04 Vierte Presseinformation über Walti Dux von der «wir-machen-spass-gmbh»
Gelungene Schweizer Premiere für das sechste, abendfüllende Spassprogramm von
Walti Dux am ersten Februardienstag im proppenvollen Bernhard-Theater in Zürich.
Mit «Umpf?! – Optimisten lachen länger» hatte er alle im Griff. Ein echter
Aufsteller! Zusatzvorstellung: nächsten Dienstag, 16. Februar, gleicher Ort.

«Diesem Walti Dux entkommt man nicht!»

Walti Dux, live im Bernhard-Theater Zürich: Wie er leibt, lebt und abhebt… (Foto: Bruno Torricelli)

57-jährig ist er. Ein Spätzünder im Comedy-Fach. Fünf abendfüllende Programme hat er
bereits geschrieben, produziert und mit stetig wachsendem Erfolg landauf, landab, rauf und
runter gespielt. Und nun also feierte er Premiere seines sechsten Spassprogramms.
Wie war‘s? Fazit nach knapp zwei Stunden? Walti Dux bescherte sich und dem Publikum eine
gelungene Premiere. «Umpf?! – Optimisten lachen länger»wurde zum Schluss vom bis auf
den letzten Platz gefülltes Bernhard-Theater mit wohlverdienten «standing ovations»
ausgezeichnet. Zahlreiche Promis im Publikum. Ein Ständerat. Zwei Nationalräte.
Kabarettisten. Kollegen. Eventveranstalter. Alte. Junge. Neugierige, die endlich einmal diesen
Walti Dux live erleben wollten, den sein PR-Manager Heier Lämmler im Vorfeld schon in den
höchsten Tönen gelobt hatte. Das Publikum erlebte das einmalige Original Walti Dux in
Höchstform - in seinen besten Jahren.
Ja, dieser Walti Dux stand seinen Mann: Dynamisch, kraftvoll, fast zwei Stunden lang
unterhielt er das Publikum vom Allerfeinsten. Es sei bei ihm inzwischen fast so wie es bei Udo
Jürgens war: Je älter, desto besser. Und: Diesem Walti Dux entkommt man nicht. Selbst die
grössten Skeptiker (im Publikum hatte es einige darunter, die schon alle und alles gesehen
haben), verführte Walti Dux selbstbewusst und selbstironisch mit Wortwitz, mit starker Musik
und seinem, ureigenen Comedy-Charme.
Nach inzwischen über 1200 Auftritten ist Walti Dux in seinem neuen Programm «Umpf?! –
Optimisten lachen länger» als Entertainer, Comedy-Singer, Wortakrobat und Gitarrrist! so
stark wie nie zuvor. Dem Publikum hat es grossen Spass gemacht, aber lassen wir es hier
gleich selber schreiben:
U.W. aus Hergiswil:
«Sein neues Programm hat uns von A bis Z begeistert. Es war ein auf Comedy-Liebhaber und
typisch nach Walti’s Gusto abgestimmtes «Feuerwerk» während über 90 Minuten. Bravo
Walti – Chapeau und weiterhin Toi toi toi!»
I.R. aus Zürich:
«Ich durfte gestern Lachmuskeltraining erster Sahne erleben. Herzliche Gratulation zum
Programm und weiterhin viele gute Erlebnisse und Erfolg.»
W.D. aus Reiden LU:
«Wir hatten einen tollen Abend...»

Walti Dux Public Relations / Kontakt:
heier.laemmler@promotionag.ch | Seeblickstrasse 16 | CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 726 01 16 | Fax +41 44 726 03 16

Seite 2

WH aus Wädenswil:
«Ja, das Programm hat mir gefallen - nur schon die Idee, uns zu sagen, dass wir unser
Leben etwas optimistisch angehen sollen finde ich gut!»
N & CL aus Wald ZH:
«Wir haben uns bestens unterhalten und mit Bewunderung zugeschaut, wie virtuos Walti die
Gitarre und überhaupt die Musik in seine Comedy einbezieht. Ein wohltuender Unterschied zu
all den Nur-Schwätzern in der Comedyszene!»
R & TP aus Zürich:
«Gratulation! Es war ein super toller Abend im Bernhard-Theater. Dein neues Programm
trumpfte mit vielen witzigen Überraschungen auf. Der Slam-Poetry-Teil war toll und super
gut gefallen hat uns aber auch die Schlumpf-Nummer, auch die Kinderliedli-Nummer fanden
wir sehr originell und als Zugabe sGeissli – einfach z10ni!»
R. D. & LT aus Tuggen:
«Es war ein mehr als ein perfekter Premieren-Abend und die Show ist echt stark! Wir haben
uns köstlich amüsiert und konnten wiedermal so richtig "laut" lachen :-)»
RS aus Winterthur:
«Meine Kollegin und ich konnten einen fröhlich, vergnügten Abend verbringen mit dem
guten, sehr musikalischen Programm von Walti Dux.»
MS aus Zürich:
«Ganz herzlichen Dank für den köstlichen, entlarvenden und anregenden Abend im
Bernhard-Theater, an dem ich mich bestens unterhalten habe! Vor allem beim Fleisch/Huhn-Stück habe ich derart Tränen gelacht, dass ich einige Passagen schlicht verpasst hab, das
war einsame Spitze! Und beim Balkan-Slang habe ich mich auch köstlich amüsiert, gekonnt
ist gekonnt, Hut ab!»
Und DW aus Küsnacht gab den Titel zu dieser Presseinformation: «Diesem Walti Dux
entkommt man nicht!»

Walti Dux
«Umpf?! – Optimisten lachen länger»
Di 16. Februar 2016

Zürich

Bernhard-Theater, Zusatzvorstellung

Mi 6. April 2016

Uster

Stadtsaal, Walti Dux und Marisa Dux
präsentieren: «Comedy Sofa mit s‘Duxe»,
Standup-Comedyshow mit drei Comedy-Stars
aus Deuschland als Special Guests

Vorverkauf /weitere Auftrittsorte auf:
www.waltidux.ch oder: www.bernhard-theater.ch
Mehr Infos zum Comedy-Sofa
www.comedysofa.ch

Walti Dux Public Relations / Kontakt:
heier.laemmler@promotionag.ch | Seeblickstrasse 16 | CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 726 01 16 | Fax +41 44 726 03 16

