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Meine erste große Liebe!
30 Jahre Sascha Klaar – 
mein großes Jubi-Jahr 2019!

www.sascha-klaar.com
office@sascha-klaar.com

tel. 0700  - 18 18 18 17*
(*aus dem dt. Festnetz 0,14 EUR pro Minute)

powered by:
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Als ich Sascha Klaar das erste Mal live erlebte, ahnte 
ich nicht, wenige Wochen später gemeinsam mit 

ihm und meiner Bluesharp auf der Bühne zu stehen. 
Ich lerne einen Mann kennen, der mit Freundlichkeit 
überrascht. Live bietet er seinem Gastmusiker unei-
tel und freigiebig eine motivierende Bühne. Ich spüre 
sofort: Hier musiziert ein Profi. Ein schneller Augen-
kontakt, ein leichtes Nicken und der Bluestrain rollt 
unaufhaltsam. Hier muss niemand reden, das Gespräch 
besteht aus 12 Takten. Let’s work together!

Es fällt schwer, Saschas herzlich/ausgeglichenen Habi-
tus mit der rotzigen Attitüde eines Jerry Lee Lewis in 
Einklang zu bringen. Doch kaum betätigt Sascha sei-
nen, wie er ihn nennt, ‚Zauberknopf ’, wird aus ihm ein 
leidenschaftlicher Blues- und Boogiepianist und mit-
reißender Sänger.

Er bringt vollen Körpereinsatz, dehnt, beugt und win-
det sich auf seinem Pianohocker, kauert einen Moment 
später auf der Sitzfläche wie eine Raubkatze, dabei 
stets lächelnd dem Publikum zugewandt, als sei das 
alles hier ganz normal und völlig harmlos. Er schiebt 
den Hocker zurück, steht breitbeinig vornübergebeugt 
dort, seine Finger hämmern auf die Tasten, die Fer-
sen seiner roten Schuhe malträtieren die Klaviatur des 
ebenso roten Pianos, und die anregende Stimme ist 
deutlich und klar. Wenn er um ‚die Hände’ des Publi-
kums bittet, es zum mitklatschen und tanzen animiert 
und sich seine begeisterten Gäste später, erschöpft 
aber zufrieden, Hand in Hand zu ‚Imagine’ oder ‚Hey 
Jude’ wiegen, zeigt sich seine expressive Stärke, da 
ihm auch der Spagat zwischen Boogie und Pop gelingt. 
Ob er in eigenen Songs über ‚Engel’ singt, über seine 
geliebte Tochter ‚Melody’ oder behauptet ‚Es ist so ein 
schöner Tag’, stets agiert ein glaubwürdiger Profi, der 
seit 30 Jahren und von klein auf dabei ist.

Schon als 6jähriger trommelte er auf einem Schlagzeug 
und lernte dabei den Rhythmus, der ihn bis heute trägt, 
jene Magie, die seine Musik und seine Auftritte aus-
zeichnet. Wie andere Schlagzeuger, zum Beispiel Phil 
Collins, Dave Grohl oder Udo Lindenberg wechselte 
auch Sascha in die vordere Bühnenreihe und wählte in 
seinem Fall die weißen und schwarzen Tasten.

Sein Vater, Freund und Mentor gleichermaßen, konnte 
nach einem Autounfall früh nicht mehr arbeiten und 
Sascha ging als 18jähriger auf die Bühne, um Geld für 
die Familie zu verdienen. Ein wichtiger und richtiger 
Schritt nicht nur für die Familie, sondern auch für seine 
musikalische Entwicklung. Es folgen CD-Produktionen, 
TV-Auftritte, Shows im In- und Ausland – unter ande-
rem mit Ray Charles – und auch die Auszeichnung zum 
„Musiker des Jahres“.

In ‚Saschas Piano’, seiner Pianobar in Playa del Ingles/
Gran Canaria, bietet der Künstler ein schweißtrei-
bendes Programm. Ich habe es zigmal gesehen und 
einige Male mitgewirkt. Immer wieder staune ich, mit 
wie viel Energie er diese Show präsentiert, stets mit 
vollem Einsatz. Woher nimmt der Mann diese Kraft? 

