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

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

Sascha Klaar

88 Tasten  
Leidenschaft!
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Erleben Sie Saschas neue  
großartige Show im  

Apollo Varieté

28.09.2021

2 Pianos  – 4 Pianisten 

tickets: www.apollo-variete.com

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 lädt die drei renommierten PianistInnen 
Emma Rintel, Christian Christl und Bastian Korn ein, 
die dann von Drums – Dirk Brand sowie Saxofon – Tilo 
Baron begleitet werden und für heiße Stimmung sor-
gen – als Gaststar: Viktoria Miller!

Pianistische Unterhaltung auf höchstem Niveau!

Sascha Klaar Sascha Klaar News 1-2021

Christian Christl Emma Rintel

Bastian Korn
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»www.event-yacht.de«
Buchen Sie meine Yacht für  
Ihren ganz persönlichen Anlass

Silvester-Neujahrspaket

Silvester exklusiv auf der Yacht  

mit Sascha Klaar feiern!  

Fragen Sie gerne das gesamte  

Neujahrs Paket inkl.  

exklusivem Dinner an! 

Sascha Klaar
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Sascha Klaar News 1-2021

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 außergewöhnliche Familienfeier an Bord. Ob als Hochzeits- 
oder Geburtstagsfeier im engen Kreis Ihrer Familie, vielleicht auch zur Weihnachtszeit auf meiner exklusiven 
Yacht »Melody«.

Ein privates Sascha Konzert an Bord! Finger Food, ausgesuchte Getränke, gerne auch auf dem Rhein fahren! 
Abends dann ein stilvolles Dinner an Bord oder im Restaurant Va-Lontano im Düsseldorfer Yachtclub.

Sie sind neugierig: dann fragen Sie doch einfach  
unverbindlich an unter: www.event-yacht.de !

Unvergesslich und wunderbar!

EVENT 
THE

UV– Luftdesinfektion 

zertifiziert an Bord

YACHT
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»Eine Yacht wird zum Konzertsaal«  

Wie »Corona« 
erfinderisch macht!

Sascha Klaar
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von  Stefan G. Rohr 
openPR  9. Sept. 2020
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„Dass mir mein 30jähriges Bühnenjubiläum so verdor-
ben wurde, ist mehrfach bitter.“ bekundet Klaar nach-
denklich, aber auch deutlich frustriert. „Corona hat 
auch mich förmlich von der Bühne verbannt, mich zum 
Stillsitzen in die Isolation von meinen Fans und meinem 
Publikum gezwungen. Zig Konzerte musste ich not-
gedrungen absagen. Mit herben Konsequenzen.“ Und 
damit ist er nicht allein, so geht es fast allen Künstlern, 
deren beruflicher Mittelpunkt das Geschehen „live on 
stage“ darstellt. Neben der Abstinenz von der Kunst 
und den Ovationen bedeutet das schlagartig weggefal-
lene Gagen, was nicht selten existenzbedrohend ist. 

Nicht jeder hat dabei einen so glücklichen Umstand 
vorzuweisen, wie es bei Sascha Klaar der Fall ist. Aber 
auf eine solche Idee muss man erst einmal kommen, 
denn nicht alles was nahe liegt, ist auch realisierbar. 
„Mein Schiff ist ja unser Zuhause.“ beginnt Klaar seine 
Erzählung. „Und dieses zur Bühne, zum Konzertsaal 
umzufunktionieren, war zunächst eine gewagte und 
zugleich am Anfang nicht ganz angenehme Entschei-
dung.“

„Für mich war aber das Schönste der familiäre Cha-
rakter der Veranstaltung.“ sagt Hans B. aus München 
strahlend, nachdem seine Geburtstagsfeier an Bord 
bei Sascha Klaar zu Ende war. „Als wäre man bei einem 
guten Freund zu Gast gewesen. Und wir wurden so 
herzlich aufgenommen, dass es mich total gerührt hat.“

