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Mit voller Kraft voraus!
Sascha tourt unermüdlich,  
von Düsseldorf nach Paris,  
Dubai und Gran Canaria!
www.sascha-klaar.com
office@sascha-klaar.com

tel. 0700  - 18 18 18 17*
(*aus dem dt. Festnetz 0,14 EUR pro Minute)
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Ich – Julija Major – Herausgeberin des renommierten 
Magazins VIVA CANARIAS – werde ständig mit wich-
tigen Neuigkeiten konfrontiert, die es allesamt unbe-
dingt 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 übernommen. 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 glücklicherwei- 
se an mir nicht unerwähnt vorbeizog.

Sascha`s Piano
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 ver-
ändert hatte, 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 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. Natür-
lich kam man nicht umhin, diese knallroten Schuhe 
zu bemerken. Es erfordert viel Selbstbewusstsein als 
Mann, unkonventionelle Wege in der Mode zu beschrei-
ten – 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 Trom-
mel geschenkt hat, als ich sechs Jahre alt war. Damals 
wurde der Grundstein für meinen musikalischen Wer-
degang gelegt.“

Internationale Engagements &  
Auszeichnungen 
Nicht ohne Grund wurde Sascha Klaar mit Preisen 
ausgezeichnet. Er wird seit vielen Jahren für seine 
ungewöhnlichen Show Acts gebucht und nicht nur in 
Deutschland. Sascha tourt regelmäßig durch Europa 
und tritt gleichfalls in Fernost auf.

Das Fliegende Piano ...
Der Künstler hat verschiedene Performances im Pro-
gramm, die von seinen Kunden gebucht werden kön-
nen.
•  Bei seiner „Flying Piano Show“ beispielsweise macht 

der Entertainer samt seinem roten Piano einen Salto 
in der Luft und spielt dabei.

• In „Hot Pianos“ spielt er mit einem anderen ver-
rückten Pianisten vierhändig, quasi ein feuriges 
Duell am Klavier.

Die neue Heimat auf Gran Canaria
Wir trafen uns nochmals, um uns ungestört unter-
halten 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 einein-

halbjährigen Tochter Melody, und der Schwiegermama. 
Melody ist eine Herzensbrecherin; es gibt wahrschein-
lich 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 ver-
liebt,“ sagt Sascha und sie nickt während sie ergänzt: 

Sascha Klaar  
»Musik ist mein Leben«
gestern – heute – morgen

Sascha Klaar
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Fortsetzung nächste Seite ...
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Sascha Klaar mit seiner 
Tochter Melody
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mitten in Playa del Inglés in der ehemaligen Pascha 
Disco an der Avda. de Tirajana. Wir mussten einiges 
investieren, um die nötigen Umbauten durchzuführen, 
mehr Pepp reinzubringen und die entsprechende Aku-
stik zu installieren. Ohne guten Sound kommt keine 
gute Stimmung auf. Im Juni gab es schließlich das Soft-
Opening. Das gab uns und unserem Team die Möglich-
keit, 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 Part- 
nerschaft 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 Schlagzeug, bis die Leute krei- 
schen. 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 ich es vermisst habe, nachdem ich 
mich das letzte Jahr hauptsächlich auf das Singen kon-
zentriert hatte. Was uns besonders freut ist, dass uns 
inzwischen auch immer mehr Spanier besuchen. Wir 
wollen international sein und bei uns ist jeder willkom-
men.“

Was ist der Unterschied, vor fünf 
oder fünftausend Menschen aufzu-
treten?
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 aufneh-
men würde, weil in unserem kleinen Club ja vergleichs-
weise wenige Menschen passen. Jetzt habe ich aber 
festgestellt, dass es mir genauso viel 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 an den Menschen. (Anm. 
d. Red.: Sascha Klaar traf sich im September zum Inter-
view „Der erste Kaffee mit Daniela“ und wir haben die-
ses zum Nachhören auf unserer Mediathek im Internet: 
www.viva-canarias.com)