Eine Menge davon zieht Sascha aus seiner liebens-
werten Familie ... und aus seinem Glauben. So 
unterstützt der Musiker schon seit Jahren den Mari-
aviten-Orden, der sich um Hilfsbedürftige kümmert, 
unabhängig von Konfession und Herkunft. Viel Zeit 
verbringt er auch auf seinem Boot in Düsseldorf. Das 
sei für ihn die zweite Aufladestation, sagt er. 

Vielleicht sind es auch der Drive des Boogie und die 
Wärme einer zärtlichen Melodie, die eben jene Seite 
von ihm zeigt, die Tausende Zuschauer und Gäste 
immer wieder aufs Neue begeistert.

Seine erste Liebe, sagt er, sei die Musik gewesen. Das 
nimmt ihm jeder ab, der ihn live erlebt und/oder seine 
emotionalen Platten hört. 

Die Medien nennen Sascha Klaar ‚Der Teufel am roten 
Klavier’. Er zeigt uns, dass der Blues die Seele berührt, 
deutsche Songs das Herz öffnen können und der 
Rock’n’Roll niemals stirbt. Fast möchte man mit den 
‚Blues Brothers’ sagen: „Es sind 106 Meilen bis nach 
Chicago, der Tank ist voll, wir haben ein halbes Päck-
chen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnen-
brillen!“

Fast möchte man es sagen? Nein, ich sage es, setze 
die Ray Ban auf und freue mich auf mein Sweet Home  
Chicago!

Volker Ferkau

Zwischen Boogie und Pop  
Der Teufel mit dem  
großen Herz

Sascha Klaar
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von  Volker Ferkau 
Bestsellerautor

Das aktuelle Album

»Sascha Klaar Collection« 

im Handel erhältlich
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JIL: Schön, Sascha, dass wir uns heute hier 
im Yachtclub Düsseldorf wiedersehen, zuletzt 
war das ja in Cuxhaven.

SASCHA: Ja Jil, freut mich auch.

JIL: Morgen bist du ja schon wieder mit dei-
ner Show unterwegs. Diesmal nach Dubai. 
Und nächstes Jahr feierst du ‹Dreißig Jahre 
auf der Bühne›! Welches Erlebnis ist dir da in 
besonderer Erinnerung geblieben?

SASCHA: Über die Jahre sind es unendlich viele 
positive Ereignisse. Als ich jedoch während einer 
Show mit meinem ‘Flying Piano‘ hängen geblieben 
bin, da plötzlich die Elektrik versagt hat, musste ich 
fünf Minuten kopfüber in vier Meter Höhe aushar-
ren, bis der Act endlich fortgesetzt werden konnte. 
Das war schon eine Herausforderung.

JIL: Erzähl doch mal, wie so ein typischer 
Konzertabend abläuft? Hast du noch Lam-
penfieber oder ein bestimmtes Ritual vor 
deinen Live-Shows?

SASCHA: Eine gewisse Anspannung ist immer 
gegeben, die je nach Tagesform variiert. Lampen-
fieber habe ich nicht. Vor dem Auftritt gehe ich 
noch einmal in mich, wie ein Boxer, bevor er in den 
Ring steigt. (Sascha erinnert an seinen Vater, der 
ein sehr guter Ruderer und auch Boxer war.) Dann 
kommt mein ‘Zauberknopf‘ zum Einsatz.

JIL: Was ist das denn?

SASCHA: Wenn ich am Veranstaltungsort eintreffe, 
bin ich der Sascha Klaar, so wie mich meine Fans 
kennen, also zum Anfassen. Und die Show beginnt 
mit viel Disziplin, ohne Alkohol und ohne Drogen.

JIL: Du bist von Rock ‹n Roll über Boogie-
Woogie und Blues bis hin zum Pop neben 
deinen CDs, die du selbst produzierst, breit 
aufgestellt. Wie viele Songs umfasst dein 
Repertoire?

SASCHA: Insgesamt sind das schon einige hundert 
Songs, mit denen ich alleine gut zwölf Stunden Pro-
gramm absolvieren könnte.

JIL: Und woher nimmst du die breit gefä-
cherte Inspiration?

