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2,80 Euro

GRAN CANARIA • FUERTEVENTURA • LANZAROTE

WALKINGFESTIVAL

Wandern durch die schönsten Gegenden ...
...

DÍA DE
HISPANIDAD
SASCHA
KLAAR
Vollblutprofi zwischen Düsseldorf und Gran Canaria ...
MEGAAQUARIUM in Bau ...
EVENTS
Klassik - Pop - Rock - Festivals - Volksfeste
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KÜNSTLERPORTRAIT: ZWISCHEN DÜSSELDORF UND GRAN CANARIA

SASCHA KLAAR

* VIVA TIPP
Am 2. Oktober um 22.15 Uhr können Sie Sascha Klaar und seine Familie im TV-Format
„Goodbye Deutschland“ im Sender VOX sehen.

Als Herausgeberin eines Magazins wird man ständig mit ‚wichtigen Neuigkeiten‘ konfrontiert,
die es allesamt ‚unbedingt wert
sind’ veröffentlich zu werden. Das
glauben zumindest viele Menschen und aus deren Sicht kann
ich das natürlich nachvollziehen.
Allerdings habe ich auch eine Verantwortung gegenüber meinen Lesern
und so versuche ich nur jene Themen
und Menschen zu präsentieren, die
mich überzeugen bzw. noch wichtiger, wenn ich der Meinung bin, dass
der Bericht eine Bereicherung für meine Leser ist.
Eines Tages wurde mir wieder einmal ein Künstler nahe gelegt: Sascha
Klaar. Er habe die ehemalige Pascha
Disco in Playa del Inglés übernom|
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men. Ich war ehrlich gesagt ein wenig
skeptisch und nur dem sanften aber
nachhaltigen Druck des lieben Detlef Cremer habe ich es zu verdanken,
dass diese Geschichte glücklicherweise an mir nicht unerwähnt vorbeizog.

NEU:
SASCHA’S
PIANO
SHOW AND DANCE CLUB
Ich plante den Besuch dieses Lokals im
Anschluss an ein klassisches Konzert,
was meine Kleidung - nun sagen wir ein wenig ungewöhnlich ausfallen ließ.
Das neue große Schild über dem Eingang deutete schon auf die Veränderungen hin. Ich betrat die ehemalige
Disco und stellte fest, dass sich auch

im Inneren einiges verändert hat, optisch und akustisch.
Und vorne neben der Bühne stand
auf einer Stufe etwas erhöht ein knallrotes Piano und darauf spielte und
sang der charismatische Sascha Klaar.
Nein, so kann man das nicht formulieren. Es war pure Lebensfreude mit
Rock’n’Roll-Klängen vom Feinsten
mit überraschenden Showeinlagen.
Seine ungeheure Bühnenpräsenz
und sein Lebensgefühl ging in eine
positive dynamische Energie über,
die sich auf das Publikum übertrug.
Das war noch nicht alles. Je mehr
die Leute klatschten oder jubelten
während sie sich von dieser Energie
tragen ließen, desto mehr schien
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SASCHA KLAAR

01. Sascha Klaar, seine Frau Anette und
Töchterchen Melody.
02: Sascha Klaar und Detlef Cremer
bei einem Auftritt in Sascha‘s Dance
Club & Piano in Playa del Inglés.

dies wiederum den Künstler zu noch
‚verrückteren spontanen Acts‘ anzuspornen.
Er sprang plötzlich auf den Klavierhocker und klopfte dabei noch immer auf die Tasten während er sang.
Es war außergewöhnlich, genauso
wie sein Outfit. Natürlich kam man
nicht umhin, diese knallroten Schuhe zu bemerken. Es erfordert viel
Selbstbewusstsein als Mann unkonventionelle Wege in der Mode zu
beschreiten - und das hat er. Wer so
erfolgreich ist, der kann tragen was
er will. Saschas Kosmos ist eben positiv und bunt. Die Farbe rot ist zu
seinem Markenzeichen geworden
und er erklärt mir: „Vielleicht liebe
ich rot deswegen so sehr, weil mir
mein Vater eine rote Trommel geschenkt hat als ich sechs Jahre alt
war. Damals wurde der Grundstein
für meinen musikalischen Werdegang gelegt.“

INTERNATIONALE ENGAGEMENTS & AUSZEICHNUNGEN
Nicht ohne Grund wurde Sascha
Klaar mit Preisen ausgezeichnet2). Er
wird seit vielen Jahren für seine ungewöhnlichen Show Acts gebucht und
nicht ‚nur‘ in Deutschland. Sascha
tourt regelmäßig durch Europa und
trat gleichfalls in Fernost auf.

DAS FLIEGENDE PIANO ...
Der Künstler hat verschiedene Performances im Programm, die von seinen
Kunden gebucht werden können.
• Bei seiner „Flying Piano Show“ beiviva canarias nr. 124 · 22. 9. 2017

spielsweise macht der Entertainer
samt seinem roten Piano einen Salto
in der Luft und spielt dabei.
• In „Hot Pianos“ spielt er mit einem
anderen ‚verrückten Pianisten‘ vierhändig, quasi ein feuriges Duell am
Klavier.

