88 Tasten
Leidenschaft!
www.sascha-klaar.com
office@sascha-klaar.com
tel. 0700  - 18 18 18 17*
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(*aus dem dt. Festnetz 0,14 EUR pro Minute)
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Sascha Klaar

25 Jahre
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Duelling-Piano-Show
2 Pianos – 4 Pianisten
Live im Apollo Varieté!

Mit dabei
der Comedian
Robert Wicke
und Claudia
Hirschfeld an
der WERSI

tickets: www.apollo-variete.com

Das Piano Duell! Sascha Klaar und das Apollo Varieté
präsentieren – zwei Flügel – vier Pianisten!
Mit dem Zugabekonzert DUELLING PIANOS wird es
wieder heiß! 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. Mit dabei sind Marina
Leva, Emma Rintel und Dan Popek, die von Saxofon
und Drums begleitet werden und für heiße Stimmung
sorgen. Special Guest: Claudia Hirschfeld – die Orgel
Ikone. Wir freuen uns auf Sie!
Tickets: www.apollo-variete.com

Marina Leva u.a.
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Dan Popek

Emma Rintel
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Sascha Klaar & friends live mit der neuen Show

»Rock´n Roll & Artistik«
im Apollo Varieté !
Das Beste aus Musik,
Akrobatik und Comedy LIVE!
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Hermanos Acero

A

uch 2023 ruft Sascha Klaar am 24.01.2023 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 sein
neuestes ShowEvent »Rock´n Roll & Artistik« – DAS
BESTE aus Musik, Akrobatik und Comedy!
»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, London, Paris oder in seiner Wahlheimat Düsseldorf.
Freuen wir uns auf zahlreiche Top-Künstler und Saschas
großartige Band mit Tilo Baron am Sax, Dirk Brand an
den Drums sowie die Sängerin Viktoria Didur.

Sax Tilo Baron und Voice Viktoria Didur

Gepaart mit Artistik und Rock´n Roll auf höchstem
Niveau!
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
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Buchen Sie meine Yacht für
Ihren ganz persönlichen Anlass

S

ie 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 Hochzeitsoder 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.

© Bernd Obermann

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

Unvergesslich und wunderbar!
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Sascha & Music Store
Sascha Klaar spielt auf
Fame Pianos & Wersi!
So fing alles an! Mit 17 Jahren jobte Sascha Klaar
erstmalig im Music Store Köln. Damals war der Chef
Michael Sauer von Sascha begeistert – und Sascha von
Deutschlands größtem Musikgeschäft. Hier präsentierte er Keyboards und Orgeln – freundlich und kokett.
»Es war eine tolle Zeit«, erzählt Sascha und freut sich
noch heute, damals den herzlichen Kontakt zu Michael
Sauer und seiner Musikwelt gefunden zu haben.
»Ich war fansziniert von den ganzen Musikinstrumenten, Beschallungs-Anlagen, Licht-Systemen und
natürlich der großen Schlagzeug Abteilung, da ich ja als
Drummer angefangen hatte.
Zu dieser Zeit kam der MusikerRoland Brüggen – einer
seiner heutigen besten Freunde – in den Music Store
und fragte Sascha, ob er nicht Lust hätte, ein Arrangement in Brunnen am Vierwaldstätter See in der schönen Schweiz als »Alleinunterhalter« anzunehmen.

Michael Sauer
Geschäftsführer Music Store Köln

Es sollte eigentlich für 6 Monate sein, 5 Tage die Woche
und 6 Stunden Spielzeit pro Abend.
Damals arbeitete Axel Dahmen dort und Sascha sowie
sein lieber Kollege Hardy Koch (heute noch immer Mitarbeiter im Store und nicht wegzudenken) besuchten
Axel; im August 1999 startete Sascha dann sein Engagement.
Aus drei Monate Schweiz wurden fast 5 Jahre mit
Unterbrechungen. Bis heute hat Sascha noch viele
Freunde und liebe Menschen in der Schweiz. Der Kontakt ist bis heute nicht abgerissen.
Auch zum Music Store – zu Michael Sauer und seinem Team – dem wohl faszinierendsten und größtem
Musikhaus Europas!
Schön so bodenständig geblieben zu sein und zu wissen, wo und wie man sein Karriere begann.

