
 

 

 

 

 

 

SA 17.12.2022, 20:00 Uhr | Ravensburg, Oberschwabenhalle 
FR 08.07.2023, 20:00 Uhr | Freiburg, SICK-Arena 
 
 

SASCHA GRAMMEL 
Fast fertig! 
 
 
Nach den grammatikalisch zum Teil ehrgeizigen Programmtiteln wie „Hetz mich nicht!, Keine 
Anhung“ (Na, den kleinen Schreibfehler entdeckt?) und „Ich find’s lustig“ steht jetzt das nächste, 
brandheiße und natürlich wieder zu 100 Prozent grammelige Live-Programm fertig in den 
Startlöchern. Beziehungsweise fast. Also: „Fast fertig!“ 
Denn so heißt das neue hemmungslos alberne, grammelsche Bühnenspektakel. Aber Spandaus 
ganzer Stolz und blondgesträhnter Puppet Comedy-König feilt natürlich wie gewohnt noch bis zur 
allerletzten Sekunde an seinem bisher definitiv verrücktesten und emotionalsten Programm. Man 
kann sich also auf einige wilde Überraschungen freuen. 
 
Fest steht nur, dass es Saschas beliebt-skurrile Puppen-Mannschaft mit „Fast fertig!“ diesmal auf eine 
einsame Trauminsel verschlagen hat. Dabei haben die Bühnenbildhauer rund um Meister Grammel 
mal wieder ganz besonders liebevoll in der wunderbar kunterbunten Fantasie-Welt-Kiste 
herumgestöbert: So eine Insel wie Grammel Island hat man sicher noch nie auf deutschen Comedy-
Bühnen gesehen. Und mittendrin zwischen Palmen, Sand und sprechenden Bergen ist unser 
Spandauer Sonnenscheinchen und hochalberner Gute-Laune-Garant Sascha Grammel, der sich auch 
diesmal ganz fest vorgenommen hat, fast zwei Stunden am Stück mit sich selbst zu reden, mit 
Puppen zu spielen und sich dabei von möglichst vielen Menschen anschauen und sogar filmen zu 
lassen. 
Selbstverständlich auch bei „Fast fertig!“ wieder mit in Grammels Erfolgs-Dream-Team: alle seine 
beliebt-bekannten Puppen-Charaktere wie Frederic, Josie, Prof. Hacke & Co. Aber auch – einfach 
sensationell – Saschas bisher größte Bauchrednerpuppe überhaupt ist auf seiner kleinen Spaß-Insel 
gestrandet! 
 
Man sieht: Eine einzige große Wundertüte wartet da auf Grammel-Fans, Grammel-Freunde und 
Grammel-Neueinsteiger. Jetzt endlich geht der skurril-verrückte Puppenzirkus dauf auf große „Fast 
fertig!“-Live-Tournee! 
 
 
 

Tickets erhältlich bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070*  
oder auf www.vaddi-concerts.de 

(*Bestell-Hotline der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. 
MwSt. aus den Mobilfunknetzen) 

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial erhalten Sie unter www.vaddi-concerts.de/pressebereich/ 
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