Sascha Grammel hat Keine Anhung!
So weit bekannt. Aber während früher nur Grammels Mitschüler und verzweifelte Lehrer
dabei ungefragt Zeugen waren, wollen ihm heutzutage offensichtlich immer mehr
Menschen freiwillig zusehen:
bereits fünf Wochen nach Vorverkaufsstart hat das sympathische Spandauer
Bauchredner-Blondchen sensationelle 40 000 Tickets für seine neue Show „Keine
Anhung!“ verkauft
- anscheinend hat der gelernte Zahntechniker da privat im Bäcker-Einmaleins geblättert
und aus Versehen das Rezept für warme Semmeln entdeckt!
Und damit noch nicht genug: nach komplett ausverkaufter „Hetz mich nicht!“-Tour, DoppelPlatin-Auszeichnung für seine gleichnamige DVD, über fünfeinhalb Millionen
begeisterten Zuschauern bei der RTL-Ausstrahlung seines live-Programms, dem Gewinn
des „Comedypreises“ für den besten Newcomer und dem - nur für ihn
erfundenen – „Sold out-Award“, dürfen Sascha und seine beliebten Puppen-Kollegen
Frederic Freiherr von Furchensumpf, Professor Doktor Peter Hacke (der uns im Herbst
mit seinem Ernährungsberater „Das Hacke-Peter-Prinzip“ als gewiefter Autor überraschen
wird) und Schildkrötendame Josie aktuell auch noch die triumphale Rückkehr an die
Pole-Position der offiziellen DVD-Verkaufscharts feiern! Damit ist „Hetz mich nicht!“ nicht
nur die Numero Uno der Comedy-DVDs, sondern sage und schreibe über 100 Wochen in
den Top Ten!
Nicht schlecht, Herr Specht könnte man da denken, umso gespannter sind natürlich
gleichzeitig alle aufs neue live-Programm, das nicht zufällig „Keine Anhung!“ heißt: „Ich
habe
penibel darauf geachtet, dass genau wie ich selbst auch alle anderen an der neuen Show
Beteiligten Keine Anhung! haben“, unterstreicht der täglich frisch gesträhnte
Puppet-Comedian „...was den großen Vorteil hatte, dass das gesamte „Hetz mich nicht!“Team auch wieder mit an Bord ist.“
Ab 2013 geht’s dann endlich auf große „Keine Anhung!“-Tour quer durch die Republik –
mit kleinen, aber feinen Abstechern in die Schweiz und nach Österreich:
„Auch dort werden sich sicher Leute finden, die ebenfalls „Keine Anhung!“ haben, freut
sich Grammel schon heute. Natürlich sind die „großen Drei“ Frederic, Hacke und Josie
wieder mit dabei - in ganz neuen Rollen – aber die Fans können sich auch auf eine Menge
teils skurriler teils zu Herzen gehende Überraschungen freuen.
Wer live dabei sein will, kann sich entweder mit Sascha privat anfreunden oder z.B. über
www.eventim.de eines oder mehrere der begehrten Tickets für seine neue Show sichern!
Sascha Grammel – live „Keine Anhung!“ Noch wilder, noch witziger, noch grammeliger!

"KEINE ANHUNG!" - TOURDATEN 2013
11.02.2013 Stade Stadeum
12.02.2013 Celle Congress Union
13.02.2013 Gütersloh Stadthalle
14.02.2013 Iserlohn Theater
20.02.2013 Kiel Schloss
21.02.2013 Husum Nordseecongresszentrum
22.02.2013 Flensburg Deutsches Haus
04.03.2013 Mülheim Stadthalle
05.03.2013 Alsdorf Stadthalle
06.03.2013 Krefeld Seidenweberhaus
07.03.2013 Wickrath-Mönchengladbach Kunstwerk
12.03.2013 Cloppenburg Stadthalle
13.03.2013 Osterholz-Scharmbeck Stadthalle
14.03.2013 Hannover Theater am Aegi
15.03.2013 Hannover Theater am Aegi - Zusatzshow
18.03.2013 Berlin Wühlmäuse
19.03.2013 Berlin Wühlmäuse
20.03.2013 Berlin Wühlmäuse
21.03.2013 Halle/Saale Steintorvariete
04.04.2013 Berlin Tempodrom
05.04.2013 Berlin Tempodrom
weitere Tourdaten unter www.eventim.de
Karten gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch unter 01805 – 570013. Wir möchten sie freundlich
bitten, diese Nachricht ihren Lesern/Hörern mitzuteilen und sind ihnen dafür dankbar.

Ausführliche Informationen und Pressefotos finden sie im Internet unter www.stepgmbh.de Dort finden sie auch die
Akkreditierungsunterlagen für Pressekarten, welche für diese Veranstaltungen benötigt werden. Auch wenn es jetzt noch runde
8 - 13 Monate bis zu den Terminen in Krefeld und Leverkusen sind, so empfiehlt sich doch eine schnelle Abarbeitung, denn die
Shows werden auch in kurzer Zeit ausverkauft sein. Bei einem Interviewwunsch wenden sie bitte per e-Mail an uns =
w.gommers@stepgmbh.de
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