Sascha Klaar am Fame Piano
8
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»Eine Yacht wird zum Konzertsaal«

Wie »Corona«
erfinderisch macht!
von Stefan G. Rohr
openPR 9. Sept. 2020

„Dass mir mein 30jähriges Bühnenjubiläum so verdorben wurde, ist mehrfach bitter.“ bekundet Klaar nachdenklich, 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 notgedrungen 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 weggefallene 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 Entscheidung.“

© Bernd Obermann

„Für mich war aber das Schönste der familiäre Charakter 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.“
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Inzwischen hat der musikalische Schiffseigner nicht
nur diverse dieser Ausfahrten mit Privatkonzert für
Hochzeitsgesellschaften, Firmen- oder Geburtstagsfeiern 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, mittlerweile 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 durchbringen 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 ausklingen lässt, dann ist Gänsehaut garantiert. Dabei ist
schon so manche Träne geflossen. Denn Sascha Klaar
kann nicht nur die musikalischen „Fetzen“ fliegen lassen – er kann auch die leisen Töne perfekt inszenieren. 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 seiner 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 treffend sagte: „Unvergesslich, dieses Erlebnis. Und wirklich schade, dass es nun vorbei ist.“

Sascha Klaar News 2-2022

S

ascha Klaar und sein »Fliegendes Piano« war live in
der beliebten ARD Sendung »Immer wieder sonntags« zu sehen.
Stefan Mross präsentierte hier Sascha Klaar mit seinem grandiosen Salto Mortale in luftiger Höhe in der
bekannten Musiksendung.
Die Show war gespickt mit Stars der Schlager- und
Volksmusik, Musiklegenden des Landes, Oldies sowie
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.

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!

... live in der ARD!

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

esondere Zeiten erwarten besondere Möglichkeiten. Bestellen Sie sich Ihr ganz persönliches
ONLINE–CHAT-LIVE Konzert individuell mit mir am
Piano zu sich nach Hause!

Sascha Klaar persönlich

hinter den
Kulissen
M

eine erste große Liebe fand ich im Alter von
6 Jahren: ich verliebte mich in ein rotes Maxwin 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 ...

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

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.

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

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.

Sascha Klaar

Die ganze Organisation, Logistik, die Proben, zahlreiche 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 nehmen. 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 fleißiges 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.

Sascha Klaar
Euer Sascha Klaar
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Hilfsinitiative aktuell
Sascha und der Elefant

E

igentlich wollte ich mit 50 Jahren meinen eigenen Elefanten haben; doch mit meinem eigentlichen Lebenstraum »auf dem Schiff zu leben«, den ich mit meiner Familie
nun schon seit einigen Jahren realisiert habe, passte der Elefant nicht so wirklich an Bord. Aber der Wuppertaler Zoo mit
seinem schönen Elefanten ist ja nicht so weit weg.
Wenn ich Zeit habe fahre ich gerne mit meiner Familie in
meine alte Heimat nach Wuppertal und besuche auch des
öfteren meinen Lieblings Zoo. Mit den wertvollen ElefantenTierpflegern Filipe und Gustav sowie meinem Fanclubleiter Sigi Herziger freue ich mich, einige außergewöhnliche
Momente mit diesen großartigen Tieren dort erleben zu
dürfen.

Daher möchte ich zu einer kleinen Spende herzlich bitten,
um die Einrichtung des Elefanten Haus zu unterstützen…
Der Grüne Zoo Wuppertal hat aktuell die erfolgreichste
Haltung und Zucht afrikanischer Elefanten in Europa und
koordiniert die Zuchtbemühungen der europäischen Zoogemeinschaft im Rahmen eines Erhaltungsprogrammes.
Daneben unterstützt er gemeinsam mit dem Zoo-Verein
Wuppertal Schutzprojekte für Elefanten in deren natürlichem Lebensraum.
Gerne können Sie den Grünen Zoo-Verein Wuppertal
e.V. mit einer Spende unterstützen oder dem Verein
beitreten:
Zoo-Verein Wuppertal e.V.
Bank: Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN DE36 3305 0000 0000 9777 77
BIC WUPSDE33XXX

Zahnarzt Dr. Dr. Bieniek
Unsere moderne Praxis mit einem netten Team setzt
seit 25 Jahren Implantate für alle Indikationen; beispielsweise zahnlose Kiefer, fehlende Zähne im Seitenzahnbereich, Einzelzahnlücken und vieles mehr.
Wir offerieren alle Konzepte wie ALL ON FOUR etc. –
so gewünscht auch in Vollnarkose!
Darüber hinaus bieten wir unseren Patienten außer KfO
alles an, was die moderne Zahnheilkunde bietet: Computergefräste Keramikinlays und Kronen. Dies alles
ohne Abformung – Scanner-gestützt.

Tel. 0202 – 30 50 50
e-Mail: PDDr.Dr.Bieniek@t-online.de
Friedrich Ebertstr.17 42103 Wuppertal-Elberfeld
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LEBENSMOMENTE VERSCHENKEN

Infos & Booking unter:

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

© Bernd Obermann
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