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Freiheit, Teer,  
Petroleum und Kaffee
Sascha Klaar auf seiner Yacht 
in Düsseldorf zu Hause

Sascha Klaar News 2-2016

Endlich hat es geklappt:»Ich bin mit meiner »Melody« 
nach Düsseldorf gezogen und bereue keinen Tag«, 

so berichtet der frisch gebackene Papa mit einem vor 
Glück strahlenden Lächeln. 

Seit Anfang März lebt Sascha Klaar mit seiner Familie und 
Schiffshund Skipper auf seiner Yacht Melody in Düssel-
dorf. Das 120 Quadratmeter große Wasser-Eigenheim 
ist ein lang gehegter Traum des Show-Entertainers mit 
dem roten Piano.

Hier muss man auf nichts verzichten, im Gegenteil: 
man könnte auch nach Mallorca ziehen, denn die 
Motoryacht ist hochseetüchtig.

Unvergesslich und wunderbar

Die Entscheidung zwischen Haus oder Motor-Yacht 
fiel dem Entertainer und Komponisten nicht 

schwer:»Ich habe praktisch meine ersten sechs Lebens-
jahre auf dem Plattbodenschiff meines Vaters in Sta-
varen gelebt«, erläutert Sascha Klaar seine Affinität 
zum Leben auf dem Wasser. 

Nach einigen Jahren als junger Pianist in der Schweiz 
brachte eine 15 Meter lange Motoryacht als Rückzugs- 
und Erholungsort erneut maritimes Flair in das Leben 
des Musikers:»Die Jahre auf dem Wasser waren unver-
gesslich und wunderbar: damit verbinde ich das Gefühl 
der Freiheit, den Geruch nach Teer, Petroleum und 
frisch gebrühtem Kaffee. Wir haben hier zwar auch 
eine Kaffeemaschine, doch schon wegen des Duftes 
brühe ich mir meinen Kaffee immer noch wie früher«, 
schwärmt Sascha Klaar.         ... weiter auf Seite 4

25 JahreSascha Klaar

Sascha Klaar mit Schiffshund »Skipper«
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20 Meter lang – 6 Meter breit

Die 55 Tonnen verdrängende »Melody« zu fahren 
erfordert einiges seemännisches Geschick:»Mit 

zwei Personen kann man noch ganz gut manövrie-
ren, aber man muss aufpassen«, sagt Sascha Klaar. 
Die Überführung aus Bremen ließ sich nur bei Nied-
rigwasser realisieren. Sonst hätte der 6,65 Meter hohe 
Schiffsaufbau nicht unter einigen Brücken hindurch 
gepasst. Über Helgoland ging es mit der Melody übers 
Ijsselmeer den Rhein hinauf nach Düsseldorf. Die 
beiden jeweils 1.300 PS starken Motoren bringen die 
Yacht auf beachtliche 30 Knoten, etwa 55 km/h.

»Und ich habe jetzt auch einen gewöhnlichen Back-
ofen in der Küche«, lacht Sascha und zeigt uns das 
praktische Prachtexemplar.         ... weiter auf Seite 6

Sascha Klaar´s »Melody«
Sascha Klaar im Gespräch mit  
TOP Magazin Autor Raina Seinsche

»Endlich auch ein Backofen«
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Captain‘s-Dinner mit  
Sascha Klaar an Bord erleben!
Einmalige Events kann man ab Herbst 2016 mit Sascha 
und seinem Piano erleben, ganz hautnah und exklusiv 
auf seiner Motoryacht »Melody«!

»Ich liebe es auf dem Wasser zu sein, und das schon 
seit Kind an. Somit kam jetzt auch der Gedanke, für 
besondere Anlässe auf meiner Yacht meinen besonde-
ren Kunden etwas Außergewöhnliches anzubieten.«

Ob kleine Fimen-Events, Messe-Events, Geburtstage, 
Hochzeiten oder nur unter Freunden mit »Sascha am 
Piano an Bord zauberhafte Momente erleben«!

Und für meine treuen Fans überlege ich, einmal im 
Monat einen »Captain‘s Brunch« mit mir und meiner 
Musik auf meiner Yacht anzubieten!

Sie haben Interesse: dann melden Sie sich bitte bei mir: 
office@sascha-klaar.com

Meine Projekte

Hier auf meinem Schiff entstehen auch meine eige-
nen Kompositionen. Ich finde hier die nötige 

Ruhe und Entspannung, setze mich an mein Piano und 
bringe meine Eindrücke zu Papier.« 

Hinzu kommen zahlreiche spannende Show-Projekte, 
beispielsweise die aktuelle Reihe »Hot Pianos«, bei der 
neue Piano-Talente gesucht und gefördert werden. Bei 
der letzten Final-Show in der HAKO Arena Wuppertal 
traten die besten Pianisten Deutschlands zum Duell 
an. Der Gewinner wird mit zwei Songs auf der neuen 
Sascha Klaar CD zu hören sein, die im Herbst diesen 
Jahres erscheint.

Bis dahin wird Sascha Klaar mitsamt seinem flie-
gendem Klavier immer wieder mit furiosen Auftritten, 
fetzigem Rock´n Roll, Boogie-Woogie und Pop für bril-
lante Klavierunterhaltung und Top-Stimmung sorgen.

Text: Reina Seinsche / Top Magazin

Sascha Klaar an seinem Piano!
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