
bühel – das sind drei völlig unterschied-
liche und sehr spannende Projekte.

ROSENHEIMERIN: Als Modejournali-
stin hast Du Dich mit schönen Kleidern 
befasst. Heute dreht sich bei Dir alles um 
schöne Möbel. Was ist der Unterschied?

Ein Kleid hat einfach nicht die gleiche 
Wertigkeit wie ein Möbelstück – ohne 
diese Sparte abwerten zu wollen. Die ei-
genen vier Wände sind für die meisten 
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Alexandra Swarovski (links) und ihr Mann Michael Heinritzi bilden zu-
sammen mit den vier Mädels eine glückliche Patchwork-Familie. 

Die Kitzbühelerin ist stolz auf ihren erfolgreichen Mann und  
begleitet ihn häufig auf Events. 

Die beiden Mitglieder der Swarovski-Kristalldynastie, Alexandra  
und Fiona (rechts) Swarovski verstehen sich blendend. 
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ROSENHEIMERIN: Hört man von den 
beruflichen Erfolgen Deiner noch jun-
gen Töchter, fragt man sich, ob ihr eige-
ner Ehrgeiz oder das Vorbild der Eltern 
sie zur Karriere animiert haben?

Ich glaube, es ist wohl eine Mischung aus 
beiden Faktoren. Natürlich ist mein 
Mann grundsätzlich diszipliniert und 
beruflich erfolgreich, was die Kinder täg-
lich vorgelebt bekommen. Eine gewisse 
Leistung erwartet er deshalb auch von 
unseren Töchtern. Ich reagiere daheim 
sehr allergisch auf ein Miesepeter-Ge-
sicht. Lachen ist wichtig im Leben. Ohne 
Lachen ist der schönste Mensch hässlich.  

ROSENHEIMERIN: Bestimmt stellt 
Dein Mann bei vier Töchtern auch ent-
sprechende Erwartungen an die Schwie-
gersöhne in spe …

Das kann man wohl sagen. Jeder poten-
zielle Schwiegersohn wird genauestens 
vom stolzen Vater beäugt. Michael 
hat immer zu seinen Töchtern ge-
sagt: ,Keine von Euch muss hei-
raten‘. Am liebsten hätte er seine 
Mädels wohl für immer im 
Haus. Trotzdem freuen wir uns 
jetzt beide auf die Hochzeit von 
Maria-Klara im Mai dieses Jahres. 
Und Michael hat den Bräutigam 
auch ins Herz geschlossen. 

ROSENHEIMERIN: Die Hochzeit wird 
sicher einmal wieder die ganze Familie 
vereinen. Ist der Zusammenhalt unter-
einander groß?

Sehr groß. Die Familie ist uns enorm 
wichtig. 

ROSENHEIMERIN: Thema Familie: 
Wie ist Deine Beziehung zu Fiona Swa-
rovski, die ja ebenfalls in Kitzbühel lebt?

Ich verstehe mich unglaublich gut mit 
Fiona. Obwohl wir charakterlich 
sehr unterschiedlich sind, ist 
unsere Beziehung sehr eng. 
Sie ist ein kreativer Wildfang 
und ich bin die Ruhigere. 

Paulina und Victoria. Zusammen habt Ihr noch die gemein-
same, heute zehnjährige Tochter Laetitia, bekommen. Wie 

ist es Euch gelungen, diese Patchwork-Familie gekonnt un-
ter einem Dach zu vereinen?

Wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass es wirk-
lich nicht einfach war, eine gut funktionierende 

Patchwork-Familie zu realisieren. Jeder, der das Ge-
genteil behauptet, sagt nicht die Wahrheit. Am 
Anfang herrschte manchmal schon Chaos zu 

