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»Ich lebe hier meinen Traum«  

Mann am Strom  
unter Strom

Sascha Klaar

2

von  Stephan Wappner 
NRZ 23. Nov. 2019©
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Yachthafen Golzheim. Hier liegt die „Melody“, eine so 
genannte Elegance-Jacht, in Bremen gebaut, in Ham-
burg zugelassen. Sie ist 22 Meter lang, also ziemlich 
imposant und gehört einem ebenso imposanten Men-
schen: Sascha Klaar, Vollblutmusiker, Rampensau, 
Produzent, TVStar, Familienvater und was noch alles. 
Vor dem Eingang zum Wohnbereich der „Melody“ ste-
hen zwei große blaue Tonnen auf dem Deck. „Heizöl“, 
erklärt der 48-Jährige, das sei viel günstiger als Die-
sel. Auf einem Boot kann es im Winter ordentlich kalt 
werden. Doch Sascha Klaar heizt nicht nur auf der 
„Melody“ ein, sondern bald auch wieder seinen zahl-
reichen Fans. Er spielt zur Weihnachtszeit Konzerte 
in Düsseldorf, unter anderem im Maritim oder in der 
Schumacher-Brauerei an der Oststraße. Mit Spannung 
erwartet werden auch die beiden „Fantastic-Shows“ im 
Apollo-Varieté am 27. und 28. Januar – mit viel Musik 
und viel Artistik. 

„Das ganze Leben ist Rock’n’Roll“ steht im Whatsapp-
Profil vonSascha Klaar, der im niederrheinischen Weg-
berg geboren wurde und schon als Kind mit den Eltern 
an den Wochenenden nach Holland ans Ijsselmeer fuhr, 
weil dort das Plattbodenschiff des Vaters lag. Doch ein 
Leben im Rock und Roll, im Boogie und Woogie kann 
Dellen bekommen, wie Klaar bereits als Jugendlicher 
erfahren musste. Nach einem schweren Autounfall und 
Ärger mit der Versicherung hatte sein Vater alles verlo-
ren, und Sascha fing als 18-Jähriger an, seine Familie 
zu ernähren. Er verdiente damals als Barpianist 8000 
Mark im Monat. „Wahrscheinlich habe ich dadurch 
gelernt, mich zu disziplinieren“, meint der Musiker. 
Ohne Disziplin geht es nicht, sagt Klaar. Ein Leben im 
Rock’n’Roll funktioniere ohne Alkohol und Drogen, 
ohne Disziplin aber sei das schwierig. 

Die zweite Einschnitt im Leben des „Teufelspianisten“ 
im Sommer dieses Jahres: Da hatte Klaar gemeinsam 
mit Ehefrau Aneta und dem kleinen Töchterchen, das 
übrigens auch Melody heißt, den Traum von der eige-
nen Piano-Bar auf Gran Canaria ausgeträumt. Zwei 
Jahre lang war er zwischen der Kanareninsel und Düs-
seldorf hin- und her gependelt, hatte sich dabei vom 
TV Sender VOX (Goodbye Deutschland) begleiten 
lassen. „Das war eine anstrengende Zeit, die ich mir 
anders vorgestellt habe“, erzählt Klaar. Dabei war er 
mit „Sascha’s Piano“ ziemlich erfolgreich auf der Insel 
gewesen, der Laden war jeden Abend voll. Doch es gab 
Ärger mit den spanischen Behörden, weil es auch immer 
wieder Beschwerden von Anwohnern und der angren-
zenden Hotelanlage gab. Irgendwann gab der TV-Star 
zermürbt auf. „Ich hatte immer zwei große Träume im 
Leben. Den einen mit dem eigenen Hausboot habe ich 
mir vor gut drei Jahren erfüllt, den anderen musste ich 
nach einer gewissen Zeit beerdigen“, sagt Klaar. Aber 
er bereut nichts. „Wir haben uns nichts vorzuwerfen, 

