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Obacht, liebe Leser, im Print-curt hat sich doch glatt ein Datumsverdreher
eingeschlichen. Diesen wollen wir hier ausräumen ... und auch gleich
nochmal erklären, was beim Burlesque-Varieté am 26. (!) März im Parkcafé
alles geboten ist.
Jeder, der letztes Jahr beim Trash-Wrestling im Löwensaal war, kann sich an
Sweet Chili erinnern. Sie hat in den Pausen performed und sich sexy mit
Federboa geräkelt, verhüllende Luftballons dezimiert und schliesslich irre
kokettiert, ohne sich - leider, dachten wohl die meisten Anwesenden wirklich nackig zu machen. Aber um nackt geht es ja auch gar nicht.
Kenner wissen das bereits: Wenn Sweet Chili alias Brittina Krech und ihre
Hot Peppers zum Varieté ins Parkcafé laden, ist Stimmung und
Unterhaltung auf höchstem Niveau garantiert. Da sorgen nicht nur heiße
Burlesque-Nummern für steigende Temperaturen, sondern auch Gaststars
von nah und fern zeigen dem Publikum, dass das klassische Varieté nun
auch in Nürnberg seinen Platz gefunden hat.
Es wurden wieder keine Mühen gescheut und wie gewohnt die besten
KünstlerInnen aus der Varieté-Szene eingeladen.
Neben frechen Burlesque-Nummern von Sweet Chili, Gruppen- oder SoloActs der Hot Peppers, Live-Gesang, dem trickreichen Taschenkünstler
Cadgas, wird dieser Abend gekrönt von einer Premiere, die dem Begriff
Burlesque eine ganz neue Dimension verleiht: Die erste burlesque DirndlGruppennummer Deutschlands!
Um passend auf den Abend einzustimmen, können alle Besucherinnen an
einem Burlesque-Schnupperkurs vor der Show teilnehmen (19:45h20:15h). Danach können sich die Damen in der Styling-Lounge im Stil der
burlesquen 20er Jahre ihre Frisur von den anwesenden Haar-Stylisten noch
mal aufpeppen lassen.
Die zugehörigen Begleiter dürfen gerne an der Bar abgegeben werden - sie
werden dort vom Werner Hausen Jazz Projekt bestens betreut.
Der Begrüßungsdrink darf natürlich nicht fehlen, und auch in den Pausen
sorgt das Werner Hausen Jazz Projekt wie immer für den richtigen Rhythmus
und ein buntes Buffet mit Fingerfood für das leibliche Wohl.
Bei der Aftershowparty kann dann auf Swing und Jazz der 20er Jahre die
Tanzfläche aufgeheizt werden – natürlich in Anwesenheit der Akteure.
Übrigens: Auf den Burlesque-Varieté-Genuss dürfen sich Stammgäste und
solche, die es werden wollen zukünftig alle zwei bis drei Monate freuen.
BURLESQUE VARIETÉ. FREITAG, 26. MÄRZ, PARKCAFÉ. MIT SWEET CHILI
UND GÄSTEN. www.sweet-chili-burlesque.de
Dem Anlass angemessene Kleidung ist sehr erwünscht.
Eventeintrag mit Verlosung >>
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