
Femme Fatale

Prickelnd wie Champagner bringt das Starlet ChiChi Bouvet einen Hauch von Mou-
lin Rouge in jedes Theater. Seit mehr als fünf Jahren verführt die Münchener Bur-
lesquetänzerin ihr Publikum mit unwiderstehlichem Showgirl-Charme. Stets ein 
Augenzwinkern parat, umgeben von einem Hauch Glitzer und Glamour lädt ChiChi 
Bouvet das Publikum auf eine Reise in die großen Revues der goldenen Zeiten ein. Ob 
als funkelnde Flamingo Lady, mystische Salome, düsterer Spinnen-Vamp oder beim 
klassischen Fächertanz – ChiChi Bouvet beherrscht die Kunst der Verführung. 

mit Flitter und Glitter

Der Bauchredner Marcelini hat sein Team verstärkt: Der neue Star 
an seiner Seite ist die Travestiekünstlerin Edna van de Flitter-
glitter aus Amsterdam. Mit Hilfe von Marcelini macht sie sich 

nun daran, Deutschlands Bühnen zu erobern. Schrill, schräg 
und bekannt für ihr loses Mundwerk plappert die Drag Queen 

mit charmant holländischem Dialekt über Fußball, Frauen, 
Triebe und die Liebe. Damit spannt Marcelini in seinem neuen 
Showprogramm den Bogen von der Bauchrednerkunst zu der 
Kunst der Travestie. 

travestie auF stelzen

Nephilim, Cynthia und Belapop – so heißen die Travestiefiguren auf Stelzen. Sie zeigen, dass 
die Kunst der Verwandlung nicht immer farbenfroh und schrill ausfallen muss. Denn die 
selbstgenähten Kostüme der Stelzenläufer der Gruppe Gage sind mystisch, schwarz und ver-
rucht. Das aber ändert nichts am Unterhaltungsfaktor. Denn genau auf diese nahezu teuf-
lische Atmosphäre, die bei ihrem Tanz auf Stelzen entsteht, haben es die Stelzenläufer ange-
legt. Sehr geschickt wissen sie damit umzugehen, schreiten durch das Publikum, vollführen 
einen waghalsigen erotischen Tanz. Und mit jeder Drehung und jedem Schritt ziehen die drei 
den Kreis enger um sich und verdichten die Atmosphäre, bis jeder Blick auf ihnen ruht. 

mit Charme, zylinder und viel GeFühl 

Als Betty Bauchladen verführt die Eventkünstlerin Tatjana Dittmann ihr Publi-
kum geschickt zu einem vergnüglichen Quiz. Die improvisatorische Kunstfertig-
keit und ihr achtsamer Umgang mit dem Publikum wecken schnell die Spiellust 
der Kandidaten und schon geht der Ratespaß los. Auch jene, die sich anfangs ver-
halten zeigen, weiß die charmante Künstlerin mit Schauspielausbildung zu be-
geistern. Dabei passt Betty Bauchladen sowohl ihr Kostüm wie auch den Inhalt 
des Quiz dem Motto des Events an. Ein kokett-charmantes Entré-Programm, das 
mit amüsanten Gewinnen und vielen Lachern für einen schönen Start in den 
Abend sorgt.
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...so unterschiedlich und abwechslungsreich sind die Paradiesvögel 

der Travestie und der atemberaubenden Burlesque-Revues. 

SCHILLERND, MIT-
REISSEND UND BUNT

30 Jahre Wonder-Bar 

Einst studierte Michael Panzer Theologie und Ger-
manistik auf Lehramt. Doch zum Glück entschied 
er sich 1984 für die Kunst der Travestie und das 
Bühnenleben. Denn wenn er als Fräulein Wommy 
Wonder auf die Bühne geht, trifft Kabarett auf Co-
medy und bietet ein erfrischendes Unterhaltungs-
programm. Anlässlich ihres 30-jährigen Bühnenju-
biläums lädt Frl. Wommy Wonder nun in die 
»Wonder-Bar 3D«-Show ein und präsentiert Lieder, 
Geschichten und Bar-Acts mit Schwester Bärbel 
und Tobias Becker am Flügel. Täglich begrüßt das 
Stammteam einen anderen befreundeten Gast-
künstler und das Ambiente bietet Wohnzimmer-
Flair. Die kulinarische Regie übernimmt der 
Waiblinger Gastronom Bernd Bachofer. Das klingt 
nach hohem Wohlfühlfaktor für sämtliche Sinne. 
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roBBinG las veGas

Petra Quednau, die mit ihrem Project PQ für innovative Tanz-, Feuer- und Bühnenshows 
bekannt ist, hat sich mit dem Burlesque-Theater »The Galores« etwas Neues einfallen las-
sen. In Zusammenarbeit mit zwei weiteren Profi-Tänzerinnen kreierte sie eine Show, die 
das ursprüngliche Burlesque-Theater des 18. Jahrhunderts wieder aufleben lässt. Unter 
dem Motto »Robbing Las Vegas« führen The Galores auf humorvoll theatralische Art und 
mit parodierenden und grotesken Elementen durch den Abend. Dabei steht besonders die 
kunstvolle Mischung aus Kabarett, Comedy und Artistik im Vordergrund und es wird ge-
steppt, gesungen und getanzt. Die Show der »Galores« beweist, wie vielfältig, erotisch und 
frech Burlesque sein kann. 

diva entertainment

2011 schaffte sie den Sprung unter die Finalisten von »Italia’s Got Talent«, dem Pendant des deut-
schen »Supertalents«. 2013 erhielt sie dort dann auch für ihre Performance Standing Ovations. Ihre 

Drei-Oktaven-Stimme sprengt die Grenzen zwischen männlicher und weiblicher Stimmlage. Die 
Rede ist von Lala McCallan. Ihr stets eleganter Stil und ihr musikalisches Repertoire sowie das 

stimmliche Talent machen sie zu einer der schillernden Figuren der Travestie-Sopranisten. Und 
wenn die gebürtige Italienerin mit dezentem Dialekt und sanftem Humor kabarettistische Einla-

gen auf der Bühne zum Besten gibt, sind ihr die Herzen der Zuschauer sicher.

