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Popstar Sasha spielt mit Lego, aber heimlich! 

Am Wochenende ist Sasha zu Gast im barba radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“. Dort 

spricht der Sänger über einen Karrierestart mit Schulden, sein Leben als Familienvater 

und das Älterwerden. Außerdem spielt der 47-Jährige leidenschaftlich gerne mit Lego – 

heimlich natürlich. 

Köln, 21. November 2019 – Rod Stewart spielt mit Modelleisenbahnen, sein deutscher Kollege 

Sasha mit Lego. Im Gespräch mit Barbara Schöneberger gesteht der aus Soest stammende 

Popsänger, dass er den Spaß an den bunten Plastikbausteinen seit seiner Kindheit nie verloren 

habe: „Ich kaufe mir heimlich Lego. Das baue ich dann im Flugzeug zusammen. Neulich habe 

ich mir zum Beispiel einen Polizei-Truck gekauft.“ Damit sich jedoch die Bausätze zu Hause 

nicht zu sehr türmen, verschenke er die fertigen Modelle noch im Flieger an mitreisende Kinder. 

Ansonsten bezeichnet Sasha sich selbst als handwerklich eher unbegabt. „Bei mir reicht es für 

ein Ikea-Regal. Ich nenne das immer Erwachsenen-Lego.“ 

Mit dem Song „If You Believe“ gelang Sascha Schmitz, so sein bürgerlicher Name, 1998 der 

Durchbruch. Reich sei er deswegen noch nicht gewesen: „Ich habe von den 10.000 Mark 

Vorauszahlung, die mir meine Plattenfirma gegeben hat, meine Schulden bezahlt.“ Ein 

Studentenkredit habe ihn zuvor in die roten Zahlen gebracht. Wenn es mit der Musikkarriere 

nicht funktioniert hätte, „wäre ich Sportlehrer geworden. Ich war eingeschrieben für Sport und 

Deutsch.“ 

Das Thema Sport hat in Sashas Leben bis heute einen hohen Stellenwert. „Ab dem Zeitpunkt, 

an dem ich laufen konnte, habe ich Fußball gespielt. Das fällt mir mittlerweile schwer und das 

macht mich fertig“, so der 47-Jährige. „Ich bin relativ lange jung geblieben, doch jetzt holt mich 

mein Alter ein.“ Als Familienvater habe er allerdings das Spazierengehen und die Natur für sich 

entdeckt: „Mit langen Spaziergängen konntest du mich früher jagen. Mittlerweile liebe ich es. 

Meine Lieblingsbeschäftigung ist es nun, meinen Sohn im Kinderwagen durch den Wald zu 

fahren.“ 

Das komplette Interview mit Sasha gibt es am Samstag, den 23. November, ab 11:00 Uhr in der 

Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags 

von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf 

www.barbaradio.de und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als 

auch im Google Play Store erhältlich. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 

25. November, als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 
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