wir haben es ja versucht.“ Jetzt hat ihn Deutschland, 
Düsseldorf wieder. Klaar spielt aktuell Shows hier und 
da, bald sogar auf Einladung eines Unternehmens in 
Moskau. Einmal im Monat reist er für vier Tage ins 
schweizerische Appenzell, um einen alten Freund zu 
unterstützen. Der hat dort kürzlich ein Restaurant 
eröffnet und eine „Piano-Bar“ für Kumpel Sascha frei 
gehalten. Denn der Wahl-Düsseldorfer zieht die Leute. 
Und für Klaar schließt sich in der Schweiz auch ein 
Kreis. „Ich habe in Appenzell eine meiner ersten Shows 
am Piano gespielt“, erzählt Klaar, „damals war ich 15“. 

Dabei ist der Starpianist eigentlich ein noch besserer 
Schlagzeuger. Sagt er selbst. Bei seinen Shows gibt 
es auch immer ein paar Einlagen mit dem früheren 
Westernhagen-Drummer Charly T. – neben Saxofonist 
Thilo Baron festes Klaar-Bandmitglied – Trommel-
Duette. Letztens noch auf der K-Messe in Düsseldorf. 
„Das ist immer so geil, das macht Laune, weil wir uns 
dann gegenseitig hochpuschen.“ Und gäbe es Titel im 
Hochpuschen, wäre Sascha Klaar wohl Weltmeister. Der 
Mann traktiert sein Piano, als gäbe es keinen Morgen 
und auch kein Übermorgen. Immer voller Körperein-
satz, immer volle Pulle. Und der Funke springt auf sein 
Publikum über. Klaar hat sich irgendwann ein Piano 
besorgt, das sich – samt Mensch und Hocker – um 360 
Grad drehen kann. Während der Nummer spielt Klaar 
gerne einen Boogie-Woogie. Völlig irre ist das. „Aber 
eigentlich kein Problem“, winkt Rampensau Klaar fast 
schüchtern ab. „Nur einmal, da ist der Strom ausgefal-
len, als ich gerade kopfüber am Klavier hing, das war 
weniger schön. Da habe ich habe meinem Schlagzeuger 
zugerufen, er soll ein Solo machen, um von mir abzu-
lenken.“ Einer der selten Momente, in denen der Mann 
mal nicht am oder unter Strom war. 

So extrovertiert Klaar auf der Bühne ist, so milde und 
völlig bei sich, ja irden zeigt sich der Mann privat. 
Jetzt, wo die Kanaren-Geschichte vorbei ist, genieße er 
wieder vielmehr seine Freizeit, seine Stunden mit Frau 
und Kind, also mit Aneta und Melody – auf Melody. 
„Das ist so schön hier, hier lebe ich meinen Traum“, 
schwärmt der Mann von seiner kleinen Welt am Strom, 
von seiner Jacht, vom Ausblick. Wenn der Rhein Hoch-
wasser hat, drückt der Fluss das Hausboot nach oben, 
und Klaar hat plötzlich freie Sicht. „Besser geht es 
nicht“, sagt er. Sollte der Rhein jedoch Ende Januar 
Hochwasser haben, gibt es ein Problem für die Klaar-
Fans, die ins Apollo kommen wollen. Dann nämlich 
wird es nichts mit dem irren Stunt am 360-Grad-Piano. 
Grund: Das Instrument kann nur per Lkw und über den 
Apollo-Lieferanteneingang transportiert werden. Und 
wenn das Wasser zu hoch steigt, ist der Eingang nicht 
mehr zugänglich. Hoffen wir also das Beste.
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Am 27. & 28. Januar 2020 freute sich Sascha ganz 
besonders auf ein einmaliges und außergewöhn-

liches Musik- und Artistik-Spektakel 2020: Sascha´s 
»The Fantastic Show« in dem bekannten 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 Moskau, Rio, Peking, Shanghai, Lon-
don, Paris oder in seiner Wahlheimat Düsseldorf.

Jetzt dürfen wir uns freuen auf zwei außergewöhn-
liche 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! 

Sascha Klaar News 1-2020

Die große Show - präsentiert von der NRZ 
»The fantastic Show« im  
Apollo Varieté Düsseldorf!