SASCHA: Die ergibt sich meist aus der Situation. 
Auch hier kommt wieder mein ‘Zauberknopf‘ zum 
Einsatz.

JIL: Und wie funktioniert das?

SASCHA: Olympia 2012 in London war ich zu der 
Sportgala aller Medaillengewinner Deutschlands 
gebucht. Erst nach der Siegerehrung sollte ich auf-
treten. Doch während ich hinter der Bühne wartete 
und den Ablauf beobachtet habe, meldete sich mein 
‘Zauberknopf‘, denn rein intuitiv passte mein Ein-
satz in die seinerzeitige Situation. Entgegen der aus-
drücklichen Verneinung meines Managers habe ich 
dem Veranstalter mein Vorhaben rüber gebracht. 
Ich begab mich zu den Medaillengewinnern auf die 
Bühne, setzte mich ans Piano und spielte ’Imagine‘ 
von John Lennon. Innerhalb weniger Sekunden 
wussten wir alle, dass es die richtige Entscheidung 
war. Es entstand sofort eine überaus losgelöste 
Stimmung, die statt der ursprünglich angesetzten 
halben Stunde über eine Stunde anhielt.

JIL: Deine Auftritte finden nicht nur in 
Deutschland statt, sondern du wirst auch 
weltweit zu internationalen Events gebucht, 
wie beispielsweise zur Fußball-Weltmeister-
schaft in Rio. Wie ziehst du das Publikum in 
deinen Bann, so dass die Leute sich von ihren 
Plätzen erheben und mit auf deine musika-
lische Reise gehen?

SASCHA: Ich freue mich immer wieder über die 
Gabe, Menschen abholen zu können und zu enter-
tainen. Dabei steht nicht immer die Musik im Vor-
dergrund, sondern die Energie und der Rhythmus. 
Viele junge Leute, denen die gespielte Musikrich-

30 Jahre Sascha Klaar  
Meine erste große Liebe! 

Sascha Klaar
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Fortsetzung nächste Seite ...
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Sascha Klaar im Interview 
mit Jil Koperschmidt
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Sascha Klaar im renommierten 
Apollo Varieté Düsseldorf

JIL: Werden wir dich auch wieder in Cuxha-
ven sehen?

SASCHA: Klaar, Jil. Momentan bin ich zwar stark 
ausgebucht, sag dir gern noch Bescheid.

JIL: Sag› mal, Sascha, wie viele Pianos hast du 
eigentlich?

SASCHA: Ich glaube, Jil,…  so sechs, sieben. Sogar 
eins, welches von einem Künstler, der bei Hundert-
wasser gelernt hat, kreiert wurde.

JIL: Und in welchem Alter hast du mit Musik 
angefangen?

SASCHA: Meine erste große Liebe hatte ich mit 
sechs Jahren zu meinem Schlagzeug. Mit zwölf 
Jahren kam die Orgel hinzu und erst spät, mit sieb-
zehn, dann die Mädels.

JIL: Du bist ja nicht nur Musiker, sondern auch 
ein Entertainer mit außergewöhnlichen Show-
einlagen. Wie kam es zu dieser Entwicklung?

SASCHA: Ich sehe mich in erster Linie als Entertai-
ner und Connector mit viel Energie, für mich eine 
Passion.

JIL: Hast du einen besonderen Bezug zum 
Norden oder sogar norddeutsche Erlebnisse?

SASCHA: Ja, in Bremen habe ich meine Yacht 
gekauft. Auf dem Törn ging es über Bremerha-
ven und Helgoland zurück nach Düsseldorf. Auch 
den Kiez auf St. Pauli, wo ich meine abgedrehten 
Schuhe für die Shows kaufe, finde ich kultig. Darü-
ber hinaus hatte ich zahlreiche Auftritte an der 
Nord- und Ostsee. Und zuletzt Ende 2017, wie du 
ja weißt, war ich auch bei dir in Cuxhaven.

JIL: Genau. Du bist mit deiner Band exklu-
siv im Rahmen eines Gala-Abends in der 
Kugelbake-Halle aufgetreten. Was ist dir von 
deinem Aufenthalt in Cuxhaven in besonde-
rer Erinnerung geblieben?

