
„Meine Arbeit ist sehr vielfältig...“ 
 
 
Vom Traumberuf Hotelfachmann zu einem berühmten Komiker, den man jede Woche 
im Schweizer-Fernsehen sieht: Viktor Giacobbo.

Interview: Valentina Egli, Linda Benz  
 
 
Viktor Giacobbo, welches war Ihr 
Traumberuf als Jugendlicher? 
Als Jugendlicher wäre ich gerne Hotel-
fachmann geworden. Das ist einer, der in einer 
Hotelhalle wichtig tut und nicht viel arbeiten 
muss. Das hat mir immer sehr imponiert. Das 
hat sich dann aber schnell verflüchtigt. 
 
Haben Sie jemals daran gedacht, berühmt 
zu werden? 
Ähm, nein. Ich habe weniger daran gedacht. 
Ich wusste, dass ich etwas mit Theater und mit 
Komik machen wollte, aber ans Fernsehen 
habe ich nicht gedacht. Es ist klar, dass wenn 
jemand Theater machen will, man weiss, wenn 
man Erfolg haben will, dann wird man ein 
bisschen bekannt. Das gehört zu diesem 
Business dazu. Ich glaube nicht, dass es eine 
gute Voraussetzung ist, wenn man am Anfang 
denkt: Ich will einfach berühmt werden, egal 
mit was. Das ist ein bescheidener Wunsch. 
 
Wer hat Sie entdeckt?  
Das ist auch so ein Klischee. Man denkt, da ist 
man und da steht man und dann kommt 
jemand, der einen entdeckt und alles wird gut. 
Es läuft ein bisschen anders. Ich habe am 
Anfang vor allem kleine Comedy und Cabaret-
Gruppen gemacht, auf Leihen-Basis natürlich 
und nicht professionell. Das kam immer besser 
an. Dann wurde ich ein bisschen bekannter, 
bis ein damaliger Fernsehmoderator, Ueli 
Heininger, der eine Diskussionssendung 
führte, mich auf der Bühne sah. Er dachte, 
dass am Schluss seiner Sendung ein 
humorvoller Beitrag noch gut wäre. Er fragte 
mich und ich machte es. Dies waren meine 
ersten Erfahrungen mit Fernsehcomedy. Seit 
damals ging es einfach weiter. Aber er war 
einer von denen, welcher mich damals einfach 
fragte. Ich habe zuvor schon was gemacht, es 
ist nicht so, dass jemand kommt und einen 
entdeckt und dann ist alles gut. 
 
Wären Sie gerne berühmter? 
Nein, das ist auch eine Überlegung, die ich mir 
nicht mache. Ich würde einfach gerne eine 
gute Arbeit machen und wenn die Arbeit gut 
ankommt, dann ist das okay. Ich will eher das 
Gegenteil, denn in den Ferien gehe ich ins  
 

 
 
 
Ausland, wo niemand das Schweizer Fern-
sehen kennt. Es sind einfach Vorstellungen, 
die man hat. Berühmt sein ist nicht immer gut. 
Manchmal ist es nicht so angenehm, wenn 
man immer der vom Fernsehen ist. Und man 
will einfach eine normale Privatperson sein. 
 
Was von ihrem Beruf würden Sie am 
liebsten nicht mehr machen? 
Bart ankleben. Zum Teil sind Masken-
prozeduren nicht sehr angenehm. Manchmal 
ist es Promotion auch nicht. Ich hatte einmal 
einen Film gemacht, da musste ich den 
ganzen Tag lang Interviews über das gleiche 
Thema geben. Das sind Sachen, die man nicht 
gerne macht. Schattenseiten sind weiter, dass 
jeder einen kennt.  
 