Sascha Klaar

4

Sax Tilo Baron und Voice Viktoria DidurStarjongleur Daniel Hochsteiner  
gastierte auf allen fünf Erdteilen.  
Gold, Silber Preisträger der Festivals Paris, Monte, Carlo,  
China und Deutschland 

Steptänzer Daniel Luka  

Produzent Ralle Rudnik Burlesque Tänzerin Dia Décadence Drummer Dirk Brand

Tickets 2021: www.apollo-variete.com  
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25. & 26. Januar 2021  
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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!

Buchen Sie ab sofort: 

»www.sascha-klaar.com«

»Luxus-Yacht-Charter«  

in Düsseldorf

Sascha Klaar News 1-2020Sascha Klaar
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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 1-2020
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Erleben Sie Saschas neue  
großartige Show im  

Apollo Varieté

tickets: www.apollo-variete.com
29.09.2020

2 Pianos – 4 Pianisten 
Das Piano Duell! Sascha Klaar und das Apollo Varieté 
präsentieren – zwei Flügel – vier Pianisten!

Mit der neuen Show DUELLING PIANOS wird es heiß: 
was in Las Vegas und New York bereits für Furore sorgt 
kommt nun auch nach Deutschland ins Apollo Varieté 
Düsseldorf!

Erleben Sie das Duell zweier Pianisten, die gleichzeitig 
auf der Bühne Welthits performen.

Von Boogie zur Klassik, von Pop bis Rock`n Roll! Für 
jeden Geschmack ist etwas dabei.

Sascha Klaar, einer der bekanntesten Entertainer und 
Rock’n Roll Pianisten Europas präsentiert »DUELLING 
PIANOS« und lädt drei weitere renommierte Pianisten 
ein, die dann von Saxofon und Drums begleitet werden 
und für heiße Stimmung sorgen. 

Pianistische Unterhaltung auf höchstem Niveau!

Sascha Klaar



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

»Am 18. Dezember ging es das erste Mal nach Russ-
land zu einem großen Firmen Event nach Tula in der 
Region Kremlin. 

Nach erfolgreichen Auftritten in Peking und Shang-
hai, Riga, in Rio zur Fußball WM, nach London zu 
Olympia oder dem Piano Festival in Paris war nun 
endlich auf dem Tour Plan: Russia!

Es war ein Riesen Ereignis. 

Ein 60-jähriges Firmen Jubiläum von Plastic Tula. 
Wir haben ja schon viele Events gespielt ,aber so 
sind wir wohl selten empfangen worden. Unglaub-
lich liebevoll und professionell wurde sich um uns 
gekümmert!

Keine 3 Minuten dauerte es und der Funken sprang 
über zum russischen Publikum!

Das ist immer wie Magie, ... und die Leidenschaft 
zu meiner Musik und meinem geliebten Publikum 
zündet immer. 

Egal ob ein Firmen Event, Konzert, Messe Party oder 
ein Privat Event, es kommt auf die Authentizität an 
und selbst die Musik Richtung ist nebensächlich. 

Der Rhythmus, die Energie, die Freude am Musik 
machen, das ist entscheidend!« 

Sascha Klaar persönlich 
hinter den  
Kulissen

Sascha Klaar live 
in Moskau  
on tour

Sascha Klaar

Sascha Klaar News 1-2020Sascha Klaar
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www.piano-alp.club 
  

Infos & Shows 

Seit Herbst 2019 hat der preisgekrönte Entertai-
ner und Goodbye Deutschland Star Sascha Klaar 

im Hotel Blaue Krone in Brülisau, unmittelbar an 
der Talstation zum Hohen Kasten, seine exklusive 
Live-Bar »Sascha’s Piano-Alp« eröffnet und bietet 
dort regelmässig mitreißende Shows mit Stücken 
von Rock bis Schlager, von Boogie Woogie bis Blues 
und eigenen deutschsprachigen Crossover-Songs. 
Neben seinen eigenen Shows stellt Sascha seine 
Piano-Alp auch anderen regionalen, nationalen und 

internationalen Künstlern unterschiedlicher Cou-
leur zur Verfügung. 
Immer Donnerstags bis Samstags gibt es DJs, Live-
Musik und die Möglichkeit (Donnerstags) für junge 
Künstler, sich auf der Open Stage mit ihrem Können 
zu präsentieren. Sascha selbst weiß, wofür er auch 
diese Möglichkeiten schafft, denn für ihn ist der 
größte Erfolg, nach seinen eigenen Vorstellungen 
leben zu können. Sascha Klaar hat seine Liebe zum 
Beruf gemacht.

