
 

 

 

 

 

 

DI 27.02.2024, 20:00 Uhr | Ravensburg, Oberschwabenhalle 
 
 

SASCHA GRAMMEL  
Wünsch dir was! 
 
 
Nach seinen bisher vier, frenetisch gefeierten, hochgelobten, innig geliebten und darum auch zurecht 
platinprämierten Live-Programmen „Hetz mich nicht!“, „Keine Anhung“, „Ich find’s lustig“ und zuletzt 
„Fast fertig!“, zaubert unser unverbesserlich gutgelaunt-blondgesträhnter Spandauer 
Bauchrednerstolz jetzt mal eben sein neuestes, traumhaft-emotionales, wieder wunderbar albernes 
Live-Programm „Wünsch dir was“ locker fluffig aus dem Hut, dem Ärmel bzw. aus dem Bauch. 
 
Schon nach den ersten Sekunden von „Wünsch dir was“ versteht man, wieso Grammel nicht zufällig 
das kleine ABC, das große Ein-mal-Eins und das einhändige Fahrradfahren auf einem fast echten 
Spandauer Honigkuchenpferd erlernt hat, so Zuckerwatte-süß und Puddingpulver-pfiffig punktet El 
Grammeloni auch diesmal wieder mit seinem unnachahmlichen, sich selbst nie allzu ernst 
nehmenden, kindlich-leichtem Humor, seinem beneidenswert chronisch-fröhlichen Gemüt und 
seinem unerschrockenen Hang zum vollkommenen Blödsinn. „Wünsch dir was“ ist Grammels 
jüngste, verrückteste, herrlich skurrile Spritztour ins wohlig-warme, witzig-wilde Bauchredner-
Schlaraffenland.  
Ein rundum lustiger, spielerisch generationsübergreifender Familienausflug ins Blaue oder Grüne, mit 
Sack und Pack und Hinz und Kunz. Und allem Pipapo. Und dem unerschütterlichen Versprechen, dass 
zum Schluss immer alles wieder gut wird. Dass Träume in Erfüllung gehen, wenn man nur fest genug 
an sie glaubt. Dass Märchen wahr werden und Kummer und Sorgen ganz sicher wieder vergehen. 
Und am Ende immer die Freundschaft, die Liebe, der Mut und die Ehrlichkeit gewinnen. 
 
So können sich eingeschworene Fans wie Grammel-Neueinsteiger also auch bei „Wünsch dir was“ 
wieder auf das volle Puppet Comedy-Brett freuen! Aber Achtung: dieses Mal ist unser lieber Sascha –  
„Ich glaube, ich habe gerade meinen Text vergessen“ – Grammel und seine unvergleichliche 
Puppentruppe überhaupt nicht mehr zu bändigen. Warum denn auch? „Wünsch dir was“ ist ein 
kunterbuntes Grammelsurium vom Allerfeinsten! Mit Zuckerguss und Lachmuskelkater-Garantie! 
Und Schottland wäre nicht Schottland, ein Schrimp kein Schrimp und Grammel nicht Grammel, wenn 
es hier und da nicht auch wieder ein paar Tränen der Rührung zu vergießen gäbe … 
 
 
 

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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