
SRF zügelt den Schweizer «Tatort»: Ab Januar 2019 geht in Zürich ein neues Ermittlerteam 
an den Start. Wer die Prestigejobs übernehmen soll, ist für die 20-Minuten-Leser klar.

«Eine Frau in der Hauptrolle fänd 
ich schön»

Gemäss SRF ist noch völlig offen, welche Schauspieler als Kommissare im Zürcher «Tatort» zum 

Einsatz kommen werden. Gibt es ein Frauenduo? Gar ein Dreier-Kernteam? Oder ein 

Geschwistergespann? Fest steht einzig: Die «Tatort»-Reihe lebt von festen Teams. «Dieses 

Konzept werden wir beibehalten», sagt SRF-Bereichsleiter Urs Fitze. «Die Besetzungsfrage gehen 

wir aber erst in den kommenden Monaten an.»

Die 20-Minuten-Leser haben eine klare Favoritin: Melanie Winiger holt 19 Prozent der über 3000 Die 20-Minuten-Leser haben eine klare Favoritin: Melanie Winiger holt 19 Prozent der über 3000 

Umfrage-Stimmen (Stand Donnerstag, 18 Uhr). Die in Zürich wohnhafte Tessinerin steht gerade in 

Bangkok für «Mordkommission Istanbul» vor der Kamera.

Melanie Winiger (39): Ermittlungen in Tötungsdelikten hat sie schon drauf. Zurzeit steht die Tessinerin für die 

ARD-Serie «Mordkommission Istanbul» in Thailand vor der Kamera. Höchste Zeit für ein neues Engagement in der 

Heimat.



Die 39-Jährige verfolgt den «Tatort» übrigens schon seit 

Jahren und schaltet so oft wie möglich ein. «Die Reihe ist 

sehr hochwertig produziert.» Etwas ist Winiger besonders 

wichtig: «Ich fände es schön, im Zürcher ‹Tatort› eine Frau 

in der Hauptrolle zu sehen. Es ist schliesslich 2018, das wäre 

doch ein Zeichen.»

Die weiteren Favoriten der 20-Minuten-Leser: Bei den weiblichen Darstellerinnen schaffen es 

Sarah Spale (37, «Wilder») und Ursina Lardi (47, «Polizeiruf 110», «Tatort») in die Top drei. Bei 

den Herren sind der hollywooderprobte Anatole Taubman (47), der Urzürcher Beat Schlatter (56) 

und Pasquale Aleardi (46, «Gotthard», «Tatort») die Favoriten. Das ideale gemischte Ermittlerduo 

wäre gemäss den 20-Minuten-Lesern somit Winiger/Taubman.

«Das wäre doch ein 
Zeichen»

Am Telefon zeigt sich Winiger freudig überrascht über das 

Leser-Votum: «So cool! Ich freue mich sehr und bin 

dankbar, dass die Leser mich in dieser Rolle sehen.» 

Schauspielerisch wäre der Job auf jeden Fall «eine sehr 

spannende Herausforderung» und eine Bestätigung ihrer 

bisherigen Arbeit. «In unserem Beruf hat man nie 

ausgelernt.»

Ob sie für die Rolle geeignet wäre, müssten andere Ob sie für die Rolle geeignet wäre, müssten andere 

berurteilen. Fakt ist: Mit ihrem Engagement bei 

«Mordkommission Istanbul» kennt Winiger die ermittelnde 

TV-Arbeit bereits – sie spielt in der ARD-Reihe eine 

Gerichtsmedizinerin.

«Herausforderung und Bestätigung»
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