 
 
Was in Ihrer Arbeit machen Sie am 
liebsten?  
Das ist schwierig zu sagen, da meine Arbeit 
sehr vielfältig ist. Das heisst es ist von planen, 
Leute treffen, Sketche schreiben, über 
Auswendig lernen, Sketche spielen, bis hin zu 
Regie führen, Filme schneiden und vertonen 
alles ein Teil davon. Das sind Arbeiten die ich 
gerne mache, wenn ich mal dran bin. Am 
besten ist natürlich, wenn man vor dem 
Publikum ist und man weiss, dass man gutes 
Material hat. Das sind wahrscheinlich die 
besten Momente. 
 
 
 
 
 



Wie sind Sie darauf gekommen, mit Mike 
Müller zu arbeiten? 
Meine vorherige Sendung hiess „Viktors 
Spätprogramm“. Das war ähnlich wie 
Giacobbo/Müller.  Dort hatten wir auch andere 
Künstler, die auftraten. Es gab einen, der Peter 
Bichsel, ein Schriftsteller, der gut imitieren 
konnte. Dies war Mike. Wir liessen ihn dann 
holen, da er auch andere Rollen gut gespielt 
hatte. Und seither kennen wir uns. Dann gab 
ich die Sendung auf, weil ich anderes machen 
wollte. Ich bin ein Jahr mit dem Zirkus Knie 
mitgegangen und habe Spielfilme gemacht. 
Nachher wurde ich wieder gefragt, um 
Fernsehen zu machen. Da sagte ich ja, aber 
mit Mike Müller. Unter diesen Bedienungen, 
die sie jetzt sind. 
 
Worüber machen Sie am liebsten Witze? 
Über die Sachen, die am aktuellsten sind. Bei 
Satiren nimmt man aktuelle Sachen, man 
nimmt, die Realität als Stoff und macht es zur 
Grundlage der Jokes oder Sketches.  
 
Wie fühlen Sie sich, wenn Sie einen Witz 
bringen und niemand versteht ihn? 
Das passiert jedem Komiker. Entweder ist der 
Witz nicht lustig oder niemand versteht ihn. Bei 
uns ist das Publikum immer verschieden. Es 
gibt Sonntage, wo das Publikum super drauf 
ist und andere die eher ruhig sind. Denen 
gefällt es zwar, aber man hört es nicht. 
Manchmal sind wir aber auch zu wenig gut.  
 
Welche Person spielen Sie am liebsten?  
Die, die aktuell ist. Morgen muss ich Frau 
Grütter spielen und Mike meinen Sohn.  
 
Was ist Ihr peinlichstes Erlebnis auf einer 
Bühne? 
Das war nicht im Fernsehen, sondern bei einer 
Gala. Ich musste dort moderieren. Ich bekam 
eine Liste, mit den Namen, die ich ansagen 
musste. Da stand: Corti und Tanz. Damals war 
Nina Corti eine berühmte Flamencotänzerin. 
Es gab aber auch eine Claudia Corti, die an 
einer Ballettschule mit kleinen Mädchen im 
Tutu unterrichte. Ich dachte Corti ist die 
berühmte Flamencotänzerin. Und sagte sie 
gross an. Und da schaute ich nach hinten und 
sah zehn kleine Mädchen im Tutu. Da dachte 
ich einfach: A****loch, über mich selber. 
 
Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? 
Ich habe keine Zukunftspläne. Habe ich noch 
nie gemacht. Ich mache das, was ich am 
liebsten mache. Das ist momentan die 
Sendung, und zwischendurch habe ich einen 
satirischen Dokumentarfilm gemacht. Ich 
werde weiterhin Filme und Theater machen. 
Aber was ich genau wann mache, plane ich 
nicht. Selbst unsere Sendung wird nur um ein 

Jahr verlängert, da Mike und ich nicht längere 
Verträge machen wollen. Falls wir was 
anderes machen wollen, sind wir vertraglich 
nicht lange an etwas gebunden. Da ist mir die 
Unabhängigkeit sehr wichtig. 
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Person:  
Viktor Giacobbo ist am 6. Februar 1952 
geboren.  
Sein Wohnort ist Winterthur ZH.  
Seine Berufe: Autor, Kabarettist,  
Moderator, Produzent und Schauspieler.!
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