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 klei-
nen Dinge im Leben sind die Wichtigsten, so z.B. der 
leckere 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 Yacht 
heißt übrigens auch Melody, so wie meine 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 Cana-
ria 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 Ausnahme-
künstler kennenlernen zu dürfen, bei dem Hirn und 
Herz am rechten Fleck sitzen. 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 unterstüt-
zen, so wie er mit vielen seiner Künstlerkollegen. Hof-
fentlich 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 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 – Magazin VIVA CANARIAS

„Ich bin ein Sonnenanbeter und es ist einfach schön 
hier.“ Sascha Klaar entstammt einer Musik begeister-
ten Familie aus Wuppertal. Als Einzelkind wurde er von 
seinen Eltern verhätschelt und in jeder Hinsicht unter-
stützt. Sein musikalisches Ausnahmetalent zeigte sich 
schon früh - er begann mit einer Trommel. Mit zwölf 
wechselte er vom Schlagzeug zur Orgel und erst drei 
Jahre danach zum Piano, erstaunlich. Die Tasten liegen 
ihm einfach und er spielt sie mit den Händen, dem Ell-
bogen oder sogar den Füßen. Es ist schwer zu beschrei-
ben, das muss man einfach sehen!

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 Auf-
tritte. 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 aller-
dings fünf Jahre. Mehr als zwanzig Jahre danach sollte 
ich zufällig Detlef hier auf Gran Canaria wieder treffen 
und so entschlossen wir uns, Sascha`s Piano aufzuma-
chen. Unsere Suche nach dem richtigen Spot endete 
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Glaub an deine Träume 
»Sascha´s Piano« auf 
Gran Canaria!
»Sascha´s Piano« hat seine Türen seit Mitte Juli 2017 auf 
Gran Canaria eröffnet! Saschas Traum ging in Erfüllung! Seine 
eigene Piano Bar auf seiner Lieblingsinsel! 

Immer schon hatte Sascha Klaar, dessen Karriere mit 18 Jah-
ren in einer Piano Bar in der Schweiz begann, den Traum, 
eine eigene Piano Bar aufzumachen: irgendwann, irgendwo – 
am liebsten im Süden. 

Einige Jahre später spielte Sascha auf der Hochzeit eines guten 
Freundes auf Gran Canaria – in dem wunderschönen kleinen 
Fischerort Arguineguin: es war »Liebe auf den ersten Blick«! 

25 Jahre später – in den Flitterwochen mit seiner kleinen 
Familie – verliebt sich auch seine Frau Aneta in die Insel.  Hier 
trifft Sascha wieder seinen Musikerkollegen und Freund Det-
lef Cremer, der auf Gran Canaria seine neue Heimat gefunden 
hat und auf der Insel als Musiker unterwegs ist (auch bekannt 
als Moderator des Rundfunksenders Mix Radio). 

Schnell wurde den beiden Entertainern klar: es fehlt auf Gran 
Canaria eine tolle Piano Bar, ein Musik Club, in dem Live 
Musik und Show Acts im Vordergrund stehen. Beide machten 
sich auf die Suche. Hierbei lernten sie die deutschen  Besitzer 
Wanda und Bernd der renommierten Diskothek »Pascha« mit-
ten in Playa del Ingles kennen. Gesagt – getan: Am 18. April 
2017 feierten sie im Club »Pascha« ihr Pre-Opening, dazu 
begleitet vom deutschen Fernsehen! 

Besuchen Sie den neuen Tanzclub der Superlative in Playa del 
Inglés! Es erwarten Sie internationale Shows, tolle Künstler 
und der Teufel am Klavier »Sascha Klaar«!

Erleben Sie unvergessliche Nächte in Sascha‘s Live-Musikclub 
auf der Insel! »Let´s have a crazy night«!

Sie finden uns in der Avenida Tirajana 16 in Playa del Ingles 
(ehemals Pascha Diskothek – neben dem Hotel Ray Carlos). 
Der Eintritt ist frei!

