Sascha, mal unter uns: Wie trainiert man
[ür solch ein Programm? Zu Hause au[
dem Sofa, in einem Keller, beim Schreiben
oder doch auf einer Theaterprobebühne
mit den Figuren zusammen?
Erstens: woher weißt Du, dass mein Sofa
bei mir zuhause im Keller steht? Und zweitens: Ich „trai niere" gar nicht. Ich warte
nur geduldig, bis Frederic, ]osie, Professor
Hacke und Co. ihren Text können - die
schleppen mich dann live so gut es gehl
mil durch (lacht).
Nein, aber mal ehrlich. Ich bin froh seil
eini gen Jahren eine Art Grammel-Labor zu
besitzen. Dort befind et sich nicht nur mein
Büro, sondern auch eine kleine MuckiBude, ein Süßigkeiten-Lager und ein klitzekleines Tonstudio. Da passen quasi nur
meine Ohren hinein. Hier kann ich mir ungestört den ga nzen Unsinn ausdenken und
es bietet mir jede Menge Platz zum Üben,
Üben, Üben. Wobei Üben überschätzt wird,
es hilft aber un gemein, wenn man etwas
noch nicht richtig kann.
Das Programm läuft rund , und dafür sind
eine Menge Personen hinter den Kulissen
zuständig. Wie viele Personen gehen zusammen mit auf Tour?
Auf der Bühne habe ich's inzw ischen mit...
äh, Moment, ich muss kurz du rchzählen,
eins, zwei, drei, vier,„. äh, neun , beziehungsweise soga r zehn unterschiedlichen
Puppencharakteren zu tun. Und die Technik ist nach „KEINE AN HUNG" auch nochmals aufwändiger geworden, Ton, Licht,
Bühnenbild, Video, LEDs, dazu die Fahrer,
das Catering, das Merchandising, und ,
und, und - da arbeiten alles wunderbare
Menschen, die jeden Abend mehr als 100
Prozent geben und denen ich nur danken
kann. Wer will, kann sich ja bald mal den
Abspann der ,,ICH FIND'S LUSTIG"-DVD
ansehen und Namen zählen. Bin immer
wieder selbst beeindruckt und auch ein
wenig stolz, wie groß die Grammel-Familie in zwischen ist.
ach wie vielen Shows läuft ein solch
langes Programm bei dir rund? ~lieh wunderte, dass die Fernschauf zeichnung schon
so kurz nach Tourneestart stattfand.
Vorweg: Bei mir ist ein Programm eigentlich nie wirklich ,,fertig", ich arbeite tatsächlich bis zur letzten Live-Show daran.

Bei „KEINE ANHUNG" haben wir soga r
noch am allerletzten Abend, nach drei Jahren Tour, etwas umgestellt. Immer mit dem
Ziel, das bestm ögliche Programm auf die
Bühne zu bringen. Darum ist eine TV-Auf- : einer der Gründe, wieso immer mehr Zuzeichnung auch immer nur eine Moment- i schauer drei, vier, fünfmal zu meinen Liveaufnahm e. So, wi e die Show im TV und Shows kommen, weil sich die Show immer
weiterentwickelt und veränd ert und man
auf DVD zu sehen ist, so sa h sie eben an
quasi nie zweimal genau dasselbe sieht. >
diesem speziellen Abend aus. Dann geht
die Arbeit dara n weiter. Das ist sicher auch
1

Kann st du zu !lause abschalten oder sind
deine Puppen allgegenwärtig? Redet man
zu Hause auch schon mal wie oder mit
Frederic?
We nn ich gerade intensiv an einem neuen „Progra mme!" arbeite, kann ich auch
zuhause ni cht mehr wirkli ch abschalten.
Da rattert die Denkmurmel dann schon
Tag und Nacht durch. Falls ich aber irgend wa nn mal beim Bäcker mit Frederics
Stimme Brötchen bestelle oder als josie am
EC-Automaten Geld abhebe, sollte ich wohl
lieber mal' ne Pause machen.
Du bist der Zauberei ja immer noch sehr
verbunden. \\'as war dein letztes von dir
gelesenes Buch oder dein letztes erworbenes Kunststück, \'On dem du begeistert
warst?

