03 Dritte Presseinformation über Walti Dux von der «wir-machen-spass-gmbh»
Die Schweizer Premiere seines sechsten, abendfüllenden Spassprogramms feiert
Walti Dux am Dienstag, 2. Februar 2016, im Bernhard-Theater in Zürich. Es heisst
«Umpf?! – Optimisten lachen länger» und hat alle «Off-Broadway-»/Feldversuche, Test- oder Probeläufe» und sogar einen ad-hoc-Auftritt vor zweihundert
Frauen mit Glanz und Gloria bestanden. Ein Brancheninsider:

«So gut war Walti Dux noch nie!»
Wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten. Das gilt vor allem
bei Kabarett-Programmen. Die beste Vorstellung ist meist die
Letzte, die Dernière, wo alle Gags und Pointen hundertprozentig
sitzen.
Anders bei Walti Dux. Sein neues Programm «Umpf?! – Optimisten
lachen länger» kommt ausgereift daher, lebt ab der ersten Sekunde.
Zwei Jahre lang hat der Ustermer an seinem Programm
geschrieben, redigiert, umgetextet, gefeilt und es vor allem vor und
mit dem Publikum ausprobiert. Die Premierenbesucher im fast
vollen Bernhard-Theater Zürich am nächsten Dienstagabend können
sich schon jetzt auf einen frohen Abend freuen. Es wird sacklustig.
Aber nie sackgrob. Und nie geht einem Walti auf den Sack – und
schon gar nie unter den Sack. Seine Gags und Sprüche bleiben
stets hübsch und rasierklingenscharf oberhalb und nie plumpf unter
der Gürtellinie. Was heutzutage in der Schweizer ComedyLandschaft ja eher eine Seltenheit geworden ist.

Freuen sich auf eine tolle Premiere
am nächsten Dienstag, 2. Februar:
Bernhard-Theater-Direktorin
Hanna Scheuring und ComedySinger Walti Dux.

Walti Dux hatte es schon immer mit den Worten und
mit Jux. Ein Wortakrobat ist er in seinen beliebten
«Waltigrammen», in seinen bisherigen Programmen, und ein begabter,
talentierter Musiker darüber hinaus. Ein Wortverdreher, Sinnbekehrer,
Spassvermehrer, ist er nun erst recht. Der Mann ist angekommen, in sich. Ist
ein Künstler, so wie ein Künstler sein muss. Bloss, wie definiert man das? Im
Wiener Schmäh mit nur zwei Worten:«Kunst muss.» Das lässt viel Spielraum.
Ein wahrer Künstler muss. Seine Kunst muss heraus. Zwingt ihn vors Publikum.
Das passt jetzt perfekt zu Walti Dux. So fühlt sich sein innerer Schub an, den er
eine Woche vor der Premiere verspürt. Es muss jetzt heraus. Er muss auf die
Bühne. Auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Die Vor-Vorstellungen,
Probeläufe, Feldversuche vor wenigen bis hunderten Zuschauern sind
Vergangenheit. Seine Kunst muss. Jetzt.
Walti Dux hat in den letzten Monaten das gemacht, was sprechenden,
schreibenden oder komponierenden Künstlern am schwersten fällt: Er hat sich
in den letzten unzähligen Auftritten vom vermeintlichen Gold, von vielen
Pointen, Ideen getrennt. Nach dem Motto: Es ist manchmal schwieriger etwas
nicht zu sagen. Sein Programm hat er auf neunzig Minuten verdichtet,
reduziert aufs Maximum. Dieser Walti Dux hat jetzt nur noch Gold im Mund.
«Umpf?! – Optimisten lachen länger!»
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Vorverkauf /weitere Auftrittsorte auf: www.waltidux.ch

oder: www.bernhard-theater.ch
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