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8. Juni 2017 | Vorabinformation zum nächsten Comedy Sofa 
 

 Eine «Barbie im XL-Format», ein englisch-deutscher Narr und ein Klamaukbruder 
allererster Güte, das sind die nächsten Gäste, die sich am Mittwoch, 4. Oktober 2017 im 

Stadthofsaal Uster auf das «Comedy Sofa» von Marisa & Walti Dux trauen. Neu läuft der 
Kartenvorverkauf über www.starticket.ch 

 

«Dieser Abend lässt sich nicht toppen!» 
 
Kein Ausblick ohne Rückblick. Es war schlicht und einfach allerbeste Unterhaltung, welche die 
Gastgeber Marisa & Walti Dux mit ihrem «Comedy Sofa» im vergangenen April im erneut fast 
ausverkauften Stadthofsaal in Uster boten. Schlau die Auswahl der Komiker, jeder für sich war 
grandios. Frech und klug die Fragen von Marisa Dux, die im Stil einer «Grande Dame» souverän 

durch den Abend führte. Zwischen schräg, gescheit, fröhlich und tragisch die Intermezzos ihres 
musikalischen Ehemannes Walti Dux. Duplizieren, das heisst wiederholen, kann man so einen 
gelungenen Abend wirklich nicht. Das «Comedy Sofa» ist immer eine einmalige Sache, es lebt vom 
Moment, vom Witz und der Spontanität ihrer Gastgeber und ganz besonders natürlich von der 
Energie, die sich zwischen den drei eingeladenen deutschen Comedians jeweils aufbaut. Jeder 
dieser deutschen Stars, die (meistens) erstmals überhaupt hierzulande auftreten können, will die 

Gunst des Schweizer Publikum gewinnen. Die allgemein gültige Meinung im Foyer nach der fast 

dreistündigen Show: «Dieser Abend lässt sich nicht toppen, das war das bisher beste «Comedy 
Sofa.»  
 

Marisa & Walti Dux versuchen es trotzdem und wollen das letzte «Comedy Sofa» nochmals toppen. 

«Wenn man eine Sache richtig zum Laufen gebracht hat, dann wächst die Lust und die Freude 
daran», sagt Walti Dux. Das Programm fürs nächste «Comedy Sofa» steht. Ein kunterbunter, sehr 
lustiger Abend ist wieder garantiert. Die nächsten Gäste sind nämlich (v.l.n.r.): 
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«Wolli», der Klamaukbruder 
Die Kritik sagt von ihm, er böte «anspruchslose Abendunterhaltung», was schon mal ein grosses 
Versprechen ist. Oder soll man eher von einem Kompliment reden? Endlich wieder einmal ein 
Abend ohne Trump und Fakenews! Wow! Wolli! Der Wolli übertrifft im Selbstbeschrieb die Kritik 
freilich noch: «Bloss nicht zu viel nachdenken. Am besten gibt man an der Garderobe nicht nur den 

Mantel ab sondern gleich auch noch das Niveau.» www.derwolli.de 

 
Daphne de Luxe – die Barbie im XL-Format bringt Comedy in Hülle und Fülle 
Die gebürtige Oberfränkin macht mit Situationskomik, Improvisationstalent und dem Aufgreifen 
aktueller gesellschaftlicher Themen aus jedem ihrer Auftritte ein Unikat. Scharfzüngig, 
lebensbejahend und durchaus auch mal zweideutig plaudert die «Comedy-Walküre» über ihre Sicht 
der Dinge und beweist ganz nebenbei auch noch, dass man nicht Grösse 36 tragen muss um zu 
gefallen. www.daphnedeluxe.de 

 
Christian Schulte-Loh , der Standup Comedian aus der Londoner Schule. 
Zum Lachen auf die Insel – ein deutscher Komiker in England. Dort - und mittlerweile in zwanzig 
weiteren Ländern! - ist er seit Jahren als deutscher Komiker erfolgreich. Er ist schlagfertig in 
Englisch und Deutsch, er ist schonungslos direkt, schnell und kugelsicher, heisst es über ihn. «The 
Spectator», das britische Politik-Magazin, schrieb: «Einer der subversivsten Acts aller Zeiten.» Und 

in einem Szene-Magazin: «Ein lustiger Deutscher – der Einzige!» www.christian-schulte-loh.de 
  

Natürlich ist beim nächsten «Comedy Sofa» auch Profi-Drummer Charlie Weibel wieder 
schlagkräftig mit dabei. Und die Verlosung um ein attraktives Wochenende nach Berlin gehört auch 
zum kunterbunten Abendprogramm. Jeder Gast gewinnt – und wenn es bloss ein Trostpreis in 
Form eines Gratis-Berliners ist. Diese süssen Teigballen gehören als «Mitgebsel» fürs Publikum 
längst zur Tradition und grossen Gastfreundschaft von Marisa & Walti Dux.  

 
 

 

Marisa & Walti Dux 
«Comedy-Sofa» 
Stadthofsaal in Uster 
 

Mittwoch, 4. Oktober 2017  
Beginn: 20 Uhr 
 
 
 

 
Mehr Infos zum Comedy-Sofa 
www.comedysofa.ch 
 

Karten-Vorverkauf: 

www.starticket.ch 
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