SASCHA: Neben dem Klassiker ‘Fisch-Essen‘, denn 
ich kann von Fisch nicht genug bekommen, sind 
mir die stürmische Brise auf dem Deich und die 
Alte Liebe in bester Erinnerung geblieben.

Jil Koperschmidt 
www.jil-koperschmidt-immobilien.de

tung teilweise nicht so bekannt ist, finden daran 
Gefallen. Es kommt darauf an, wie du die Musik 
dem Publikum gegenüber vermittelst.

JIL: Du trittst ja immer wieder bei ganz 
besonderen Veranstaltungen auf und hast 
dabei auch mit sehr bekannten Persönlich-
keiten zusammen gespielt. Zum Beispiel bist 
du mit dem weltberühmten Jazz-Musiker Ray 
Charles aufgetreten. Wann und wo war das?

SASCHA: Das war wunderbar vor ca. zwanzig Jah-
ren beim Jazz-Festival in Gelsenkirchen.

JIL: Von der Vergangenheit in die Zukunft: 
Gibt es jemanden, mit dem du gerne einmal 
auftreten würdest?

SASCHA: Ja, ich möchte gerne einmal mit meinem 
kleinsten und gleichzeitig größten Fan auftreten – 
mit meiner Tochter Melody.

JIL: Das wird bestimmt sehr schön. Und hast 
du sonst noch was Besonderes in 2019 vor?

SASCHA: Neben meiner jährlichen traditionellen 
Show im Apollo-Varieté in Düsseldorf stehen zahl-
reich gebuchte Shows an. Und natürlich die Auf-
tritte in meiner Piano-Bar auf Gran Canaria.

Sascha Klaar News 1-2019

30 Jahre Sascha Klaar  
Meine erste große Liebe! 
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Dieses Jahr freute sich Sascha ganz besonders 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 Vorstel-
lungen 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 
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! 

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

Sascha Klaar
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28./29./30. Januar 2019  
Star Hypnotisier Pharo

Stimmenakrobat Jörg Hammerschmidt 

Tickets 2020: www.apollo-variete.com  

27. + 28. Januar 2020  

Sascha Klaar

Sascha Klaar News 1-2019

Präsentiert von 
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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 fragen Sie  
doch einfach unverbindlich an unter:  
www.sascha-klaar.com !

Unvergesslich und wunderbar!

Sascha Klaar

10

Sascha Klaar News 1-2019

Buchen Sie ab sofort: 

»www.sascha-klaar.com«

»Luxus-Yacht-Charter«  

in Düsseldorf
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Sascha`s 
FLYING 
PIANO!
Ganz individuell nach Kundenwunsch  
bietet Sascha »Solo am Piano« oder auch  
mit seinem Top Saxofonisten kleinere  
Show-Varianten an.

Nicht nur auf den großen Bühnen ist Sascha 
zu Hause. Auch für private Feiern ist er zu 
buchen. 

»Ich liebe die Nähe zu meinem Publikum« 
sagt Sascha und freut sich, wenn er sein 
Publikum an seinem Piano musikalisch  
fesselt und den Funken zündet. 

Egal in welcher Größe! 

Sascha Klaar und sein »Fliegendes Piano« war live in 
der beliebten ARD Sendung »Immer wieder sonn-

tags« zu sehen.

Stefan Mross präsentierte hier Sascha Klaar mit sei-
nem grandiosen Salto Mortale in luftiger Höhe in sei-
ner bekannten Musiksendung. 

Die Show war gespickt mit Stars der Schlager- und 
Volksmusik, Musiklegenden des Landes, Oldies und 
Newcomern oder Standup-Comedians, Akrobaten und 
Chören.

Das Publikum genoß eine großartige Show mit Sascha 
Klaar und vielen bekannten Künstlern – 120 Minuten 
gute Laune und sommerliche Stimmung.   

  
... live in der ARD!