Xavier Naidoo fährt nach Auftritten direkt
alleine nach ! lause, andere Kollegen bleiben, bis alles abgebaut ist. \\'as machst du
in der Regel nach einem Auftritt?
Ich bleibe allein, bis alles abgebaut ist und
fa hre dann direkt zu Xavier Naidoo nach
Hause. Nein , Quatsch.
ach der Show sitze ich meistens noch
mit den Puppen zusa mmen und wir spielen eine Partie Fa ng den Hut; der Gewinner bekommt einen Hut und das schönste
Hotelzimmer. Wenn also jemand Frederic
sucht: Er ist wahrscheinlich in der Suite.
ein, auch Quatsch.

Im Ernst: Unmittelbar nach der Show
habe ich meistens noch Pressetermine oder
auch Meet & Greets. Das können ga nz
„normale" Treffen sein, die die Zuschauer in der Zeitung gewonnen haben, ich
unterstütze aber auch Vereine wie „Herzensw ün sche e.V.", wo ich kranke Kinder
treffe, die sich gew ünscht haben, mich mal
kennenzulernen. Diese Treffen sind immer
sehr schön und intensiv. Dabei find e ich es
immer wi eder erstaunlich, wie überrascht
der eine oder andere Fan offe nsichtlich ist,
dass ich ein ga nz normaler Mensch bin mit
dem man sich auch ga nz normal unterhalten kann.

Einmal Zauberer, immer Zauberer! Und
auch wenn ich auf der Bühne nicht mehr
so viel zaubere wie früh er z.B. mit den
ZAUdERERn , beschäftige ich mich aber
immer noch rege lmäßig damitl Neulich
wollte ich zum Beispiel mal einen Mitarbeiter der Störungsstelle der Deutschen
Telekom herzaubern. Aber das ist' ne andere Geschichte L111d hat auch leider nicht
geklappt. Das letzte Kunststück, das ich
unbedingt erlernen wollte, war „die zerri ssene und wiederhergestellte Spielkarte". Die Idee kam mir spontan, nachdem
Frederic im Mau-Mau verloren halle und
meinte, er müsse daraufhin seine (und
meine) Spielka rten in einen anderen Aggregatzustand versetzen. Wer neugieri g ist,
kann sich den Trick hier anschauen: www.
tinyurl.com/grammelkarte

1. Die Puppe „Der Käse der Wahrheit" aus dem aktuellen Programm .,ICH FIND 'S LUSTIG" war bei Probeaufführungen

noch ein echter Käse, ein „ Dolom1tenkönig ", dementsprechend „würzig" roch es auch auf der Bühne
2. Im lnd1an1schen bedeutet „Sascha Grammel" soviel wie „Poco Loco" im Portug1es1schen
3. Damit meine Haare so wuschelig abstehen, benutze ich „Strand-Matte" der Marke „got2b" (Ich bekomme kein
Geld dafürl - nur wuschelige Haare) Meinen dunklen Lidstrich erreiche ich übrigens durch viel zu wenig Schlaf.
4. Ich bin immer noch vor iedem Auftritt aufgeregt, habe aber gelernt, damit umzugehen.
5. Ich kann zwar be1dhänd1g Puppenspielen, aber die Puppe links kann mit Recht ne1d1sch auf die Puppe rechts sein.

fM[ , Meister

und a me n sge~
Ut1
ber der „Puppet-Comedy
spielte sein neues Programm, mit d~m e~
auch 2017 durch die Lande tourt. Zu viel sei
von dem Programm nicht verraten, denn
wie bei einem guten Zauberprogramm lebt
es von Überraschungen un~ W~ndu.n ~~n .
Sascha Grammels Präsentation .ist ein zigartig und äußerst kurzweilig. Die bonbon-