Hause und jeder versuchte, seine Grenzen aus-
zuloten. Natürlich war Michaels Tochter aus 
erster Ehe zu Beginn unserer Beziehung miss-
trauisch und beäugte mich als die neue Frau 
an Papas Seite ganz genau. Allerdings ist Mi-
chaels erste Frau gestorben. Insofern war 
Maria-Klara auch froh, wieder eine weib-
liche Bezugsperson in der Familie zu ha-
ben. Obwohl wir mehr und mehr zusam-
mengewachsen sind, war es ein richtiger 
Kraftakt, bei dem sowohl Michael als 
auch ich viel Liebe, Geduld und Ver-
ständnis investierten. Glücklicherweise 
verstehen sich Michael und mein Ex-
Mann Paul sehr gut, was natürlich eine 
tolle Basis für ein glückliches Miteinan-
der darstellt. Maria-Klara heiratet in 
Kürze. Sie bespricht alles mit Victoria, 
die heute nicht nur eine Schwester für 
sie ist, sondern auch ihre engste Ver-
traute. Das ist so schön.

ROSENHEIMERIN: Bei vier Frauen 
hatte es Dein Mann zu Hause sicher 
nicht immer leicht und ist inzwischen be-
stimmt ein Experte in Sachen Shoppen, 
Schuhe, Taschen und Mode, oder?

Du hast Recht. Leicht hatte er es nicht bei 
vier Frauen im Haus. Und sogar unser Hund 

ist ein Weibchen. Mittlerweile leben nur 
noch die 16-jährige Paulina und unsere zehn-

jährige Laetitia bei uns. Trotzdem führen wir 
natürlich oft Frauengespräche. Da verdreht Mi-

chael schon mal die Augen und shoppen ist nicht 
sein Ding. Unsere Mädels vergöttern ihren Daddy 

und sie sind furchtbar stolz auf ihn. 

ROSENHEIMERIN: Stolz wirst sicherlich auch Du 
auf Deinen Mann sein, denn er ist Europas größter Li-

zenznehmer, er ist beruflich mega-erfolgreich und sieht 
auch noch gut aus. Hast Du Deinen Traummann gefun-

den?

Absolut. Michael ist zwar 22 Jahre älter als 
ich, aber trotz seiner 62 Jahre noch voller 
Elan und Energie und auch sehr sportlich. 
Er hat in seinem Leben als ‚Selfmademan‘ 
sehr viel erreicht, weshalb er mir auch 
meinen beruflichen Erfolg gönnt, mich in 
allem unterstützt, was mir Spaß macht. 
Ich bewundere es, wie sehr er seine innere 
Mitte gefunden hat. Gerade in der Society 
gehen um uns herum viele langjährige 
Ehen kaputt. Umso mehr schätze ich je-
den Tag aufs Neue unsere glückliche Be-
ziehung.

ROSENHEIMERIN: Und wie schafft Ihr 
beide es, Euch Eure Liebe zu bewahren?

Ich bin der Meinung, dass man in einer 
Beziehung nicht zu viel diskutieren und 
auch nicht alles zerreden sollte. Wichtig 
ist es, einander zu respektieren, eine posi-
tive Lebenseinstellung zu haben und nicht 
neidisch auf andere Menschen zu sein.

ROSENHEIMERIN:  Ist es Dir gelungen, 
diese positive Lebenseinstellung auch 
Deinen Kindern mitzugeben? 

Ich denke schon. Denn bei uns in der Fa-
milie wird viel gelacht. Ich bin unheimlich 
gerne Ehefrau und Mutter, weshalb ich in 
meiner Rolle als Frau sehr glücklich bin, 
was sich auf die Kinder überträgt. Außer-
dem haben Michael und ich versucht, un-
sere Sprösslinge in ihren individuellen 
Leidenschaften zu unterstützen. So hat 
Maria-Klara beispielsweise die ‚l’Osteria-
Lizenz‘ für Österreich und mit 32 Jahren 
inzwischen schon acht Restaurants. Mei-
ne 21-jährige Tochter Victoria hat sich im 
harten Musikbusiness als Pop-Sängerin 
einen Namen gemacht und bereits mit 
namhaften, auch internationalen, Musi-
kern und Produzenten zusammengear-
beitet. Paulina möchte gerne Architektur 
studieren, was mich natürlich besonders 
freut. Und selbst unsere jüngste Tochter 
Laetitia weiß mit zehn Jahren schon, dass 
sie Meeresbiologin werden möchte. An-
scheinend hat sie die Leidenschaft für Fi-
sche von meinem Mann geerbt. Die bei-
den sitzen oft stundenlang bei uns zu 
Hause am Koiteich.

