Da auch er bereits an legendären «Cüpli-Anlässen» war, könne er dieses Thema auf der
Bühne authentisch rüberbringen. So echt,
dass er vor kurzem sogar von der Sendung
«Glanz & Gloria» als Gastmoderator engagiert wurde: «Das ist der Olymp für meine
Promi-Stufe.» Am speziellsten ist es für den
Comedian vor dem Basler Publikum zu stehen, da er dort herkommt. «Zürcher sind
normalerweise ab der ersten Minute bereit
zum Loslachen, wo hingegen die Luzerner
zurückhaltender sind.» Ein Lieblingspublikum hat Joël nicht, wobei es ihn nicht stört,
dass offenbar Wirtschaftsstudentinnen zu
seinem Stammpublikum gehören.
TROTZ VIELER WEIBLICHER FANS IST
DER ATTRAKTIVE COMEDIAN SINGLE.
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Comedian JOËL VON MUTZENBECHER
bringt die Schweiz zum Lachen –
darunter auch seinen Vater Heinz Margot,
der ein grosser Fan ist
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Mann mit Charme:
Comedian Joël von Mutzenbecher
ist glücklicher Single

«Ich bin glücklich selbstverliebt», beteuert
er. «Humor ist ein Eisbrecher, durch ihn
kommt man ins Gespräch. Aus Teenie-Zeiten weiss ich aber, dass man gerne mit den
Witzbolden lacht, dann aber lieber mit dem
Schönling ins Zimmer geht.» Spass alleine
reicht also nicht für die Traumfrau. Umgekehrt wünscht er sich eine selbstbewusste
Frau, die eigenständig und flexibel ist.
Das letzte Mal gelacht hat von Mutzenbecher, als er auf der Hochzeit eines Freundes
mit einer Parodie seines eigenen Programms

konfrontiert wurde. «Einerseits habe ich
mich ertappt gefühlt und auf der anderen
Seite Tränen gelacht. Ich weiss ja selber, dass
ich manchmal ein Depp bin.» Der Sinn für
Humor wurde ihm von seinem bekannten
Vater, dem ehemaligen Quizshow-Moderator
Heinz Margot, in die Wiege gelegt. «Mein
Vater ist privat sehr witzig. Und im Januar
macht er auch selber wieder etwas Humoristisches auf der Bühne.»
Unter seiner Promi-Herkunft hat der
Basler nie gelitten. Im Gegenteil, ihm ist
auch bewusst, dass er davon profitieren
konnte. «Auf die gleiche Karriere wie mein
Vater hätte ich nie gesetzt. Seit ich Comedy
mache, werden wir nicht mehr verglichen
und ich nicht mehr nur als Sohn von ihm
wahrgenommen.»
AUCH ANDERE VIP-SPROSSE HABEN
DIESEN SPRUNG GESCHAFFT. Bianca

Gubser ist mittlerweile nicht nur ein international erfolgreiches Model, sondern auch
Unternehmerin – genau wie ihre Mutter
Raquel und deren Partner Jürg Marquard.
Oder auch Lorenzo, Sohn des Politikers
Filippo Leutenegger, hat sich als Bachelor
bei 3+ klar von der Karriere seines Vaters
abgegrenzt.
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Der Bühnen-Profi
sorgt für Lacher

WETTBEWER B

Gewinnen Sie
3x2 Tickets
GALA Schweiz verlost 3 x 2 Tickets für
die Stand Up!-Show mit Joël von
Mutzenbecher am 24.11.2015 im Zürcher
Bernhard Theater. In dieser Show treten
nationale und internationale Comedians
auf. Präsentiert wird die Show von
upc cablecom. E-Mail mit Betreff
«Stand Up!», Name, Adresse und Telefon
an galaschweiz@contcept.ch. Einsendeschluss: 22. November 2015. Viel Glück!

www.sit-down.ch

FABIENNE BUCHER

BERNINA 530
Dressmaker

Eintausch-Bonus min. Fr. 300.–
Jetzt

den perfekten Deal
einfädeln!

M

it seinem Programm
«Wienerlipromi» tourt
Joël von Mutzenbecher,
27, durch die Schweiz.
Woher kommt die Inspiration zu einem solchen Titel? «Ich bin der
Wienerlipromi! Es gibt
insgesamt vier Bekanntheits-Stufen, unter
mir kommen nur noch die Wichtigtuer», er
klärt der Komiker mit einem Augenzwinkern.

Tauschen Sie jetzt Ihre alte Nähmaschine (alle Marken & Modelle) ein und Sie erhalten beim Kauf einer neuen
BERNINA 530 Dressmaker min. Fr. 300.– Eintausch-Bonus! Limitierte Design-Edition. Solange Vorrat.
Mehr Infos unter www.bernina.ch