' das Best-of auf einem Musikkonzert. Aber
fa rbene Kulisse ist nicht nur Dekoration, : Sascha hört hier nicht auf, sondern erfindet
sondern bringt die Show vora n. Sei es : zugleich noch ein paa r eue.
durch einen Bonbonladen, einen Aufzug 1
Ein Blick auf die Homepage oder die
oder das Reisebüro „Grammel Tours".
aktuellen Werbeplakate verraten einiges,
Durch die von den beiden Vorgä nger- wie ein neugierig machender „Sneakprogrammen bekannten Figuren hat das Pea k": Nebst Adler-Fasa n Frederic Freiherr
Programm seine eigene Struktur, und all e von Furchensumpf, Schildkrötendame Jobekannten Charaktere werd en natürlich sie und Ernährun gsw issenschaftler Prof.
Publikum erwartet, so ähnlich wie Dr. Peter Hacke und weiteren Figuren der

s

1

Vorgä ngershows gibt es eine Menge .. achwuchs: Fische, die sich wie Katze n [uhlen,
ein sprechend er Käse oder Bauchrednerworkshopfiguren und, so viel sei verrate n,
Frederics Eltern waren fl eißiger als man
dachte und Josie war auch mal ein Baby!
Improvisiert wird im Programm auch,
denn ein Wort, welches vom Publikum bestim mt wird, taucht immer wieder in den
ummern au f. Oie „Ruhrpottperle" war es
in Duisburg, „Kasa lla" in Essen. Saschas
große Fä higke it, über sich selbst zu ~ ach.e o
und seinen originellen Figuren wirklich
ei ne Persönlichkeit und einen Lebenslauf
zu geben, machen sein Programm rund.
Stimmige Storyline

Oie vor den Nummern eingespielten Geschichten dienen nicht nur den somit unsichtbaren Umbaupausen, sondern auch
der Storyline der nachfolgenden Dialoge.
Sascha deckt alle Emotionen ab, die man
von einem guten U nte rh a ltun gs progra m~n
erwartet. Von melancholisch über suß
bis hin zu chaoti sch und völlig verrückt
durchlebt der Zuseher jeden Gemütszusta nd. Grammel findet hier eine gut ausbalancierte Mischung. Gezaubert wird,
nebst einer Feuerjonglage, auch, jedoch
nur wortwörtlich am Rande, nämlich als
letzte ummer.
Sascha bedi ent sich hier als Solokünstler und ga nz ohne Puppen einer Präsentationsidee, die durchaus käuflich im Fachhandel zu erwerben ist. Durch seinen eigenen,

dam it einhergehend en, leisen Vortrag, der
passgenau au[ den Abe nd zugeschnitten
ist, wurde hi eraus der perfekte, ruhige Abschluss des Abends. Der Kün stl er fa nd hier
von Beginn seiner Karriere seinen eigene n
Weg, das Publikum aus jeder seiner Shows
zu entlassen; mi t einer ruhige n 1ummer,
die das Publikum denken und damit wieder au[ den Boden der Realität kommen
lässt.
Neben di eser 1 umm er li egt die Stärke des Programms in immer wiederkehrenden Gags, die als vo rletzte Nummer in
einem Finale enden. Fast alle Figuren und
viele (Running-)Gags tauchen stimmli ch
wieder auf; sei es der Käse, alle Hauptfigu ren oder auch 'v\/ortschnipsel wie „Der
Würfel sagt nein".
Ge nau dadurch bleiben einige der
Sprüche dem Zuschauer im Gedächtnis
und werden so nach Hause in den Alltag
getragen. Zuschauern aus den and eren
Programmen wird es beispielsweise so
erga ngen sein mit dem Satz „Hetz mich
nichtl" aus dem gleichnamigen Progra mm.
Eine großa rtige, auch bauchrednerisch und
schauspielerisch hoch qualitative Leistung,
denn eine umm er mit gefü hlten zehn
Puppen gleichzeitig zu spielen und doch
nur als Solokünstler au[ der Bü hne zu stehen beeindruckte auch mich als bauchredneri schen Laien sehr!

Zurück zur Fernsehaufze ichnung: Nach
knapp zweieinhalb St unden verlangte die
Regie von Sascha den Nachdreh einiger Sequ enzen, so wie es bei jeder TV-A ufzeichnung üblich ist, um das perfekte Ergebnis
zu erh alten. Jeder auftretende Kollege
weiß, dass solch ein Evenl sehr an Konzentration und Kondition zehrt. Sascha sollte
die komplette Einga ngsseq uenz noch einmal wiede rh olen. Hut ab, denn so perfekt,
fri sch und Wort-für-Wort mu ss man es erst
einmal hinbekomm en. Man wird es nicht
merken, dass diese Anfangssequenz, für
uns als magie-Leser jetzt als Insider, am
Ende gedreht wurde. Hut ab!
Ich fand's lustig!