DIE NEUE HEIMAT AUF
GRAN CANARIA
Wir trafen uns nochmals, um uns ungestört unterhalten zu können. Dieses
Mal begaben wir uns in sein Domizil in
Playa del Inglés. Hier lebt er mit seiner Frau Aneta sowie seinem kleinen
Sonnenschein, der eineinhalbjährigen
Tochter Melody, und der Schwiegermama. Melody ist eine Herzensbrecherin, es gibt wahrscheinlich niemanden, der ihrem Charme entgehen
könnte. Sie hat die strahlenden Augen
ihrer Mama geerbt und das einnehmende Lächeln ihres Papas - eine gelungene Mischung.
„Wir leben jetzt seit etwa einem Jahr
auf Gran Canaria und fühlen uns herrlich wohl. Meine Frau Aneta kriege ich
sowieso nicht mehr weg, sie hat sich
in die Insel verliebt“ sagt Sascha und
sie nickt während sie ergänzt: „Ich bin
ein Sonnenanbeter und es ist einfach
schön hier.“
Sascha Klaar entstammt einer musikbegeisterten Familie aus Wuppertal.
Als Einzelkind wurde er von seinen Eltern verhätschelt und in jeder Hinsicht
unterstützt. Sein musikalisches Ausnahmetalent zeigte sich schon früh er begann mit einer Trommel ... Mit
zwölf wechselte er vom Schlagzeug
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zur Orgel und erst drei Jahre danach
zum Piano, erstaunlich. Die Tasten
liegen ihm einfach und er spielt sie
mit den Händen, dem Ellbogen oder
sogar den Füßen … Es ist schwer zu
beschreiben, das muss man einfach
sehen!

SASCHA KLAAR
DIE FAKTEN ...

• Entertainer des Jahres 2004
• Gewinner des internationalen Showpreises 2007
• Künstler des Jahres 2009
• Gewinner des goldenen Fan Lights
2011
• Beim Deutschen Wirtschaftsball in
Peking wurde er gleich drei Mal als
Top-Act gebucht, Galaveranstaltungen von EON und Vissmann sowie die
DFB-Pokalparty in Berlin
• Piano-Festival in Paris
• Auftritte in Deutschland, Paris, Peking, Shanghai … Gran Canaria
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SASCHA KLAAR

Jubel ist meine
Droge, die mich
hoch pusht

DAS LEBEN IST WIE EIN
FLUSS ...
„Musik ist mein Leben und mein Vater war nicht nur mein bester Freund
und Mentor, sondern auch mein Manager. Er kümmerte sich um alles
rund um die Auftritte. Ein tragischer
Schicksalsschlag hat von einem Tag
auf den anderen unser Leben verändert. Mein Vater ist bei einem Unfall
schwer verunglückt und plötzlich
musste ich voll im Leben stehen. Ein
Freund verschaffte mir über Detlef
ein dreimonatiges Engagement in
der Schweiz als ich 18 Jahre alt war.
Daraus wurden allerdings fünf Jahre.
Mehr als zwanzig Jahre danach sollte
ich zufällig Detlef hier auf Gran Canaria wieder treffen und so entschlossen
wir uns diese Show Dance & Piano
Bar aufzumachen. Unsere Suche nach
dem richtigen Spot endete mitten in
Playa del Inglés in der ehemaligen Pa-

scha Disco an der Avda. de Tirajana.
Wir mussten einiges investieren, um
die nötigen Umbauten durchzuführen, mehr Pepp reinzubringen und die
entsprechende Akustik zu installieren.
Ohne guten Sound, kommt keine gute
Stimmung auf. Im Juni gab es schließlich das Soft-Opening. Das gab ihnen
und ihrem Team die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln um zur Hauptsaison fit zu sein.

WIR SIND BEIDE PROFIS ...
Sascha Klar ergänzt noch: „Detlef
und ich sind beide Profis, was eine
gute Voraussetzung für unsere Partnerschaft ist. Dass wir aber auch
musikalisch so gut harmonieren, ist
einfach fantastisch. Er ist ja auch
Schlagzeuger und manchmal spielen
wir zur späteren Stunde gemeinsam
am Schlagzeug bis die Leute kreischen. Das Gute an unserer Zusammenarbeit ist auch, dass immer einer
die Stellung halten kann.“ Detlef äußerte mir gegenüber mit leuchtenden Augen: „Es geht nicht nur um
Abwechslung, sondern um eine tiefe
Leidenschaft für das Schlagzeug. Es
war mir gar nicht so bewußt, wie sehr
|
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ich es vermisst habe, nachdem ich
mich das letzte Jahr hauptsächlich
auf das Singen konzentriert hatte.
Was uns besonders freut ist, dass
uns inzwischen auch immer mehr
Spanier besuchen. Wir wollten international sein und bei uns ist jeder
willkommen.“