Sascha Klaar

Sascha‘s
AlpPIANOShow & Music Club

Im schönen Appenzell-Brülisau  
in der schönen Schweiz 



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
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MAßBEKLEIDUNG • RAHMENGENÄHTE SCHUHE • ACCESSOIRES • FESTLICHE GARDEROBE

SASCHA KLAAR EMPFIEHLT

cove – Die Maßscheider

 www.cove.de 
Bastionstraße 12 • Ronsdorfer Staße 74, Halle 23





CSI GmbH | Concept - Safety - Innovations | Drosselstiege 14b | 59269 Beckum | Germany

call +49 (0)2525 96 28 15 | info@csi-fabexx.de | www.csi-fabexx.de

Erste automatische & druckgasfreie

Kleinlöschanlage für Boote & Yachten

SICHERHEIT KENNT
KEINE KOMPROMISSE

ERKENNEN • WARNEN • LÖSCHEN

allgemeine Zahnheilkunde + ganzheitliche orale Medizin in Meerbusch

Tel. 02132 - 96 04 12
 www.zahnarzt.bio 

Theodor-Hellmich-Str. 8
40667 Alt-Meerbusch 

Bio-Zahnarzt Dr. Martin Hopf
Chronische Krankheiten, Allergien, Autoimmunerkran-
kungen sowie schleichende Entzündungen steigen leider in 
den letzten Jahren dramatisch an. Ganzheitliche Zahnme-
dizin kann hier einen wichtigen Beitrag für den Patienten 
leisten. 

Martins Praxis MundGesund ist eine hochmodern ausge-
stattete Praxis für allgemeine Zahnheilkunde mit Sofort-
kronentechnik, Keramikimplantaten, Laserbehandlungen, 
unsichtbaren Zahnspangen, sowie 3-D-Röntgendiagnostik. 

Darüberhinaus bieten die Zahnärzte hier aber auch eine 
moderne Palette von Diagnose und Behandlungen der 
ganzheitlichen Zahnmedizin an, z.B. Tests zur Verträglich-
keit von Materialien und die Suche nach Störfeldern und 
Krankheitsquellen im Mund.  

Bei MundGesund verwenden die Zahnärzte »gesunde« 
Füllungen, die keine MMA, HEMA, TEGDMAs oder Toluol 
enthalten. Allergiker können metallfreie Implantate erhal-

ten oder sich unverträgliche Ma-
terialien entfernen lassen.

Die Zahnärzte von MundGe-
sund in Meerbusch bieten Be-
handlungen auf Basis neuester 
Erkenntnisse für Patienten aus 
dem gesamten Düsseldorfer 
Raum und aus Holland an.

Bei MundGesund sind z.B. alle 
weißen Komposit-Füllungen biokompatibel - ohne Auf-
preis! Dies kommt besonders bei jungen Eltern gut an, wie 
auch die Aufklärung zu schädlichen Monomeren, Bispheno-
lA, Nickel und Schwermetallen.

Hilfesuchende Patienten können sich hier mit modernen 
Bluttests in Deutschlands bekanntestem immunologischen 
Labor (IMD-Berlin) auf Unverträglichkeiten und genetische 
Faktoren testen lassen. 

Ganz neu bei MundGesund, und ein wahrer Segen für Aller-
giker ist der Hightec Plasma-Luftreiniger, der Patienten und 
das Praxisteam vor schädlichen Dämpfen schützt. 





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*

(*aus dem dt. Festnetz 0,14 EUR pro Minute)
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