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Meine Welt

«Erfinder wurde ich  
eher durch Zufall» 

Stefan Heuss, einst TV-Stammgast bei Giacobbo/Müller, steht nun mit seinem eigenen  
Programm auf der Bühne. Der Erfinder entwickelt seltsame Maschinen, die Alltagsprobleme lösen. 
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1 Mein Atelier «Hier entstehen all die 
 Maschinen. Und wenn ich fürs Fern
sehen einen Clip brauche, dann drehe 
ich die auch hier. Immer gilt: Safety first!» 

2 Meine Lieblingsmaschine «Ich  habe  
natürlich viele Lieblinge, aber die  
Wickelmaschine mag ich besonders. 
Sie ist einfach spektakulär.» 

3 Mein E-Bike «Das Velo ist ab der 
Stange, da habe ich nichts erfunden.  
Nur die Griffe habe ich selbst montiert. 
Ich fahre damit täglich von meinem 
 Zuhause in Zürich nach Dietikon, wo ich 
mein  Atelier habe.» 

Name Stefan Heuss (51)
Sternzeichen Widder 
Lebenslauf «Erfinder wurde ich eher 
durch Zufall: Als ich im Duo mit Ma
nuel Stahlberger unterwegs war, 
 tüftelte er immer zu Hause an den 
Texten. Ich war es eher gewohnt, 
 gemeinsam im Proberaum Dinge zu 
entwickeln. Aber dann suchte ich 
 etwas, das ich auch zu Hause vor
bereiten kann. Erst bei Giacobbo/
Müller fing ich an, Dinge für den 
 Alltag zu entwickeln. Nachdem die 
Show vor einem Jahr zu Ende gegan
gen war, hatte ich viele Auftritte und 
erarbeitete mein neues Programm  
‹Die grössten Schweizer Patente›. Es 
führt mich wieder an meine Erfinder 
anfänge und zur Musik zurück. Die 
nächsten Auftritte finden am 21. und 
22. Februar in Zürich statt, danach bin 
ich auch in Liestal, Bern und Luzern.»

4 Meine wichtigste Maschine «Obwohl 
ich inzwischen etwa 50 Maschinen ent
wickelt habe, ist die wichtigste für mich 
die Kaffeemaschine geblieben. Nicht nur 
wegen des Koffeins, sondern auch, weil 
Pausen im Kreativprozess extrem wich
tig für mich sind.» 

5 Meine Notizen «In diesem Ordner 
bewahre ich alle Ideen und Notizen auf. 
Das sieht extrem chaotisch aus, ist aber 
interessant. Wenn ich eine Maschine 
 erfunden habe, wird durchgestrichen. 
Ich habe schon einiges geschafft. Aber 
ein Ende ist nicht in Sicht.» 

6 Mein Wollschwein «Auf dem Weg zur 
Arbeit fahre ich an den Wollsäuen beim 
GZWipkingen vorbei. Die bringen mich 
immer zum Schmunzeln. Beim Füttern 
hatte ich jetzt allerdings doch etwas 
 Respekt: Emma hat viel grössere Zähne, 
als ich dachte!»
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Mein Lieblingsprodukt 
«Ich habe ausgiebig getes
tet, fast schon eine reprä
sentative Studie gemacht: 
Die Fasnachtschüechli der 

Migros sind die besten.  
Die haben Suchtpotenzial.»
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