Was ist der Unterschied vor fünf
oder fünftausend Menschen
aufzutreten?
Sascha Klaar findet auch hier klare Worte: „Keiner. Klar, ich wußte
auch nicht wie es sein wird und ob
meine Selbstmotivation reichen würde bzw. wie ich es aufnehmen würde, weil in unserem kleinen Club ja
vergleichsweise wenige Menschen
passen. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass es mir genausoviel Spaß
macht vor fünf wie vor fünftausend
Gästen aufzutreten. Wenn ich spüre,
wie der Funke überspringt, dann ist
es egal. Im Gegenteil, man ist viel
näher am Menschen. (Anm. d. Red.:
Sascha Klaar traf sich im September
zum Interview „Der erste Kaffee mit
Daniela“ und wir haben dieses zum
Nachhören auf unserer Mediathek
im Internet: www.viva-canarias.com)
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SASCHA‘S PIANO, SHOW AND DANCE CLUB

MEINE FAMILIE KRIEG ICH
HIER NICHT MEHR WEG ...
„Etwa alle zwei Wochen fliege ich für
einige Tage zu meinen Shows. Das fällt
mir schon schwer Frau, Kind und Hund
zurückzulassen. Ich hätte nie gedacht,
dass man sich so schnell heimisch fühlen kann und wenn ich wieder nach
Gran Canaria zurückkehre, dann habe
ich das Gefühl nach Hause zu fliegen.
Man wird älter und reifer.“
Sascha Klaar hat über sein Leben reflektiert: „Die kleinen Dinge im Leben
sind die Wichtigsten, wie z. B. der le-

ckere Mocca während einer Pause,
der Plausch mit der Familie, ein Spaziergang in der Natur oder die ungeduldige Vorfreude deines Hundes zu
erleben, der es kaum erwarten kann
Gassi zu gehen. Und ich genieße auch
sehr meine kleine Familie, auch wenn
ich mir das vor einigen Jahren noch
gar nicht vorstellen konnte. Aber wenn
es passt, dann passt es einfach und so
geht es Anette und mir. Wir lebten sogar das erste Jahr gemeinsam auf meiner Jacht in Düsseldorf. Die Affinität zu
Wasser habe ich sicher auch von meinem Vater übernommen, denn meine
ersten Lebensjahre verbrachte ich auf
seinem Plattbodenschiff. Die Jacht
heißt übrigens auch Melody, so wie die
Tochter. Als der Wonneproppen auf
die Welt kam funktionierte das zwar
auch noch die ersten Monate, wir suchten aber nach einer anderen Lösung.
Anette kannte Gran Canaria schon von
Urlauben und es war ihr großer Traum
hier zu leben und nun sind wir hier.“

STARALLÜREN? FEHLANZEIGE
Es war mir ein großes Vergnügen diesen Ausnahmekünstler kennenlernen
zu dürfen, bei dem Hirn und Herz
am rechten Fleck sitzt. Es ist schön
zu sehen, dass eine neue ‚Qualität an
Menschen‘ auch ihren Weg auf unsere
schöne Insel findet. Menschen, denen
andere wichtig sind und die sich gegenseitig unterstützen, so wie er mit
vielen seiner Künstlerkollegen. Hoffentlich ist das ‚ansteckend‘.

Fazit: Wenn Sie Sascha Klaar noch nie
live erlebt haben, dann müssen Sie das
so schnell wie möglich nachholen. Die
einzelnen Auftritte dauern jeweils um
die 20 bis 30 Minuten. In den Pausen
sorgt ein DJ dafür, dass Tanzlaunige
mit Musik unterhalten werden und ihren Tanzambitionen freien Lauf lassen
können. See you there - viel Spaß!
Julija Major

KONTAKT: SASCHA‘S
PIANO SHOW & DANCE CLUB
Avda. de Tirajana 16, Playa del Inglés, Gran Canaria.
Geöffnet: Di. bis Sa. von 20.00 Uhr
bis 3.00 Uhr morgens (ab Oktober),
mit Live-Musik, Shows und DJ.
Für Showanfragen:
office@sascha-klaar-show.de
www.sascha-klaar.com

Seit 20 Jahren auf dem kanarischen Immobilienmarkt tätig - diskret - prompt - zuverlässig
CHALET IN SANTA BRÍGIDA

4.000 qm Grundstück mit Traumausblick
400 qm Wohnfläche, 3 SZ, 2 Bäder
1 Badelandschaft mit Jakuzzi etc.
Swimmingpool, Garagenplatz für 10 Autos!
Preis: 398.575 Euro

CHALET IN LOMO DE SAN AGUSTÍN

246 qm Wohnfläche mit Terrasse, Balkon, 4 SZ, 2 Bäder, 1
GWC, Küche komplett ausgestattet,
Autoabstellplatz
Preis nach Vereinbarung
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Hr. Robert freut sich auf Ihren Anruf: 656 304 203
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