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Markus Mari

„Schwer im Stress!!!“
Nach ersten Versuchen als Komiker auf lokalen
Bühnen (so im Bonner Springmaus-Theater) wurde
der gelernte Schreiner für das Fernsehen entdeckt.
Unter anderem war er von 1999 bis 2001 bei der
Wochenshow tätig. Seine bekannteste Rolle bei der
Wochenshow war der „Erklärbär“. Weitere Rollen
waren unter anderem der schüchterne Reporter
„Peter Wuttke“, „Mawegda Gandhi“ oder „Baby
Markus“. Er moderierte, inszenierte und produzierte
seine eigene Unterhaltungssendung Mensch Markus
über seine eigene Firma mmp production beim
Münchener Privatsender Sat.1. Profitlich war 2006
Produzent von Deutschland ist schön – Die Allstar
Comedy und von 2005 bis 2007 Produzent der
Sendung Weibsbilder.
Jezt kommt deine neue One-Man-Show „Schwer im
Stress!!!“: Stress ist auf dem besten Weg, die
Volkskrankheit Nummer eins zu werden. Wir sind von
allem und jedem gestresst: vom Job, von der
Partnersuche, vom Urlaub mit den Kindern ... und
nicht zuletzt von unseren vergeblichen Versuchen,
etwas gegen den Stress zu tun! Der Vollblutkomiker
Markus Maria Profitlich hält uns in seinem brandneuen Soloprogramm den Spiegel vor und beleuchtet das
Phänomen Stress lustvoll von den unterschiedlichsten Seiten – illustriert von haarsträubenden Beispielen aus seinem eigenen Kosmos. Wie bringt man ein
trödelndes Kind pünktlich zur Schule, ohne vor Wut
ins Lenkrad zu beißen? Was tun, wenn man im Stau
steht und nicht nur der Kragen, sondern auch die
Blase bald platzt?Und was ist das passende LastMinute-Geschenk für den neunzig-jährigen Onkel?
Ein Duftbäumchen für den Rollator? Markus lässt
Situationen, die wir alle schon mal erlebt haben, mit
treffsicherer Komik vor unseren Augen entstehen,
ergründet alltägliche Wahrheiten in witzigen
Standups und gibt körperlich alles – zum größten
Vergnügen seines Publikums, dass sich auf eine
umwerfende Show freuen darf.
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