JOËL VON MUTZENBECHER

«ICH FINDE ES LUSTIG,
ERTAPPT ZU WERDEN!»
Als Feel Good Comedian will Joël von Mutzenbecher die Leute
nicht nur kurzfristig zum Lachen bringen, sondern auch ihre
Laune langfristig verbessern. Die Fragen stellte Christoph Soltmannowski

Ich fühle mich oft gut, wenn ich am
Abend davor nicht zu viel getrunken
habe! So gut wie immer, wenn ich auf der
Bühne bin, und abseits davon war vor ein
paar Tagen: Ich hatte an einem Freitag
abend ausnahmsweise keinen Auftritt und
konnte, wie schon Monate davor geplant,
mit ein paar Freunden fein Abend essen
gehen. So Abende sind momentan selten
für mich, deshalb umso schöner. Das ist
für mich wie Ferien.
Worüber hast du zuletzt Tränen
gelacht?

Als mein Manager parodiert hat, wie ich
einen Soundcheck mache – mit all meinen
Eigenheiten und Standardsätzen, die ich
dann von mir gebe. Ich finde es wahnsin
nig lustig, wenn man sich ertappt fühlt!
Wann hattest du zuletzt eine Panne
in deinem Programm?

Ich empfinde in meinem Programm
nichts als Panne, sondern nur als gross
artige Chance.
Wo warst du zuletzt in den Ferien?

Letzten Sommer war ich für sechs
Wochen in den USA, um an meinem
Programm zu arbeiten. Schreibferien
nennt man das dann, um wichtig zu
wirken. Aber vor allem die Woche
in Nashville war ich viel mehr mit
Konzertbesuchen beschäftigt als mit
Schreiben.
Der Basler Joël von Mutzenbecher (31)
ist im In- und Ausland schon rund
500 Mal aufgetreten.

|66 event.

Was ist das Letzte, das du auf eine
einsame Insel mitnehmen würdest?

Menschen mit negativer Energie.

Welches war das letzte Konzert, das
du besucht hast?

Hozier im Volkshaus Zürich. Der Beweis,
dass eine Show ohne viel technischen
Schnickschnack, sondern nur durch Sound
und Bühnenpräsenz bombastisch sein kann.
Was ist das Letzte, was du auf der
Bühne tun würdest?

In welchem Schulfach warst du
immer Letzter?

In allen!

Für wen würdest du dein letztes
Hemd hergeben?

Für alle, die meine Kleidergrösse oder
kleiner tragen! Allen anderen würde
es ja leider nicht passen.
Wann – und wieso – warst du das
letzte Mal so richtig stolz auf dich?

Als ich feststellte, dass mein neues Solo
tatsächlich besser und lustiger ist als die
vorherigen.
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Das habe ich mir so
noch nie wirklich
überlegt, denn
Komiker tun für
Lacher fast alles!
Aber zeitlich
gesehen wäre das
Letzte auf der
Bühne wahrscheinlich
«Gute Nacht» wün
schen. Oder sterben.
Wann – und wieso
– warst du zuletzt
gestresst?

Ich versuche, in
meinem Leben
möglichst keinen Stress
zuzulassen – funktio
niert aber auch nicht
immer! Ende Oktober
hatte ich an einem
Weekend
fünf
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Du bist der Feel Good Comedian. Wann
hast du dich das letzte Mal richtig gut
gefühlt?

Auftritte an verschiedenen Orten plus
noch eine Radiosendung zu absolvieren.

