BODO BACH COMEDY TOUR 2018

"P
PECH GEHABT"
Unser durchgeknallter Planet dreht sich unermüdlich weiter.
Bodo Bach macht das Beste draus und nimmt's, wie's kommt.
Und nicht selten kommt's dicke.
Sei es der Besuch seiner esoterisch hochbegabten
Nachbarinnen, die Suche nach einer Partnerin für seinen Sohn
Rüdiger, der Einkauf in einem schwedischen Möbelhaus oder
das überraschende Ableben seines ungeliebten Nachbarn.
Wer in Bodos letzten Programmen den kulturellen Anspruch
vermisst hat, wird diesmal nicht enttäuscht. Bodo besucht ein
Museum und erklärt uns die moderne Kunst: "Öl auf Leinwand geht ganz schwer raus,
aber lieber vom Lebe' gezeichnet als vom Picasso gemalt."
Bodo steht wieder mittendrin im prallen Leben und stellt die richtigen Fragen: "Werd' ich
vom Pech verfolgt oder geh'n mir nur zufällig in die gleiche Richtung?"
Egal welche Erlebnisberichte unser Lieblingshesse diesmal abliefert, wie immer zeigt sich
Bodo vielseitig, vielschichtig und vor allem vielosophisch!
Am Ende steht die Frage für wen es dumm gelaufen ist. Dreimal dürfen Sie raten.
Gewissheit bringt der Besuch seines neuen Comedy-Programms: "PECH GEHABT"
Und denken Sie immer dran: Wenn Sie mal Pech haben, ist das Glück nicht weg ... das
hat dann nur ein anderer.

Kurz Vita & TV Auswahl
Der ehemalige Radio- und TV-Moderator (WDR / Hit Radio FFH) Robert Treutel alias Bodo Bach ist gebürtiger
Frankfurter. Bekannt wurde er Mitte der 90'er Jahre durch seine Spaßanrufe mit der Einleitung: "Ich hätt da
gern emal ein Problem".
Seit 2002 ist Bodo Bach mit seinen Comedy-Programmen („Aus 'em Häusche" / „Grinskram" / „4-tel nach
Bach" / „...und...wie war ich?" / "Auf der Überholspur") deutschlandweit auf Tournee.
Sein aktuelles Programm „Pech gehabt“ begeistert Fans und Kritiker und gleichermaßen.
(Focus Online - "...unglaublich gut")
Legendär sind Bodo Bachs Einspiel-Filme für „Verstehen Sie Spaß?" (DAS ERSTE), wofür er von 2006 bis
2009 als Comedy-Reporter unterwegs war. Er ist gern gesehener Gast in nahezu allen Comedy- Kabarett- und
Quiz-Formaten im Fernsehen, so u.a. bei "Meister des Alltags“ (SWR/ARD) und der „Spätschicht“ (SWR), bei
„Wer weiß denn sowas?“ (DAS ERSTE), „strassenstars", "Dings vom Dach" und „Comedy Tower“ (HR) oder
„Mitternachtsspitzen“ (WDR).
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