Alexandra Swarovski und ihr Rosenheimer Mann, Michael 
Heinritzi, strahlten bei der Hochzeit 2005 um die Wette. 
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Aber wir sind beide Löwenmütter, die für 
ihre Kinder alles tun.

ROSENHEIMERIN: Fiona hat ja gerade 
eine sehr tolle, eigene Schmuckkollektion 
für das Label ,Cadenzza by Swarovski‘ 
auf den Markt gebracht. Trägst Du Fio-
nas Schmuck? 

Ja, natürlich. Ich trage Fionas kreative 
Stücke sehr oft. Ob Ketten, Ringe oder 
Ohrringe – durch sie habe ich immer den 
farblich abgestimmten Schmuck zu jedem 
Outfit. 

ROSENHEIMERIN: Wie sehr Dir dieser 
Schmuck steht, das beweist Du strahlend 
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auf dem Cover der ROSENHEIMERIN. 
Du bist 40 Jahre alt, aber scheinst kein 
Problem mit dem Alter zu haben?

Ich habe kein Problem mit dem Alter 
und möchte auch nicht mehr 20 Jahre alt 
sein. Heute weiß ich genau, wo ich stehe 
und wo ich hin möchte. Heute traue ich 
mich Dinge zu sagen, die ich mich früher 
nie zu äußern gewagt hätte. Ehrlichkeit 
hat in meinem Leben oberste Priorität.
 
ROSENHEIMERIN: Dann hoffe ich 
jetzt auf eine ehrliche Antwort: Warst 
auch Du schon beim Beauty-Doc, wie 
viele andere Frauen in Deinen Kreisen?

Wenn man einen kleinen Botoxspritzer 
nicht dazuzählt, dann kann ich ehrlich 
mit ,Nein‘ antworten. Grundsätzlich bin 
ich schon eine Befürworterin von Schön-
heitsoperationen, wenn sie gut gemacht 
und nicht auf den ersten Blick erkennbar 
sind. Falls ich in zehn Jahren vielleicht 
im Gesicht nur noch aus Falten bestehe, 
würde ich mich auch unters Messer le-
gen. Allerdings dürfte mein Typ nicht 
verändert werden. Und ich würde die OP 
in der Öffentlichkeit zugeben. Schließ-
lich bin ich keine Schauspielerin, die Il-
lusionen verkaufen muss.

ROSENHEIMERIN: Du bist von Stern-
zeichen Krebs. Diesem Sternzeichen 
wird nachgesagt, sehr sensibel zu sein …

Das stimmt. Und genau diese Sensibilität 
war in jungen Jahren der Grund dafür, 
weshalb mich andere Menschen sehr 
verletzten konnten, indem sie schlecht 
von mir oder über mich geredet haben, 
ohne mich zu kennen. Heute habe ich 
zwar ein paar Falten, aber dafür die 
Selbstsicherheit, über den Dingen zu ste-
hen. Was Menschen, die mir nichts be-
deuten, von mir denken, ist mir heute 
völlig egal. Und mit dieser Einstellung 
lebt es sich viel leichter. 
 
ROSENHEIMERIN: Leicht scheint auch 
Dein Leben bis heute verlaufen zu sein. 
Zumindest denken das viele Menschen. 
Doch auch Du musstest bereits in Dei-

ner Kindheit einen schweren Schicksals-
schlag überwinden …

Ja, im Alter von zwölf Jahren ist mein Va-
ter gestorben. Für mich ist es noch heute 
sehr schlimm, dass er nicht mehr da ist, 
denn er wird nie meine Kinder und seine 
Enkelkinder kennenlernen. Darüber bin 
ich sehr traurig. Glücklicherweise lebt 
meine 75-jährige Mutter noch in Südfran-
kreich. Und ich habe eine ganz tolle und 
rüstige Schwiegermutter, die schon über 
90 Jahre alt und trotzdem sehr fit ist. Doch 
ich will nicht jammern, denn ich hatte 
sehr viel Glück in meinem Leben und bin 
dafür unheimlich dankbar. Von unserem 
Glück geben Michael und ich sehr viel an 
andere Menschen ab, indem wir viele ka-
ritative Projekte unterstützen. Sogar unse-
re Tochter Victoria hat schon ein Lied zu-
gunsten von alleinerziehenden Müttern 
geschrieben. 

