01 Erste Presseinformation über Walti Dux von der «wir-machen-spass-gmbh»
Zum Teufel mit den Pessimisten! Jetzt kommt «Umpf?!» das neue, sechste
Lachprogramm von Walti Dux, dieser einmaligen Figur in der Schweizer ComedyLandschaft. Schweizer Premiere ist am 2. Februar 2016 im Bernhard-Theater
Zürich.

«Umpf?! – Optimisten lachen länger »
Er heisst wirklich so: Walti Dux. Sein Name allein verheisst Comedy, reimt sich auf Jux.
Wenn man so heisst, dann ist der Beruf eines Comedians eigentlich vorgezeichnet. Also:
Entweder gleich bei Disney in Hollywood anheuern und sich als entfernter Vetter von den
Ducks adoptieren lassen. Oder, weil dieser Walti Dux eben in der Schweiz, konkret am 6.
Oktober 1958 in Winterthur geboren und aufgewachsen ist, wurde aus ihm zunächst das,
was so manchen anderen der grossen Komiker dieses Landes auszeichnet: Er wurde Lehrer.
Wie die Mannen vom Cabaret Rotstift, Divertimento oder
Peach Weber. Als dreifacher Familienvater dachte er lange
Jahre nicht im Traum daran, dass sich als Komiker jemals
der Lebensunterhalt bestreiten liesse.
Erst im Januar 1994 gab der Spätberufene in Uster als
Liedermacher sein erstes, öffentliches Konzert. Was den
zwar begabten, ja guten Gitarristen dabei immer mehr
verwirrte: Seine scheinbar so kleinen Anekdoten und
Sprüche, die er zwischen den Songs zum Besten gab,
kamen beim Publikum unglaublich gut an. Und das machte
Mut. Seine «Dazwischen-Geschichten» wurden immer
lustiger und verrückter. Mittlerweile ist er damit in der
deutschsprachigen Schweiz längst zum anerkannten
Comedy-Singer geworden. Walti Dux hat bisher fünf
Programme geschrieben und ist bei über 1200 Auftritten
angelangt. Und er lebt ganz gut von seiner späten
Berufung.
Es gibt auf der deutschsprachigen Seite des Röschtigrabens
wohl keinen Ort mehr, wo er in den letzten zwanzig Jahren
mit seinem liebevollen, aber auch schwarz-schrägen
Humor-Programmen nicht aufgetreten ist. Seine individuell
verfassten, persönlichen, witzigen «Waltigramme» sind
immer wieder auch Höhepunkte an Vernissagen, Festreden
oder bei privaten Anlässen. Walti landuf, Walti landab: Von
Bünzlikon bis Wiedikon, Waltikon oder Wetzikon. Ob
Winterthur, Sommer dur, den Herbst dur und den Frühling
dur. Seine Auftritte sind immer ohne Molltöne für die Veranstalter geblieben. Mit jedem ReEngagement wuchs sein Publikum. Heute fliegt Walti Dux dank seiner unnachahmlichen Art
auf einer eigenen Wolke am Schweizer Komiker-Himmel. Sogar deutschen Veranstaltern fiel
sein hierzulande errungener Ruhm auf. Welcher Schweizer Humorist – ausser Emil und
Walter Roderer – oder eben Walti Dux, kann in Deutschland erfolgreiche Gastspiele auf seine
Fahne heften? OK, da wären noch Marco Rima oder die Wortakrobaten Ursus & Nadeschkin.
Aber dann hat es sich. Der Charme dieses Schweizer «Meister Proper» (wie er aufgrund
seines frisurlosen Antlitzes auch ab und zu genannt wird) kam im Quatsch-Comedy-Club
Berlin oder mehrfach im legendären Schmidt-Theater in Hamburg saugut an. Und machte ihn
in Deutschland mehrfach zum Wiederholungstäter in Sachen Schweizer Comedy.
Andersrum: Das «Comedy-Sofa», ein Anlass, den Walti Dux gemeinsam mit seiner Frau und
Bühnenpartnerin Marisa halbjährlich in Uster veranstaltet, ist auch für so manchen deutschen

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

Komödianten zu einem Sprungbrett in die Schweiz geworden. Der Anlass ist regelmässig
ausverkauft.
Nun also ist dieser Walti Dux 57 Jahre alt. Immer noch Optimist. Fit und durchtrainiert in
Körper und Geist. Wie eh und je. Für ihn und seinen 95kg schweren Luxusbody ist Kung Fu
nach wie vor Hobby Nr. 1. Und Bodybuilding und Biken (auf einer Yamaha V-Max) auch. Für
den Geist mutiert er allabendlich im Bett zum Bücherwurm (er schläft sogar mit dem Buch
ein). Doch am liebsten bereist er mit seiner Liebsten die Welt. Reisen bildet. Von Amsterdam
bis Asien.
Von Udo Jürgens und dessen Maxime «Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an» unterscheidet
sich Walti Dux übrigens auch satte neun Jahre. Für ihn heisst die Maxime. «Life begins with
fifty-five». Zwei Jahre arbeitet er bereits für sein nächstes Programmt. «Umpf?! – Optimisten
lachen länger» heisst das neue Lachprogramm von Walti Dux, dieser einmaligen Figur in der
Schweizer Comedy-Landschaft.
Er ist darin nach wie vor ein Original, ein Komiker, der mit dem Herzen denkt, mit der
Gitarre lenkt und mit seinen Pointen immer in die Herzen trifft. Sein sechstes
Bühnenprogramm «Umpf?!» ist erneut ein aberwitziges Comedy-Spektakel um die tiefsten
menschlichen Abgründe. Groteskes, gesungen, gedichtet. Mit seinen Scherzen und
raffinierten Wortspielen trifft er Mal für Mal ins Schwarze – ohne zu verwunden. Und
hinterlässt zunächst bei jedem betroffenen Zeitgenossen ein dumpfes, gutturales "Umpf?!"
Doch der schlaue Comedian versteht es wie kein Zweiter, jede noch so heikle Situation heiter
aufzuklären und mit Sinn und Grundwissen zu meistern. Zum Teufel mit den Pessimisten!
Optimisten lachen länger, bei ihm quer durch das ganze neue Programm. Diese positive
Lebenseinstellung ist lernbar und heutzutage von grosser, existentieller Wichtigkeit. So
wichtig, dass der Ticketpreis sogar unter «Weiterbildung» von den Steuern abgezogen
werden kann. «Umpf?! – Optimisten lachen länger!»

Seine bisherigen Programme:
2002 – 2004 «Schräge Songs und ein Paar Liebeslieder»
2004 – 2006 «Da chunnt de Waaaaaaaaaalti»
2006 – 2009 «Keiner spielt VIVALDI»
2009 – 2011 «Autsch!»
2011 – 2015 «Menu Surprise»

Walti Dux
«Umpf?! – Optimisten lachen länger»
Di 2. Februar 2016
Di 16. Februar 2016

Zürich
Zürich

Bernhard-Theater, Schweizer Premiere
Bernhard-Theater

Vorverkauf /weitere Auftrittsorte auf: www.waltidux.ch
Oder: www.bernhard-theater.ch
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