
Wo er auftritt, brennt die Luft. Wenn Sascha Klaar 
in die Tasten seines roten Pianos greift und mit 
vollem Körpereinsatz den Rock ‘n‘ Roll zelebriert, 

gibt es beim Publikum kein Halten mehr. Der Vollblutenter-
tainer ist für die Bühne geboren und seit mehr als 30 Jahren 
erfolgreich im In- und Ausland unterwegs. 

Gerade für jemanden wie ihn war es mehr als frustrie-
rend, als die Pandemie das kulturelle Leben lahmlegte. 
Die Hände in den Schoß zu legen, kam für den immer 
vor Ideen sprühenden Musiker aber nicht infrage. Er 
nutzte die Zwangspause, um sein in Düsseldorf vor 
Anker liegendes Schiff „Melody“ zu einer Event-Yacht 
umzubauen. Das schwimmende Zuhause ist für den 
Wuppertaler schon länger eine zweite Heimat ge-
worden. Inzwischen hat Sascha Klaar nicht nur diverse 
Ausfahrten mit Privatkonzerten durchgeführt, sondern 
selbst großen Spaß an seiner „Corona-Alternative“ 
entwickelt. „Die Anfragen für dieses individuelle Event 
reißen nicht ab. Nicht nur deutschlandweit wird nach-
gefragt, mittlerweile auch aus angrenzenden Ländern 
Europas“, berichtet er. 

Ein wichtiger Auftrittsort ist für den „Teufel am Piano“ 
auch das stilvolle Apollo Varieté in Düsseldorf. Dort prä-

sentiert er regelmäßig ein 
Showspektakel aus Musik, 
Akrobatik und Comedy. 
Zum zehnjährigen Jubi-
läum gibt es im Januar 
2023 ein ganz besonders 
Programm mit Sascha 
Klaar und vielen nam-
haften Künstlerkollegen. 
Die Zusammenstellung 
verspricht anspruchsvolle 
Unterhaltung auf höchs-
tem Niveau. 

Bereits am 27. September 
2022 ist der Ausnahme-
musiker mit seiner Duel-
ling Piano Show im Apol-
lo Varieté zu Gast. Bereits bei der Premiere hatte die 
Veranstaltung mit drei weiteren Spitzenpianisten für 
Begeisterungsstürme gesorgt. Sascha Klaar bleibt also 
auf Erfolgskurs und freut sich, sein Publikum wieder live 
begeistern zu können. 

Alle Infos unter www.sascha-klaar.com

SASCHA KLAAR 

DER „TEUFEL AM PIANO“  
STICHT MIT DER EVENT-YACHT IN SEE 
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Mit freundlicher Unterstützung von: 23

KULTUR (ER)LEBEN


