
Kurzlebenslauf
Marcel Peter, geboren am14. August 1967, lebt in Zürich. Seine Grundausbildung als Schauspieler 

machte der gelernte Psychiatriepfleger an der internationalen Theaterschule von Philippe Gaulier 

in London. Von 1992 bis 1995 tritt er als Schauspieler und Artist in verschiedenen Formationen auf, 

u.a. bei Zirkus Chnopf und im Künstler-Duo die «Gebrüder Hammerflügel». Mit Marina Navarrete 

gründet er im Sommer 1995 das Theater Gómez-Müller. www.gomez-mueller.ch
Die «Urs Hügli Show» ist Marcel Peters erstes Solostück, das er zusammen mit dem 

Berliner Schauspieler und Autor Tim Owe-Georgi, Marcel Joller Kunz (ehemals «Die 

Lufthunde» und Zirkus-Theater «Federlos») und dem belgischen Regisseur Jos Hou-

ben (Gründungsmitglied des «Théâtre de Complicité» und Regisseur bei «Right Size 

Theatre», London) entwickelt hat.

Mit Leidenschaft und Fantasie versucht er zu vermitteln, was die Welt im Innersten 
zusammenhält. Wenn Hügli mit Glauben, Liebe und Hoffnung jongliert, dann krei-
sen die Gedanken der Zuschauer. Hügli tanzt und singt. Er ist ein Gefühlsmensch. 
Dann und wann überkommen ihn seine starken Emotionen, die ihn und das Publi-
kum in Bewegung bringen. Sein Repertoire umfasst einfaches Karaoke, schweizer-
deutsche Evergreens, aber auch Flamenco. Hügli ist Artist und Akrobat. Er jongliert 
und balanciert zirkusreif. Doch stehen die artistische Num-
mernteile  nie- mals isoliert im Raum. Hügli verbin-
det sie gekonnt mit dem Rest der Vorstellung und fin-
det dabei seinen ureigenen Stil.Es gibt viele gute Gründe Urs Hügli 

zu engagieren: Hügli verbreitet gute 

Laune – charmant und mit doppeltem 

Boden. Seine Erfahrung und seine 

Vielseitigkeit garantieren den Erfolg.

Hüglis Programm ist 

eigenständig und passt 

an viele Orte. Auf der 

Kleinkunstbühne fühlt 

er sich ebenso wohl 

wie an Privat- und Firmengalas, wo 

er auch gerne moderiert. Hügli ist 

Spezialist darin, Ihre Anliegen in sein 

Programm zu integrieren.

Hüglis engmaschiges, während 

vieler Jahre aufgebautes Be-

ziehungsnetz erlaubt es, Ihre 

individuellen Vorstellungen zu 

realisieren. Hügli kennt viele 

Künstler. Wenn Sie möchten, 

bringt er sie gerne mit.

Technische Lösungen für Klein- und Grossanlässe sind vorhanden. Hüglis Vielsprachigkeit und Rei-selust erlaubt es, das Programm auf englisch, spanisch, französisch und deutsch zu spielen.

Kontaktieren Sie Herrn Hügli 
und besprechen Sie mit ihm 
mögliche Szenarien.
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Ein herrlich ausgefeiltes Bijou von skurriler Unterhaltung. 
Manchmal abstrakt, dann wieder sauglatt, bisweilen ironisch und 
schliesslich: spektakulär! Vor Ihren Augen lässt eine Kreuzung aus 
weltmännischem Entertainer und philosophischem Lumpensamm-
ler sein idealistisches Weltbild lebendig werden.