FalsChes spiel

Gewinnen hat bekanntlich nichts mit Glück zu tun. Und 
am Black Jack Tisch von Maik M. Paulsen wird das sehr 
schnell klar. Denn Paulsen ist Falschspieler. Wenn auch 
vielleicht einer der ehrlichsten und unterhaltsamsten, den die Zuschauer bisher 
kennengelernt haben. Mit seinem Black-Jack-Magic Konzept wird ein Event zu 
einem mobilen Spielcasino. Mit fingerfertigem Falschspiel, Zauberkunst aus 
nächster Nähe und vielen Gags ist Black-Jack-Magic ein interaktives Entertain-
ment-Programm. Und wenn die Karten erst kunstvoll gemischt sind, Jetons 
blitzartig ihren Platz wechseln und die Geldscheine sich zwischen den Fingern 
auf magische Art vermehren, dann steigt bei jedem Gast die Spiellaune. Und da-
mit haben am Ende alle gewonnen!

CoCktail-time

Edel, sexy und interaktiv – so beschreiben die Cocktail Divas ih-
re Shows. In den Entertainment-Cocktail gehören: Zwei Sänge-
rinnen, zwei Tänzerinnen und mehrfach ausgezeichnete Show-
Barkeeper mit beeindruckenden Showeinlagen und Trickkom-
binationen. Die Show ist sehr flexibel und kann problemlos auf 
jedwede Bedürfnisse angepasst werden. 

WelCome to the FiFties!

Federleichter Charme und hochkarätige Musiker und Gesangspartner: 
Das Eventspezialisten-Team der Agentur Fräulein Betty bietet authen-
tisches Entertainment im Stil der 50er-Jahre. Dabei ist es die Verlässlich-
keit und die Natürlichkeit, die man ihr und ihrer Band sofort abnimmt.  
So stimmt Christine Clemenz alias Fräulein Betty im Marine-Pettycoat die 
Jazzklassiker der Fifties an. Und im Vintage-Event-Paket ist selbst die pas-
sende Dekoration enthalten.  

die BärtiGe lady

Nein, bei der bärtigen Lady handelt es sich nicht um Conchita Wurst. Vielmehr hat die 
französische Luftartistin Aurélie Bernard ihre Show der bärtigen Lady Clementine De-
lait gewidmet. Sie ist eine Hommage an jene Frau, deren Leben Ende des 19. Jahrhun-
derts von Freakshows und der Zeit des Wanderzirkus geprägt war. Am Static Cloud  
Swing, einer Mischform aus Trapez und Seil-Akrobatik, nimmt die Artistin ihr Publikum 
auf sehr elegante Art mit auf die Höhen und Tiefen des Lebens der bärtigen Lady Delait. 

Exotisch, elegant und mit einem Hauch Burlesque begleitet man Bernard 
sehr gerne auf dieser Zeitreise. 

  Glitzy, rousing and colorful … that’s how particular and 
rich in variety the f lamboyant personalities in the world of trav-
esty and breath-taking burlesque revue shows are.  

inFo
Agentur Fräulein Betty, 65187 Wiesbaden

Aurélie Bernard, c/o hillentertainment, 51377 leverkusen

Betty Bauchladen, 51647 Gummersbach

Black-Jack-Magic, 10407 Berlin

ChiChi Bouvet, c/o Demharter inszenierte Kommunikation, 

85570 Markt Schwaben

Cocktail Divas, c/o all entertainment GmbH, 64832 Babenhausen

Fräulein Wommy Wonder, 73760 Ostfildern

Gage Hochstelzenlauf & Kostümdesign, 60318 Frankfurt a. M. 

Lala McCallan, c/o Uno Duo Tre…prova, 85630 Grassbrunn

Marcelini Bauchredner, 96450 coburg

Red Show Boys, c/o ZaV Künstlervermittlung, 10969 Berlin

Royal Photo Service, 56283 Beulich

The Galores, 55278 Köngernheim

Weitere informationen und noch 
mehr spannende angebote finden Sie auf 
www.memo-media.de
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in szene Gesetzt

Nostalgische Bilder im Look der 20er Jahre bietet der Royal Photo Service. Das Team rund um 
Nik Schuhmacher versteht es, aus jedem Bild und jedem abgelichteten Gast ein kleines Kunst-
werk zu arrangieren, das von der antiken Kamera eingefangen wird. So bekommen die Gäste 
durch passende Accessoires den Look der Zwanzigerjahre, während ausgesuchte Requisiten 
dem Bild den stimmigen Rahmen verleihen. Und wenn dann die dampfbetriebene Bildent-
wicklungsmaschine die Abzüge binnen zwanzig Sekunden fertigstellt, ist das Lächeln der Gäs-
te gewiss nicht nur auf dem Foto zu sehen.

red shoe Boys

Die Berliner Künstler Thomas Schwabe und Peter Kohn versprühen mit ihren 
professionellen, stets gelassenen und witzigen Moderationen als Duo »Red 
Shoe Boys« ein Feuerwerk an guter Unterhaltung. Kennzeichnend für das En-
tertainment-Programm der Red Shoe Boys ist die Mixtur aus musikalischen 
Collagen, Tanz und unterhaltsamen Starparodien. Wer Travestie liebt, sollte 
diese beiden nicht verpassen.
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