Reservierungen können Sie gerne direkt auf unsere Homepage 
vornehmen unter:

www.saschaspiano.com

Sascha ś  Piano in Playa del Ingles!

Sascha, Doris, Detlef und Aneta (v. li)

»
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Sascha‘s
PIANOShow & Dance Club

Let ‚s have a crazy night!

www.saschaspiano.com
Av. de Tirajana, 16  I  Playa del Ingles, Gran Canaria (neben Hotel »Ray Carlos«)

Tel. 0034 655 91 07 16    office@saschaspiano.com    Eintritt frei!

Öffnungszeiten & Reservierungen unter:

Sascha Klaar News 1-2018
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Beide Tage ausverkauft: Am 29. + 30.  Januar 
2018  präsentiert Sascha Klaar seine neue »Rock´n 

Roll, Cadillacs & Petticoats« Show in dem renommierten 
Düsseldorfer Varieté Apollo! 

Ein Mix aus Rock´n Roll, Artistik und Comedy! So 
bunt und facettenreich ist die neue große Show rund 
um den Entertainer Sascha Klaar; eine lebendige und 
mitreißende Performance mit seiner Band, bestehend 
aus Solisten wie Detlef Cremer, Tilo Baron, Dirk Brand, 
Elmar Kohlschein und als Special Guest der Rock`n Rol-
ler Colly und Kontrabassist Andy Berger!

Dieses Jahr hat sich Sascha wieder ganz besondere  
Künstler dazu ausgesucht. Die weltbesten Rollschuh-
Akrobaten Steve und Jane, die schon im Cirque du 
Soleil und Las Vegas aufgetreten sind, der Allrounder 
und Comedian Kurt Kokus, das Geschwister Piano-Duo 
Ekaterina und Alexander, die auch im letzten Jahr vier-

händig am Klavier für Furore sorgten und der italie-
nische Sänger und Gitarrist Ricardo Doppio!

Da wird es, wie in den letzten Jahren, kein Halten 
auf den Stühlen geben! Das Apollo Varieté mutiert in 
Kürze in einen Hexenkessel, wenn der Teufel am Piano 
die Tasten zum Glühen bringt.

Als besondere Überraschung wird dieses Jahr das 
schönste Petticoat NRW gesucht! Also, Petticoat aus 
dem Schrank holen und los geht`s ...

Unsere Tänzer Thomas und Gisela Spitznagel werden 
dies kräftig unterstützen ... 

Freuen Sie sich auf mitreißende Shows und genießen 
Sie mit Sascha Klaar jede Minute. Sie werden begeistert 
sein! 

Dieses große Showpaket ist auch gerne buchbar!
 

Die neue Jubi-Show 2019!  
30 Jahre Sascha Klaar  
im Apollo Varieté!

Sascha Klaar
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28./29./30. Januar 2019!  Ekaterina und Alexander 

Rollschuh Akrobaten Sven und Jan 

Tickets: www.apollo-variete.com  
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Sascha Klaar
30 Jahre Jubi Show 2019
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»Luxus-Yacht-Charter«
Buchen Sie meine Yacht für  
Ihren ganz persönlichen Anlass

Sie suchen Ihren ganz persönlichen Moment – ein 
Erlebnis, das Sie so nicht mehr vergessen werden.

Dann lade ich Sie ein auf meine 20 Meter Yacht 
»Melody« in den exklusiven »Düsseldorfer Yachtclub« 
am Rhein.

Feiern Sie mit Ihrer Familie und Freunden eine außer-
gewöhnliche Familienfeier an Bord. Ob als Hochzeits- 
oder Geburtstagsfeier im engen Kreis Ihrer Familie, 
vielleicht auch zur Weihnachtszeit auf meiner exklusi-
ven Yacht »Melody«.

Ein privates Sascha Konzert an Bord! Finger Food, aus-
gesuchte Getränke, gerne auch auf dem Rhein fahren! 
Abends dann ein stilvolles Dinner im Restaurant des 
Düsseldorfer Yachtclubs!

