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PRESSEMITTEILUNG:   LET’S BURLESQUE
!  

Sa 17.02.18 MOYA | ROSTOCK 
Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr 
VVK: 35,- € zzgl Geb. 
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter 
www.kulturbotschafter-events.de 

!  

Es wird heiß, es wird wild, es wird ausgelassen: Alles ist möglich, wenn Evi & das Tier mit ihrer Band The Glanz die 
Bühne erobern. Die furiose Mischung aus Musik, Tanz, Artistik und jeder Art von Sinnlichkeit bringt die Luft von 
der ersten Sekunde an zum Brennen. LET’S BURLESQUE! ist ein rauschendes Fest sinnlich-sündiger Lebensfreude, 
eine furiose Mischung aus Musik und Erotik mit einem gehörigen Schuss Wahnsinn. Das ist große Kunst, 
unerreicht und absolut einzigartig! 
Evi & das Tier gelten als die Botschafter des Burlesque-Entertainments. Im Jahre 2008 haben sie mit Miss Evi’s 
Company die erste Burlesque-Show ins Rampenlicht renommierter Varieté-Bühnen nach Deutschland 
gebracht. Auch Roncallis Apollo Varieté und der Berliner Wintergarten konnten damit neue Besucherrekorde 
verzeichnen. 
Mit ihrer neuen Erfolgs-Show LET’S BURLESQUE! setzen Evi & das Tier nun neue Maßstäbe: LET’S BURLESQUE! ist die 
moderne Wiedergeburt der lasterhaften Vaudeville-Shows der 20er Jahre, flotter als Varieté, bunter als 
Kabarett, und süffiger als Musiktheater. 
Und: bei LET’S BURLESQUE! ist im Unterschied zu anderen sogenannten Burlesque-Shows alles echt und alles live! 
Miss Evi – First Lady of Burlesque, ist die umwerfend witzige und schlagfertige Gastgeberin des Abends. Sie lässt 
nicht nur ihre Stars hell erstrahlen, sondern überzeugt mit ihrer überwältigenden Stimme auch als Sängerin von 
absoluter Weltklasse. 
Mr. Leu, der als das Tier mit seinen legendären Akrobatik-Einlagen am Flügel bereits Kultstatus erlangt hat, 
brilliert als Pianist und Sänger gleichermaßen. 
Für ihre Band The Glanz haben Evi & das Tier die herausragendsten Musiker der internationalen Berliner 
Musikszene vereint, bei denen auch immer mit exzentrischen Comedy-Einlagen zu rechnen ist. Swing, Jazz, 
Chanson, Blues oder Rock ’n’ Roll – es gibt keinen Musik-Stil, in dem sie nicht mit Bravour und Verve das 
Publikum zu Begeisterungsstürmen hinreißen. Der Sound von The Glanz ist aufpeitschend, heiß und bis ins Detail 
blitzsauber gespielt. 
Das krönende Sahnehäubchen von LET’S BURLESQUE! sind renommierte Burlesque-Stars wie Honey Lulu, Sophia 
St. Villier und Erochica Bamboo. 
Sie sind der Inbegriff von Glamour pur: Aufreizend – und dabei immer stilvoll und elegant – lassen sie verrucht 
oder augenzwinkernd ihre glitzernden Roben fallen oder überraschen mit akrobatischer Körperbeherrschung. 
Burlesque ist aber noch viel mehr als Striptease. LET’S BURLESQUE! ist das Zelebrieren eines freien Geistes und 
eines aufregend neuen Lebensgefühls. In diesem Sinne, liebes Publikum, schmeißt Euch in Eure heißesten 
Fummel, und dann heißt es: Klatschen, kreischen, pfeifen, johlen und vor Ekstase auf den Tischen tanzen! Mit 
anderen Worten: LET’S BURLESQUE! (Achtung: Nur für Erwachsene!)
!  

• Weitere Infos:  
   www.kulturbotschafter-events.de 
• Anfragen für Interviews oder Verlosungen bitte an:  
   presse@kulturbotschafter-events.de oder 0179 9033109
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