Sascha Klaar News 1-2019



INDIVIDUELLE KAMINE · GASKAMINE · KAMINÖFEN · KACHELÖFEN

INDIVIDUELLE & EINZIGARTIGE 
FEUEROBJEKTE MIT STIL.
GENUSS FÜR ALLE SINNE.
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Studio DUIS e.K.
Karlstraße 16
45739 Oer-Erkenschwick
Tel. (0 23 68) 9 87 60

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 9.30 – 18.00 Uhr
Sa. 9.30 – 13.30 Uhr
kamine@duis.de

DUIS® ist eine eingetragene Marke.

www.duis.de
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Hilfsinitiative aktuell
Sascha Klaar spendet 
für Kinderhilfezentrum

In diesem Jahr unterstützt Sascha Klaar wieder das »Kin-
derhilfezentrum« mit Sitz in Düsseldorf Pempelfort –  

eine Einrichtung des Städtischen Jugendamtes, das 
mehr als 100 Kindern und Jugendlichen ein Zuhause 
gibt.

Ziel ist es, Familien zu unterstützen, die durch individu-
elle, gesellschaftliche oder soziale Belastungssituationen 
ihre Kinder nicht ausreichend versorgen können oder 
deren Entwicklung und Gesundheit gefährdet ist.
Mit dem Fachwissen und der Erfahrung der Mitarbeiter 
vor Ort soll das Selbstvertrauen der Kinder, Jugend-
lichen und Familien gestärkt werden. Sie sollen bei der 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit und der Gestaltung eines 
selbstbestimmten Lebens unterstützt werden. 

Zur Durchführung dieser Vorhaben sammelt und ver-
waltet die Stiftung Spendengelder, die die Unterstüt-
zung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im Kinderhilfezentrum sichern sollen.

Gerne können Sie das Kinderhilfezentrum Düsseldorf 
mit einer Spende unterstützen.

Stiftung Kinderhilfezentrum Düsseldorf
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN DE13 3005 0110 1005 9019 11 
BIC DUSSDEDDXXX

Sascha Klaar News 1-2019
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Meine erste große Liebe fand ich im Alter von 6 Jah-
ren: ich verliebte mich in ein rotes Maxwin Schlag-
zeug, ohne das ich nicht mehr schlafen konnte. 
Schon damals stand für mich als kleinen Locken-
kopf fest – ich werde Drummer! 

Erst mit späten 15 Jahren folgte das Klavier und mit 
17 Jahren dann die Mädels ...

Meinen Lebenstraum zu verwirklichen, von dem 
leben zu können, was ich am liebsten tue, Musik zu 
machen und die Menschen damit zu beglücken: dies 
war schon immer mein Lebensziel. Doch neben dem 
Talent, welches Gott mir gegeben hat, gehört auch 
eine gehörige Portion Disziplin.

Es macht großen Spaß, Klavier zu spielen, zu singen 
und das Publikum zu begeistern; und doch, es ist ein 
richtig harter Job, Musiker zu sein.

Die ganze Organisation, Logistik, die Proben, zahl-
reiche einsame Kilometer auf der Autobahn, um zum 
Auftritt zu gelangen ... – all das gehört auch dazu.

Mir persönlich ist es wichtig, mein Management 
selbst zu gestalten und Einfluss auf dieses zu neh-
men. Ich schreibe meine eigenen Songs und Texte, 
denn ich möchte meinen Fans Hoffnung und Licht 
in meinen Liedern sein.

An meiner Seite habe ich viele tolle helfende Hände: 
Großartige Musiker, kompetente Techniker, ein flei-
ßiges Office, meine Familie an meiner Seite, meine 
Frau Aneta und meine kleine Melody, meine Mamma 
und Schwiegermamma, ein großartiges Team!

Auch meinen kompetenten Partnern sage ich Danke, 
insbesondere der Maßschneiderei                 , die meine 
aufwendigen Showanzüge fertigen.

Euer Sascha Klaar

Sascha Klaar persönlich 
hinter den  
Kulissen

Sascha Klaar
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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







www.sascha-klaar.com
Infos & Booking unter:

Sascha Klaar
Spielfreude
Authentizität
Showeinlagen
Carisma
Hoher Spassfaktor
Außergewöhnlich

office@sascha-klaar.com

tel. 0700  - 18 18 18 17*
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