
,,Als Kind wollte ich Schreiner werden’’ 
 
Vom Studium zum Theater. Mike Müller hat Philosophie studiert und ist heute ein er-
folgreicher Schauspieler, den alle kennen.  
                               
Interview: Caroline Egli, Aisha Kamal 
 
 
Mike Müller, was war ihr Traumberuf als 
Jugendlicher? 
Als Kind wollte ich Schreiner werden, da es in 
einer Schreinerei so gut nach Hobelspähen 
riecht. Der letzte Traum-beruf, an den ich mich 
erinnern kann, war Pilot. Aber so ab 15 Jahren 
wusste ich nicht mehr genau, was ich wollte. 
 
Wie kam es zum Wechsel vom Philoso-
phiestudium zum Schauspiel? 
Das kam bei mir alles fliessend und parallel, 
da man sich nach diesem Studium erst noch 
spezialisieren muss, bis man einen Beruf hat. 
Ebenfalls habe ich schon im Gymnasium ge-
schauspielert. Weil ich früher vom Schauspiel 
allein nicht leben konnte, unterrichtete ich zu-
sätzlich an der Berufsschule. Doch das wurde 
mit der Zeit alles ein bisschen kompliziert.  
 
Denken Sie und Viktor Giacobbo sich die 
Sketche für Giacobbo/ Müller selber aus?  
Ja, die Texte schreiben immer wir, manchmal 
unser Headwriter. Jedoch müssen wir immer 
alle zusammen arbeiten, da es sehr schwierig 
und kompliziert ist, die verschiedenen Figuren, 
wie zum Beispiel Hanspeter Burri oder Harry 
Hasler, wieder in die Sketche einzubringen. 
 
Was haben Sie für Hobbys in Ihrer Freizeit? 
Lesen, Wassersport, Reisen, ganz normale 
Sachen. 
 
Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem Be-
ruf? 
Am besten finde ich, dass man mit tollen Leu-
ten zusammen arbeiten kann, sehr ernst, sehr 
intensiv und dass man oft bereit sein muss, 
andere Rollen zu spielen. Man kann auch 
Ideen sammeln, wenn man müde ist. Ich finde, 
ich arbeite mit sehr coolen Menschen zusam-
men, egal worum es sich handelt: ob bei einer 
Fernsehsendung oder beim Theater. 
 
Würden Sie für einen Tag Ihren Beruf 
wechseln? 
Nein, das würde ich eher nicht wollen. Das 
Leben hätte auch anders verlaufen können. 
Ich habe auch zum Teil unterrichtet. Ich bin da 
ein bisschen vorsichtig, man muss im richtigen 
Moment entscheiden.   

Welche Rolle bei Giacobbo/Müller spielen 
oder haben Sie am liebsten? 
Es gibt eigentlich keine bestimmte Rolle, die 
ich am liebsten habe, weil man sie oft nicht 
lange spielt. Ich war oft auch schon froh, dass 
ich sie abgeben durfte. Ich spiele eine Rolle 
gerne, wenn sie aktuell ist.  
 
Hatten Sie auch schon ein Blackout? 
Beim Drehen ja, denn beim Drehen ist es nicht 
so schlimm, da man abbrechen kann. Sonst ist 
es aber auch schon passiert. 
 

 
 
Was war bisher Ihr peinlichstes Erlebnis? 
Das sage ich nicht, aber ich bin mal auf der 
Bühne eingeschlafen. 
 
Hätten Sie jemals gedacht, dass Sie später 
berühmt würden? 
Nein, denn beim Schauspielern ist es nicht 
wichtig berühmt zu sein. Es gibt keinen klaren 
Weg, man weiss nicht, wie es herauskommt. 
Viele Leute, die diesen Beruf ausüben, sind 
nicht bekannt, aber machen super Jobs. Beim 
Fernsehen schauen mehr Menschen zu, da-
rum wird man dadurch bekannter. Das gehört 
zum Fernsehen dazu. 
 
Wenn Sie auswandern würden, wohin wür-
den Sie gehen wollen? 
Ich reise gerne nach Deutschland, in die USA 
sowie auch in weitere Länder. Auch möchte 
ich unbedingt einmal nach Kanada reisen. 
Doch auswandern will ich eigentlich nicht. 
 
 



Sind Sie manchmal vor einer Vorstellung 
aufgeregt? 
Ja, besonders vor einer Premiere, aber es 
wäre auch nicht normal, wenn man das nicht 
wäre. Wenn ich besonders aufgeregt bin, dann 
atme ich einfach tief durch und danach fühl ich 
mich  
schon viel besser. 
 
Was haben Sie sich für die Zukunft vorge-
nommen? 
Ich plane nie mehr als ein Jahr voraus. Man 
weiss ja nie, was als nächstes passiert. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Person: Mike Müller 
Der Schauspieler Mike Müller ist im Jahr 
1963 geboren. Er studierte Philosophie in 
Zürich und entdeckte dann das Theater für 
sich. Heute ist er ein erfolgreicher Schau-
spieler im freien Theater, Fernsehen und 
Film. Er tritt mit Viktor Giacobbo wöchentlich 
in der Sendung ,,Giacobbo/Müller’’ auf.  
 


