MIRJA BOES
Biografie
Seit Jahren begeistert Mirja Boes ihr Publikum mit einer breiten Vielfalt an Unterhaltung.
Bekannt wurde die 5-fache Gewinnerin des Deutschen-Comedy-Preises durch die
Sat.1-Sketchcomedy „Die Dreisten Drei“ und die Rolle der „Angie“ in der gleichnamigen
Sitcom bei RTL. Regelmäßige Auftritte in Erfolgsformaten wie „Quatsch Comedy Club“,
„TV Total“, „Nightwash“ oder „Frei Schnauze XXL“ machten Mirja endgültig zu einem
bekannten Comedy-Star im privaten sowie im öffentlich-rechtlichen TV. Sie erhielt
eigene Formate wie „Ich bin Boes“ und „Beste Schwestern“, moderierte beliebte Shows
wie z.B. „Jungen gegen Mädchen“, „Puppenstars“ oder „Herrlich Ehrlich“ bei RTL und
ist seit Anfang 2019 erfolgreich als festes Jurymitglied in der Koch-Competition „Grill
den Henssler“ auf VOX zu sehen. Seit 15 Jahren moderiert Mirja Boes auch viele
namhafte Karnevalssendungen wie „Karneval hoch 3“ und „Karnevalissimo“ im ZDF
sowie, gemeinsam mit Carolin Kebekus, „Deine Sitzung“ im WDR. Als Gast in beliebten
Talkshows wie z.B. „Kölner Treff“ und „NDR Talkshow“ ist Mirja ebenfalls gern und
regelmäßig gesehen.
Mit ihrer frechen und mitreißenden Art füllt Mirja Boes seit Jahren die großen Hallen
in Deutschland. Angefangen mit ihrem ersten Soloprogramm „Morgen mach‘ ich
Schluss… wahrscheinlich!?“ folgten regelmäßig neue Programme wie „Erwachsen
werd‘ ich nächste Woche“ oder „Auf Wiedersehen! Hallo!“. Charmant und quirlig
bindet sie jedes Publikum individuell in ihre Stand-ups ein und kombiniert diese seit
2014 mit humorvollen Songs, bei denen sie ihre Band - Die Honkey Donkeys –
begleitet. So entsteht ein buntes und sehr einzigartiges Programm aus Musik und
Impro-Comedy.
Die Comedy führte sie darüber hinaus auf die Leinwände der deutschen Kinos. Als
Hauptdarstellerin in Comedy-Verfilmungen, wie „Siegfried“ an der Seite von Tom
Gerhardt, „Urmel aus dem Eis“ oder „African Race“.
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Damit nicht genug: Das Radio wurde 2008 schnell zu Mirjas Medium. Auf 1Live
und HR3 bewies Mirja mit ihrer eigenen Radio-Comedy „Alles Lüge“, dass sie auch
Radiohörer zum Lachen bringen kann. Neben ihrer Tätigkeit beim Radio ist sie noch als
Hörbuchstimme der erfolgreichen Romane von Kerstin Gier zu hören.
Doch nicht nur als Comedy-Star und Musikerin ist Mirja Boes bekannt. Als Buchautorin
veröffentlichte sie bereits 2009 erfolgreich im Rowohlt Verlag „Boese Tagebücher –
Unaussprechlich peinlich“ und in 2022 erscheint ihr neues Werk „Es ist nicht alles Mett,
was glänzt“ im Fischer Verlag.
Bereits mehrfach bewies Mirja, dass sie als Schauspielerin beeindrucken kann. Ob auf
der Bühne in der Hauptrolle des Theaterstücks „Doppelfehler“ gemeinsam mit Jörg
Schüttauf oder im TV in der beliebten Serie „Notruf Hafenkante“ (ZDF), Mirja Boes zeigt
sich als wandelbare und durchaus ernstzunehmende Schauspielerin. Und so wird sie im
Jahr 2021 neben ihrer Episodenrolle in „Bettys Diagnose“ im ZDF auch mit einem
Gastauftritt in der Kultserie jerks. mit Christian Ulmen und Fahri Yardim auf Joyn zu
sehen sein.
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