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Die große Jubi-Show 2019!

30 Jahre Sascha Klaar
im Apollo Varieté!

Rollschuh Akrobaten Sven und Jan

Ekaterina und Alexander
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reuen Sie sich mit Sascha auf ein einmaliges und
außergewöhnliches Musik- und Artistik-Spektakel:
Sascha´s »30 Jahre Jubi Show 2019« in dem renommierten Düsseldorfer Varieté Apollo!
»Der größte Erfolg ist, nach seinen eigenen Vorstellungen leben zu können«, so sagt Sascha Klaar und
schaut auf seine lange Karriere zurück. Angefangen mit
18 Jahren in der Schweiz im »Weinkeller« in Brunnen
am Vierwaldstätter See!
»So viele Erfahrungen, wie ich in dieser Zeit in der
Schweiz sammeln durfte, prägen mich bis heute. Immer
wieder das Publikum zu begeistern, ja zu überraschen,
das ist meine Intension«.
»Wenn man seine Liebe zum Beruf macht schafft man
alles ...« – und das Publikum merkt immer wieder bei
Sascha, daß er das liebt, was er an seinem roten Piano
macht! Egal ob in »Sascha`s Piano« auf Gran Canaria
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oder bei seinen vielen Auftritten in Deutschland und
anderen Ländern.
Jetzt dürfen wir uns freuen auf drei außergewöhnliche
Konzerte Ende Januar im wohl schönsten Varieté
Deutschlands in Düsseldorf.
»Begrüßen Sie mit mir die besten Künstler, die ich die
letzten Jahrzehnte kennenlernen durfte«, so schwärmt
Sascha von seiner neuen Show im Apollo! »Jedes Jahr
sind wir ausverkauft!«
Schon in wenigen Minuten wird das Theater auf
links gedreht, die Stimmung kocht und die Mischung
aus Sascha`s Band und herausragenden Artistik
Einlagen machen diese Konzerte so einzigartig.
Buchen Sie heute noch Ihre Tickets, so lange es noch
welche gibt!
Dieses große Showpaket ist auch gerne buchbar!

