
	  
  COMBÄCK TOUR 
	  
	  
Was	  sind	  SWISSPÄCK?	  
	  
SWISSPÄCK	  sind	  die	  Schweizer	  Antwort	  der	  berühmten	  „The	  Rat	  Pack“	  mit	  Eric	  Hättenschwiler,	  Fabio	  Romano	  
und	  Gregor	  Altenburger.	  
Die	  drei	  Freunde	  sind	  Vorzeigeschweizer	  wie	  sie	  im	  Bilderbuch	  stehen:	  Sie	  singen	  besser	  als	  sie	  aussehen	  und	  
beherrschen	  zusammen	  mindestens	  dreieinhalb	  Sprachen.	  	  
Grund	  genug	  für	  das	  Eidgenössische	  Departement	  für	  auswärtige	  Angelegenheiten	  (EDA),	  die	  drei	  in	  die	  grosse	  
weite	  Welt	  zu	  schicken,	  um	  für	  unser	  Land	  und	  seine	  urschweizerischen	  Prinzipien	  zu	  werben:	  	  
Swing,	  Snow	  und	  „should	  we	  maybe	  please	  ächt	  nid	  öppen	  emal?“	  	  
Nach	  ihrer	  erfolgreichen	  Welttournee,	  auf	  der	  sie	  libyschen	  Beduinen	  und	  texanischen	  Kuhhirten	  singend	  und	  
tanzend	  unsere	  Kultur	  näher	  gebracht	  haben,	  kommen	  die	  Drei	  nun	  mit	  ihrer	  „COMBÄCK	  TOUR“	  zurück	  in	  ihre	  
Heimat.	  	  
Ganz	  ohne	  Trachten	  und	  Alphörner,	  dafür	  mit	  Witz	  und	  Schwung,	  interpretieren	  sie	  dabei	  alles	  in	  ihrer	  ganz	  
eigenen,	  unverwechselbaren	  Art	  und	  stehen	  für	  einen	  Stil-‐	  und	  Sprachmix,	  mit	  dem	  sich	  jeder	  identifizieren	  
kann	  –	  vom	  traditionsbewussten	  Bergler	  bis	  zum	  globalisierten	  Stadtzürcher.	  Ihr	  erstes	  Programm	  "Combäck-‐
Tour"	  spielten	  sie	  in	  einer	  Schweizer	  Tournee	  unter	  anderem	  im	  Theater	  am	  Hechtplatz	  in	  Zürich,	  im	  Fauteuil	  in	  
Basel	  sowie	  im	  Schweizer	  Tourneetheater	  DAS	  ZELT	  sowie	  im	  Comedy	  Club.	  2011	  präsentierte	  Swisspäck	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  der	  Maag	  Music&Arts	  mit	  Comedy	  Christmas	  eine	  musikalische	  und	  witzige	  
Alternative	  zum	  Weihnachtszirkus,	  welche	  nun	  2013	  mit	  neuen	  Gästen	  weitergeführt	  wird.	  
	  
Lassen	  Sie	  sich	  vom	  Charme	  der	  nicht	  immer	  schweizerisch	  zurückhaltenden,	  dafür	  umso	  mehr	  swingenden	  
jungen	  Männer	  bezaubern.	  	  
Musikalisch	  unterstützt	  werden	  sie	  von	  der	  sechsköpfigen	  „Schläpferbuebe-‐Swing-‐Band“.	  
	  

Eric	  Hättenschwiler,	  Gregor	  Altenburger	  und	  Fabio	  Romano…	  	  
stehen	  seit	  der	  Uraufführung	  des	  Mundarthit-‐Musicals	  „Ewigi	  Liebi“	  im	  September	  
2007	  zusammen	  auf	  der	  Bühne.	  Dieses	  wurde	  bis	  jetzt	  über	  500mal	  in	  Zürich	  aufgeführt	  
und	  durfte	  bereits	  über	  350'000	  Besucher	  begrüssen.	  Der	  gemeinsame	  Humor	  und	  die	  
unbändige	  Lust	  an	  der	  Swingmusik	  haben	  die	  Drei	  zusammen	  gebracht,	  um	  ein	  eigenes	  
Programm	  zu	  entwickeln.	  Die	  Erfahrungen,	  welche	  sie	  in	  den	  letzten	  10	  Jahren	  auf	  den	  
verschiedensten	  grossen	  und	  kleinen	  Bühnen	  gesammelt	  haben,	  kommen	  nun	  voll	  und	  
ganz	  bei	  SWISSPÄCK	  zu	  tragen.	  	  	  

	  
	  
Wo	  und	  wann	  spielen	  SWISSPÄCK?	  
SWISSPÄCK	  sind	  ab	  dem	  16.	  September	  2010	  im	  Zürcher	  Theater	  am	  Hechtplatz	  zu	  sehen.	  Von	  dort	  
starten	  sie	  ihre	  „COMBÄCK	  TOUR“,	  die	  sie	  durch	  die	  ganze	  Schweiz	  führen	  wird.	  
	  
	  
Kontakt	  /	  Management	   	   	   	   	  
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