Inzwischen hat der musikalische Schiffseigner nicht 
nur diverse dieser Ausfahrten mit Privatkonzert für 
Hochzeitsgesellschaften, Firmen- oder Geburtstags-
feiern durchgeführt, sondern selbst großen Spaß an 
seiner „Corona-Alternative“ entwickelt. „Die Anfragen 
für dieses individuelle Event reißen nicht mehr ab. 
Nicht nur deutschlandweit wird nachgefragt, mittler-
weile auch aus angrenzenden Ländern Europas.“ freut 
sich Klaar ganz offen. „Und das ist gut so, denn es sind 
natürlich auch die Einnahmen, die ich als Künstler in 
der Corona-Krise benötige, um meine Familie durch-
bringen zu können. Dass ich dabei auch Publikum und 
Fans so nah erleben kann, als Musiker live spielen darf, 
ist aber am Ende fast das Wichtigste.“

Und wenn der Starpianist zurück im Hafen nach dem 
Haupt-Act das Event bei Dämmerlicht und der einen 
oder anderen selbstkomponierten Ballade leise aus-
klingen lässt, dann ist Gänsehaut garantiert. Dabei ist 
schon so manche Träne geflossen. Denn Sascha Klaar 
kann nicht nur die musikalischen „Fetzen“ fliegen las-
sen – er kann auch die leisen Töne perfekt inszenie-
ren. Mit Liedern wie „Ich schick Dir ´nen Engel“ oder 
„Reicht Euch die Hand“ beweist der sonst so überzeugte 
Rock´n-Roller eine nochmals ganz besondere Seite sei-
ner Seele. Und wenn seine Gäste dann tatsächlich zum 
Abschied ein wenig traurig sind, dann hat das einen 
ganz anderen Grund. So wie es Hans aus München tref-
fend sagte: „Unvergesslich, dieses Erlebnis. Und wirk-
lich schade, dass es nun vorbei ist.“



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 1-2021
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Zum 10-jährigen Konzert Highlight im wunderschö-
nen Apollo Varieté in Düsseldorf ruft Sascha Klaar 

seine besten Künstler und Artisten zusammen, die in 
den letzten Jahren für Gänsehaut PUR gesorgt haben!

In diesem einizigartigen Showspektakel präsentiert 
der »Teufel am Piano« mit seiner großartigen Band DAS 
BESTE aus Musik, Akrobatik und Comedy!

»Das darf ich schon mal verraten, das mein lieber 
Freund Jörg Hammerschmid – Deutschlands bester 
Stimmenakrobat – wieder mit dabei ist.«

»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 wieder freuen auf zwei außerge-
wöhnliche Konzerte Ende Januar 2022 im wohl schöns-
ten 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

10

Sax Tilo Baron und Voice Viktoria MillerDer Teufel am Piano

Jörg HammerschmidtDrummer Dirk Brand

Tickets 2022: www.apollo-variete.com  
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24. & 25. Januar 2022  

Sascha Klaar News 1-2021

Das besondere Weihnachtsgeschenk! 

»Best of Sascha Klaar«  
im Apollo Varieté !

Das Beste aus Musik,  
Akrobatik und Comedy LIVE!



Meine erste große Liebe fand ich im Alter von 
6 Jahren: ich verliebte mich in ein rotes Max-

win Schlagzeug, ohne das ich nicht mehr schlafen 
konnte. Schon damals stand für mich als kleinen 
Lockenkopf 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

Sascha Klaar Sascha Klaar News 1-2021

Anzeige

Besondere Zeiten erwarten besondere Möglich-
keiten. Bestellen Sie sich Ihr ganz persönliches 

ONLINE–CHAT-LIVE Konzert individuell mit mir am 
Piano zu sich nach Hause! 

Gerne per WhatsAPP oder FACETIME Bild & Ton, ganz 
wie Sie mögen. Die Uhrzeit und Konzert-Länge stimme 
ich gerne mit Ihnen persönlich ab.

Gerne überbringe ich auch spezielle VIDEO Grüße oder 
Glückwünsche – einfach mal Ihren Sascha Lieblings 
Song online bestellen oder verschenken!

Sascha Klaar online live 
Ganz persönlich bei Ihnen 
zu Hause – für Ihren ganz 
persönlichen Live-Moment

Sascha Klaar



Hilfsinitiative aktuell
Sascha Klaar spendet 
für Kinderhilfezentrum

Sascha Klaar News 1-2021

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





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. 

98 90 370



Sascha Klaar

Spielfreude
Authentizität
Showeinlagen
Carisma
Hoher Spassfaktor
Außergewöhnlich

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

office@sascha-klaar.com

tel. 0700  - 18 18 18 17*

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