ROSENHEIMERIN: Du hast indirekt 
Dein Leben im Wohlstand angesprochen. 
Was bedeutet Luxus für Dich?

Auch wenn es sich abgedroschen anhört, 
Gesundheit ist natürlich das größte Privi-
leg für uns. Ehrlich gesagt, geht es uns 
schon sehr gut. Das ist ein großes Ge-
schenk.

ROSENHEIMERIN: Wie gehen Deine 
Kinder mit Luxus um? Hast Du sie sehr 
verwöhnt?

Natürlich verwöhne ich meine Kinder 
gerne. Aber sie wissen es auch zu schät-
zen. Nichts ist selbstverständlich. Sie müs-
sen, wie viele andere Kinder auch, in den 
Ferien jobben und zu Hause mithelfen. 

ROSENHEIMERIN: Auch Du bist sehr 
natürlich und strahlst von innen heraus, 
ohne dabei viel geschminkt zu sein. Wie 
und wobei entspannst Du Dich?

Ich schwimme jeden Tag viele Bahnen. 
Dabei fällt alles von mir ab. Wasser ist als 
Sternzeichen Krebs wohl mein Element. 
Wenn ich einmal traurig bin, lasse ich mir 
eine Badewanne ein, zünde Kerzen an 

und lasse die Seele baumeln. Danach 
geht’s mir wieder gut. 

ROSENHEIMERIN: Viele Frauen benei-
den Dich um Deine gute Figur. Bist Du 
beim Essen sehr diszipliniert?

Ich habe ein Wohlfühlgewicht und achte 
darauf, es zu halten. Dennoch liebe ich 
gutes Essen und bin eine Genießerin. Im 
Alter darf man nicht zu dünn sein, sonst 
sieht man ausgemergelt aus. 

ROSENHEIMERIN: Als Frau eines 
Mannes, der 45 McDonald‘s Filialen be-
treibt, muss ich Dich einfach fragen, ob 
bei Dir Fast Food auf dem Speiseplan 
steht. 

Ich esse sehr gerne bei McDonald‘s und 
bin richtig süchtig nach Cheeseburger. Zu 
Hause habe ich neuerdings das Kochen 
mit dem Dampfgarer für uns entdeckt. 
Der eignet sich sehr gut für die schnelle, 
fettfreie und mediterrane Küche sowie für 
Fischgerichte, wie ich sie sehr gerne mag. 

ROSENHEIMERIN: Mit seinem ersten 
McDonald‘s Restaurant in Rosenheim 
legte Dein Mann hier den Grundstein für 
seine Karriere. Deshalb wird die Stadt 
für ihn wohl immer ein Stück Heimat 
sein. Was bedeutet Heimat für Dich?

Heimat ist für mich dort, wo mein Mann 
und meine Kinder sind. Und das ist 
hauptsächlich in Kitzbühel, wo wir ein 
schönes Haus mit großem Garten haben. 
Doch auch mir ist Rosenheim sehr ans 
Herz gewachsen mit seinen tollen Bou-
tiquen und dem mediterranen Flair. 

ROSENHEIMERIN: Was wünscht sich 
eine Frau wie Du, die alles hat, von der 
Zukunft?

Dass ich noch viele gesunde Jahrzehnte zu-
sammen mit meinem wunderbaren Mann 
verleben und unsere Kinder und Enkel-
kinder aufwachsen sehen darf. Und natür-
lich wünsche ich unseren Töchtern neben 
dem beruflichen Erfolg liebevolle Partner, 
die sie unterstützen und verstehen. 

Auch nach drei Kindern und mit 40 Jahren glänzt Alexandra Swarovski 
auf dem roten Teppich von innen und von außen wie ein Modell.

 Coverstory

Cover:
Photo: Sabina Radtke  
Photography, München.
Haare und Make-up:  
Michaela Belm München 

INFOBOX


