
Der Tastenteufel ist jetzt40 - rockt
aber immer noch laut und wild
GEBURTSTAGSFEIER Sascha:Klaar feiert mit' Fans ~nd Freunden bei Hako.

Sascha Klaadeierte seinen Geburtstag bei Hako mit seinen Fans und ließ es rich-
tig krachen., Foto:Mathias Kehren

VonMartine Krause

.' Mit dunkelblonden Locken und
leuchtend blauen Augen strahlte
Sascha Klaar am Samstagabend
nicht nur von unzähligen, in pink
gehaltenen Infoprospekten in der .
Hako Sport Arena. Als er .sich
zwischen Familie, Freunden und
Fans den Weg zu seinem mit
Swarowski-Steinen besetzten
Klavier bahnt, schallt es Applaus,
hagelt es Küsschen und ein be-
herztes Geburtstagsständchen al-
ler Anwesenden füllt die Arena.

Mit 40 Jahren Lebens- und
mehr als 20 Jahren Bühnenerfah-
rung bringt der Wahl-Wupperta-.
ler seine kräftigte Stimme und
Liebe für Rock'n'R011, Boegie-
Woogie und Blues deutlich zum
Ausdruck. "Alle, die noch sitzen
aufstehen!", ruft:er im bunten, Ja-
ckett, farbenfrohen Schuhen und
roten Socken.

Fans überhäufen den
Jubilar mit Geschenken
Vor der Bühne wird zu .Barbara
Ann" von den Beach Boysbegeis-
tert getanzt. Die Begleitung an
Schlagzeug, Saxophon, Mund-
harmonika und E-Gitarre tut ihr
.übriges. Fans reichen Geschenke
auf die Bühne, Spenden für die

. Kindertafel werden abgegeben.
"Er erinnert uns an unsere Ju-

gend. Das animiert zum Tanzen",

erklärt Dieter Franz ~(66) seine "Hobbythek"-Moderator Iean
15~jährigeBegeisterung für Klaar, Pütz in angeregtem Gespräch mit
Waltraud Büseher (55) sagt lä- den Kölnern zu sehen, lind auch
chelnd: "Wir fahren ihm öfter Düsseldorfer Bordell-Besitzer
hinterher, auch bis nach Ham- . Bert Wollersbeim und seine Le-
burg. " . bensgefährtin erscheinen.

Als Klaar das seinem verstor-
-benen Vater gewidmete "Ich
schick' dir einen Engel" spielt,
werden Wunderkerzen entzün- ,
det. Und das Publikum stimmt
ein:' "Du und Rock'n'Roll, ihr
seid einfach toll.'
@ www.saschaklaar.de

JeanPütz lind TV-Rotlichtprominenz
als Geburtstagsgäste
Als die sechsköpfige Tanztruppe
Plying Petticoats aus Köln· zu
"Rock around the dock" eine hei-
ße Sohle aufs P~rkett legt, gibt es
kein Halten mehr. .Später ist


