
Sascha Grammel: KEINE ANHUNG, aber konsequent! 

 

Das muss man dem Spandauer Bauchredner-Blondchen mit mehr Strähnchen auf der Denkmurmel als ein 

Küchenschrank Tassen hat lassen: 

Was er mal anfängt, das macht er auch zu Ende. Aber hallo! Und im Falle seines Engagements für 

Gehörlose ist es Sascha eine unbedingte Herzensangelegenheit, nach seiner Platin-prämierten, zusätzlich 

komplett in Gebärdensprache übersetzten „KEINE ANHUNG"-DVD/Blu-ray den konsequenten nächsten 

Schritt zu gehen und „KEINE ANHUNG" jetzt auch live speziell für Gehörlose und deren Familien und 

Freunde zu präsentieren! 

„Eine DVD oder Blu-ray ist zweifelsohne etwas Wunderbares, mittlerweile ist die Bild-Auflösung ja so hoch, 

dass ich sogar selbst beim Anschauen Stellen an mir entdecke, die ich gar nicht habe. Trotzdem: An das 

unmittelbare Live-Erlebnis kommt 'ne DVD natürlich nicht heran", weiß auch Meister Grammel. 

"Frederic, Josie, Professor Hacke und die anderen Puppen-Kollegen hautnah und live zu erleben, hat nun 

mal eine ganz andere Intensität. Live ist einfach schöner! 

Und ich möchte, dass auch Gehörlose in diesen Live-Genuss kommen und wir zusammen lachen und Spaß 

haben können!“ 

Am 1. Dezember ist es in Berlin im Tempodrom dann soweit! 

Da wird die gesamte „KEINE ANHUNG“-Live-Show simultan in die deutsche Gebärdensprache übersetzt 

(wie schon auf der DVD/Blu-ray von der erfahrenen Gebärdensprachen-Dolmetscherin Savina Tillmann) 

und Sascha und Savina werden auf extragroßen Leinwänden parallel zur Show von überall in der Halle 

problemlos zu sehen sein.  

Direkter Link im Internet:  http://d2mberlin.de/?tickets=1755 
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Folgende Grafik erscheint: 
 

 
        
       4.    Bitte nochmals Anzahl und Preisklasse überprüfen, dann die Kontaktdaten ausfüllen  
 (E-Mail, Name, Str., Ort, etc.) 
       5.    Bei „Zusätzliche Bemerkung“ bitte das Stichwort „Gehörlos“ und die Nummer Ihres  
              GL –Ausweises eintragen. 
       6.    Zahlungsart „Überweisung“ anklicken 
       7.    Die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigen (ins Feld davor klicken) 
       8.    Bestellung abschicken 
 
Sie bekommen sofort eine Bestellbestätigung per Email, auf der alle Daten für die Überweisung (IBAN, Empfänger, 
Bestellnummer) vermerkt sind. Nach Erhalt dieser Bestellbestätigung übersenden Sie bitte eine Datei mit Ihrem GL-
Ausweis an ticketing@d2mberlin.de und geben Sie hier die Nummer dieses Bestellvorgangs mit an.  Sobald das Geld 
bei der d2mberlin GmbH eingegangen ist (bitte unbedingt innerhalb von 10 Tagen ab Bestellung überweisen) 
werden die Karten an die von Ihnen angegebene Adresse versendet. 
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