
Eigentlich wollte die Ex-Miss im 

«TalkTäglich» über ihren Film reden. Doch 

ihre grosse Stunde schlug, als sie über die 

Schlagzeilen zur ihrer Hochzeit sprach.

Fünf Minuten Fünf Minuten vor dem Ende wurde es 

endlich spannend. Denn nach knapp einer 

halben Stunde locker-freundlichem 

PR-Geplauder zu ihrer neuen Filmkomödie 

«Lommbock» (ab Donnerstag im Kino), kam 

das Gespräch im «TalkTäglich» doch noch 

auf die Hochzeit von Melanie Winiger (38). 

Jene Feier auf Ibiza alsoJene Feier auf Ibiza also, die in den 

vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt hatte. 

In diversen Berichten war ein anonymes Mail zitiert worden, indem ein selbsternannter «enger Freund» die Stimmung an der Hochzeit als 

«im Arsch» beschrieb, nachdem Bilder von Braut und Bräutigam trotz Handy-Verbot erst in den sozialen Netzwerken und anschliessend in 

den Medien aufgetaucht waren. Auch über Kritik der geladenen Gäste an der Örtlichkeit – die Feier hatte entgegen der Erwartungen nicht 

am Strand stattgefunden – und am Essen wurde von der anonymen Quelle berichtet.

Gelassen und gut gelaunt

WinigeWiniger, die schon zu Beginn als Boxerin im Film eine gute Figur gemacht hatte, nutzte ihren Auftritt und schlug zurück. Denn die Hochzeit 

fand nicht wie im Mail beschrieben an einem Samstag, sondern an einem Donnerstag statt – was ein Freund, respektive ein Anwesender auf 

jeden Fall gewusst hätte, wie sie zu recht anmerkte. Es war ein K. o.-Schlag für die Glaubwürdigkeit der Quelle und ein Punktsieg über alle, 

die ihre Hochzeit in den Dreck hatten ziehen wollen. Denn auch andere Ungenauigkeiten (etwa zum Brautkleid oder zum angeblichen 

Handyverbot) konnte sie glaubwürdig berichtigen. 

Erstaunlich war dabeiErstaunlich war dabei, wie ruhig die für ihre impulsive Art bekannte Ex-Miss bei diesem heiklen Thema blieb. Immerhin ging es um einen 

Versuch, den schönsten Tag mit ihrem neuen Partner zu ruinieren. Doch die glückliche Beziehung zu Reto Ardour scheint die Schauspielerin 

und Moderatorin gelassener gemacht zu haben.

Wenig Biss

ZZwar funkelten Winigers Augen wie eh und je, als sie davon erzählte, wie ein «guter Freund» von ihr unter den negativen Berichten zu leiden 

gehabt habe. Doch im Vergleich zu früheren Auftritten blieb die Tessinerin stets charmant und souverän. Was für den ganzen Talk galt, in 

dem Winiger über ihre gut laufende Deutschland-Karriere oder die (arg aufgebauschte) Kiffer-Diskussion zu ihrem neuen Film befragt 

wurde.

Hugo Bigi versucht zwar hin und wieder, die schlagfertige Ex-Miss aus der Reserve zu locken. Allerdings wirkte der Talkmaster über die 

gesamte Dauer etwas gar kumpelhaft. Wenn der Talkmaster mehr lacht als der Gast, ist das selten ein gutes Zeichen.

Klar: Bei der aKlar: Bei der attraktiven Ex-Miss kann einem die Distanz schon mal abhanden kommen. Dennoch hätte diesem TV-Talk etwas mehr Biss 

kaum geschadet. Doch vielleicht hatte Bigi auch einfach zu viel Respekt vor Melanie Winigers aktueller Treffsicherheit.

«Talk täglich» mit Melanie Winiger lief am Dienstagabend, 23. Mai, um 18.30 Uhr auf TeleZüri. Mit Swisscom TV Replay können Sie alle 

Sendungen bis zu sieben Tage nach Ausstrahlung anschauen.

Melanie Winiger schlägt im «TalkTäglich» zurück und spricht über die vielen falschen Nachrichten zu ihrer Hochzeit.  Bild: 
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Melanie Winiger schlägt Lügen K. o.
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