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„This Is My Time – Die Show“
Mit seinem aufregenden und absolut neuartigen Bühnenprogramm „This Is My Time - Die Show“ zog
Deutschlands charismatischster Sänger und Entertainer Sasha in den letzten zwei Monaten das Publikum
maßgeblich in seinen Bann. Gemeinsam mit dem Regisseur Thomas Hermanns ist es ihm mit diesem
Herzensprojekt gelungen, eine Produktion zu erschaffen, die es in dieser Form in Deutschland noch nie
gegeben hat: Eine kurzweilige musikalische und humorvolle „One Man Show“, die die Zuschauer
begeistern, berühren und über satte zwei Stunden unterhalten konnte. Im Dezember des nächsten Jahres
wird die Show weitergehen. Tickets für die neuen 13 Shows gibt es auf www.eventim.de sowie an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.
Mit Hits wie „If You Believe“ oder „I Feel Lonely“ erlangte der gebürtige Westfale Ende der 90er Jahre
weltweit großen Ruhm und feierte nicht zuletzt dank seiner außerordentlichen Vielseitigkeit und des
ungeheuren kreativen Spektrums an musikalischen Konzepten auch über die Ländergrenzen Deutschlands
hinaus großartige Erfolge. So auch mit seinem aktuellen, von Fans und Kritik gleichermaßen, gefeierten LiveShow-Projekt „This Is My Time - Die Show“, in der er sein Publikum auf einen musikalischen sowie zutiefst
persönlichen Streifzug durch sein Leben und Weg zum internationalen Star mitnimmt.
Neben SASHAs großen Hits und den Rock’n’Roll-Songs seines Alter-Egos Dick Brave mit dessen Band „Dick
Brave & The Backbeats“, finden sich auch jene Künstler und Songs in der anspruchsvollen BühnenProduktion, die SASHA im Laufe seiner einzigartigen Karriere inspiriert und geprägt haben wie beispielsweise
Dean Martin oder auch Frank Sinatra. Wichtige Meilensteine und Impressionen aus seiner Kindheit und
Teenagerzeit fließen in die Veranschaulichung seiner Karrierehöhepunkte ein und werden abgerundet von
zum Teil sehr privaten Anekdoten und Einblicken.
„Diese Tour ist einfach unglaublich! Es ist so schön, so viele strahlende Gesichter in meinen Shows zu sehen
und diese Magie zu spüren - das macht es für mich zu etwas ganz Besonderem. Ich bin überwältigt und kann
es kaum erwarten, dass wir uns ab Dezember nächsten Jahres wiedersehen. Let’s rock it!“, freut sich SASHA
über die Fortsetzung von „This Is My Time - Die Show“ im kommenden Jahr.
„This Is My Time - Die Show“ offenbart, warum SASHA zu den populärsten und beliebtesten Künstlern des
Landes gehört. Er ist ein Mann mit vielen Gesichtern und Talenten, erfindet sich immer wieder neu und bleibt
dennoch vor allem eins: authentisch und seiner großen Leidenschaft, der Musik, treu. Auch im nächsten Jahr
wird der Publikumsliebling mit seiner Show für unvergessliche Gänsehautmomente, glänzende Augen und
ganz großes Entertainment sorgen.
Am 17. Februar 2023 wird mit „This Is My Time. Love From Vegas“ SASHAs brandneues Album erscheinen
und damit seiner Anfang 2022 erschienenen Autobiografie „If You Believe“ folgen.
Tickets für die Konzerte gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online
unter www.eventim.de.
Der Nachdruck ist honorarfrei. Beleg erbeten. Weiteres Pressematerial zu unseren Verans t a l t u n gen stellen wir Ihnen gerne per Mail
oder Download zur Verfügung!
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