Sie sind neugierig: dann buchen Sie 
doch einfach unter: www.booking.com ! 
Unterkunft: Luxus-Yacht-Charter 

Unvergesslich und wunderbar!

Sascha Klaar
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Buchen Sie ab sofort: 

»www.booking.com«

»Luxus-Yacht-Charter«  

in Düsseldorf
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SORGENFREI
DURCH DAS NEUE JAHR!

· Kanal-TV-Untersuchung
· Schachtsanierung
· Industrieentsorgung

Wir machen Ihr ROHR FREI!
Rohr verstopft oder gebrochen? Kein Problem für die 
Firma ZIMMERBEUTEL, Ihrem Rohrreiniger-Schnelldienst 
in Wuppertal. Wir bieten Rohr- und Kanalreinigung, Rohrüberprüfungen und 
Rohrsanierung für den Privatbereich, Kommunen, Industrie und Gewerbe. 
24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche.

Alles aus einer Hand:

· Rohr- und Kanalreinigung 
· Dichtheitsprüfung
· Rohr- und Kanalsanierung
· Saug- und Spülarbeiten

Ab 2014 auch in
DÜSSELDORF

                                                                                              Tel.: 02  11 – 976 46 776
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Hilfsinitiative
Malteser Hunde  
helfen Menschen
Die Duisburger Malteser haben im Januar 2013 auf der 

Suche nach weiteren Service-Angeboten für bedürftige 
Menschen den neuen Dienst »Besucher auf 4 Pfoten« ins 
Leben gerufen.

Die starke Wirkung der Anwesenheit von Tieren, speziell 
bei demenzkranken Menschen, muss man eigentlich selber 
erleben.  Das  Feedback des Pflegepersonals ist hier umwer-
fend. Menschen, die schon über Wochen teilnahmslos das 
Leben um sich herum ignorieren, finden wieder Freude, rea-
gieren auf die Hunde, beginnen zu sprechen oder versuchen, 
Bälle für die Vierbeiner zu werfen. Die Hunde spüren, hier 
gebraucht zu werden, sind zutraulich und unermüdlich in 
ihrer Zuwendung.

Für die nächsten Jahre sind noch viele weitere Teams geplant, 
die Herzen der Menschen erwärmen! 

Für die Prüfungen und Schulungen der 
Hundeteams wird dringend Ihre Unter-
stützung gebraucht.

Unser Spendenkonto lautet:
IBAN: DE79 3706 0120 1201 2060 45
BIC: GENODED1PA7
Bank: Pax Bank eG.
Stichwort: Besuchshunde

Das neue Album

»Sascha Klaar Collection« 

ab sofort im Handel

Die neue »Sascha Klaar Collection«: Ein gelungener Mix 
aus Sascha’s CD Sammlungen!

»Ich schick dir einen Engel«, »Es ist so ein schöner Tag« oder 
Saschas neuestes Werk »MeineMelody« – für das größte 
Geschenk des Himmels, seine Tochter – auf dieser Collection 
mal ganz anders aufgenommen: mit Cello und Sopran Saxo-
phon!

Dazu seine Best of Songs wie »Great Balls of Fire« von Jerry 
Lee Lewis mit dem kompletten Drum Solo; oder »Wonderful 
tonight« von Eric Clapton. »Ein MUSS für jeden Sascha Fan!«

Hören Sie einfach mal rein: www.sascha-klaar.com –  und 
bestellen Sie in unserem Online Shop.

Song Collection 2018  
Das brandneue Album ab 
sofort online im Handel





Sascha‘s
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Let ‚s have a crazy night!
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www.saschaspiano.com
Av. de Tirajana, 16  I  Playa del Ingles, Gran Canaria (ehemals Diskothek »Pascha«)

Tel. 0034 655 91 07 16    office@saschaspiano.com

Öffnungszeiten & Reservierungen unter:
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