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ie neue Show des Basler
Komikers Joël von Mutzen
becher (32) heisst «Stand
uf!». Nicht nur weil er Stand-upComedy macht. Auch weil das
Wiederaufstehen nach Tiefschlä

gen das Wichtigste sei. Die Bühne
habe von Mutzenbecher in den
letzten Monaten schon ziemlich ge
fehlt: «Bei meinem ersten Restaurantbesuch nach dem Lockdown
habe ich für den Kellner glatt eine
Nummer performt – der Arme!»,
sagt von Mutzenbecher und lacht.
Doch da sei auch Positives gewe
sen: «Es tat gut, eine Pause von
Social Media einzulegen und auch
mental etwas herunterzufahren.»
Von Mutzenbecher war erst 16,
als er seine Karriere in der Öffent
lichkeit startete und bei Telebasel
die Jugendshow «Mash» moderier
te. Dazu inspiriert hat ihn unter
anderem sein Vater Heinz Margot
(57), Schauspieler, Moderator und
Gastronom.
Seit damals hat sich viel getan.
Sein neues Programm ist bereits
die fünfte Solo-Show des FeelGood-Komödianten. Für seine
erste Comedy-Nummer im ameri
kanischen Stil, «Multitalentfrei»,
hat von Mutzenbecher 2015 den

Wenn Adel zum

Hofnarr
wird
Joël von Mutzenbecher steht nach
Corona wieder auf der Bühne. Seine neue
Comedy-Show «Stand uf!» zelebriert das
Wiederaufstehen nach dem Fall.
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Publikumspreis des Swiss Comedy
Awards gewonnen. «Ich musste
einfach Komiker werden!», so von
Mutzenbecher. Denn er sei schon
immer ein Comedy-Fan gewesen.
«In der Schule habe ich manchmal
Vorträge dazu genutzt, um den ei

nen oder anderen Witz zu platzie
ren», sagt er. «Der Humor hat mir
dabei geholfen, beim Vortragen
meine Angst abzulegen.» Und
heute sei schon allein der Fakt,
dass er bei Comedy-Events immer
wieder begnadete Berufskollegen

kennenlernen und sie live miter
leben könne, ein absoluter Traum.
Sein Name ist übrigens ein Über
bleibsel eines ehemaligen altdeut
schen Adelsgeschlechts. Was von
Mutzenbecher an Comedy-Shows
am besten gefällt? «Diese Riesen
lacher, bei denen sich gefühlt der
ganze Raum nach vorne wirft»,
meint von Mutzenbecher, zu
dessen Vorbildern Komiker wie
Michael Mittermeier, Otto Waalkes
und Marco Rima gehören. «Du
weisst, dass die Zuschauer in
diesem Moment nur an die letzte
Pointe denken und den Alltag kurz
vergessen.» Gerade jetzt sei das
wichtiger denn je.
Als Komiker lerne man, schwieri
ge Situationen mit einer distanzier
ten Abstraktion zu sehen. Denn
vielleicht sei das Erlebnis mit einer
Prise Selbstironie ja eine Geschich
te für die nächste Show. «Stand uf!»
zelebriert deshalb den Optimismus
in schwierigen Zeiten – und das
Wiederaufstehen nach dem Fall. l
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Die neue
Show ist die
fünfte SoloNummer
des Basler
Komikers.

