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PRESSETEXT KURZ
Dominik Muheim erlebt Geschichten, schreibt sie nieder und erzählt sie, sobald er auf eine Bühne gestellt 
wird. Der fünffache Poetry Slam Schweizermeister hat das Oltner Kabarett Casting gewonnen und wurde mit 
dem Förderpreis Theater und Kabarett des Kanton Basel-Landschaft ausgezeichnet. Mit seinen Programmen 
tourt der Humorist durch die Kleintheater der Schweiz, organisiert und moderiert Kulturveranstaltungen und 
leitet Schreibworkshops. Er lebt und arbeitet in Basel.

«Muheim begegnet auch Schwierigem mit einer grossen Liebenswürdigkeit und verpackt  
es in poetische Geschichten, die einem schmunzelnd oder hoffnungsvoll der düsteren  
Welt begegnen lassen.» 

Barbara Anderhub, Redaktorin Satire Radio SRF

PRESSETEXT LANG
Dominik Muheim ist 1992 geboren und in Reigoldswil (BL) aufgewachsen. Dort verbrachte er eine idylli-
sche Kindheit bis er in die Schule kam. Bereits als früher Erstklässler beschloss er diese Institution auf dem 
schnellsten Weg wieder zu verlassen. 2015 ist Herr Muheim dann aus Versehen diplomierter Primarlehrer  
geworden. Damit hat er zwar nicht gerechnet, aber der Job hat ihm eigentlich gut gefallen. Bald schon fand  
er vor lauter Bühne allerdings keine Zeit mehr zum Unterrichten und wurde zum Vollzeit-Kabarettisten.  
Nach den ersten 400 Auftritten war er von 2016 bis 2018 mit dem Musiker Sanjiv Channa und dem Programm 
«Plötzlich zmitzt drin» auf Tour. Bereits im Januar 2019 feierte ihr zweites Programm «Chunnt scho guet»  
Premiere und seit 2021 chasch «Useluege» go luege. Dazwischen war Muheim das jüngste Mitglied der  
Morgengeschichten-Teams auf SRF 1, erlebte mit Valerio Moser und David Hasselhoff eine Kreuzfahrt (siehe 
Buch) und hat eine Geschichtensammlung beim Knapp Verlag veröffentlicht. 

USELUEGE (AB 2021)
Zuschauen wie andere scheitern ist angenehmer. Deswegen die Flucht aus der eigenen Problemzone, raus  
auf den Balkon. Da erstreckt sich die grosse Welt des kleinen Innenhofs. Ein Abend über fliegende Eier,  
verkaufte Minuten, gefährliche Staubsauger, geflüchtete Kompost-Würmer, die «gespaltene Gesellschaft» und 
verwirrende Vorurteile. Balkon-Beobachtungen zweier Millennials, die schon jetzt da angekommen sind, wo 
sie eigentlich gar nie hinwollten: Zwischen Waschturm, Kochinsel und Kinderwunsch.

Dominik Muheim und Musiker Sanjiv Channa bieten hinreissend frisches, tiefsinniges, witziges Kabarett mit 
Schlagzeug und Kazoo.

Regie: Philipp Galizia

«Wie sie Melancholie und Schabernack aufeinandertreffen lassen, puren Alltag und schiere Poesie – 
das ist absolut grossartig.» 

Bänz Friedli, Autor und Kabarettist, Zürich
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