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Peter von Kron

Der Mann mit den 100 Gesichtern
Ob Hüppi, Inge 
Meysel oder 
Aeschbacher – 
der St. Galler 
parodiert sie 
alle. Und bald 
sorgt er mit 
seinem Talent 
im TV für 
Unterhaltung.

Von Astrid Hänni

 A ugen zu – und schon plau-
dert Matthias Hüppi mit 
uns! Augen auf – und am 

Tisch sitzt Peter von Kron (35). Er 
ist Imitator, beherrscht Stimme, 
Mimik und Gestik bekannter Per-
sönlichkeiten perfekt. «Ich paro-
diere über 100 Promis. Es kommen 
aber stets neue dazu», sagt der St. 
Galler. «Für gewisse Anlässe lerne 
ich auch die Stimmen weniger be-
rühmter Leute, wie Firmenchefs. 
Jeder Mensch ist spannend!» 

Von Kron lebt in Deutschland, 
besucht seine Mutter Johanna 
aber regelmässig. Sie lebt in 
Uzwil SG, wo er aufwuchs.

Rechts: Mit Lehrerin Martina 
ist der Imitator seit dreiein-
halb Jahren liiert, Hochzeit 

und Kinder sind ein Thema. 

Show-Time 
In «Kilchspergers 
Jass-Show» (20.4., 
20.10 Uhr, SRF 1) tre-
ten drei Promi-Teams 
(u. a. Christine Maier 
und Luca Hänni) 
beim Jassen und in 
Spielen gegeneinan-
der an. Als Unterhal-
tung gibt es nebst 
Comedy auch Musik, 
etwa Boney M. und 
Francine Jordi.

Am 20.4. ist von Kron, der bür-
gerlich Peter Hässig heisst, wieder 
einmal im Fernsehen zu Gast – in 
«Kilchspergers Jass-Show» (siehe 
Box) in einem Sketch u. a. mit Wal-
ter Andreas Müller, den er bereits 
1995 kennenlernte. «Ich habe da-
mals den Schweizer Showtalent-
Wettbewerb gewonnen und WAM 
sass in der Jury.» 

Schnell kam seine Karriere ins 
Rollen, auch dank Mami Johanna 
(74), die ihn auf den Wettbewerb 
hinwies. Sie erkannte sein Talent 
früh. «Als Bub raste er oft durchs 

Haus, kommentierte als Hans Ju-
cker Skirennen. Da flogen die Bett-
vorlagen nur so herum», sagt sie 
und lacht. Auch in den Klassen-
lagern musste er stets auftreten. 

Doch von Kron wollte nicht nur 
auf die «Stimm-
akrobatik» set-
zen, studierte in 
Deutschland, 
wo er nun mit 
Freundin Mar-
tina (31) lebt, 
Germanistik. 
«Ich bin wiss-
begierig. Und 
man weiss nie, 
was kommt.»

Seine Doktor-
arbeit hat er 
über Emil ge-
schrieben. Sie 
muss noch ge-
kürzt werden, 
so viel Material 
hat er gesam-
melt. Nun aber 
freut er sich erst 
mal auf die TV-
Show. Ist berühmt werden sein 
grosses Ziel? «Ob mich die Leute 
im Coop erkennen, ist mir nicht 
wichtig. Ich wünsche mir vor al-
lem, dass sie Freude an dem ha-
ben, was ich mache!»
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