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The Divine Teasers Ladies Night präsentiert: Frivole Kerle, 
die Musik der 20er bis in die heutige Zeit und Comedy!!

Von 2013 bis 2015 betörten The Divine Teasers im 
angesagten Schmidt Theater auf Hamburgs Reeperbahn 
und gingen im April 2015 auf Deutschlandtournee. Seit dem 
gastieren die heißen Jungs in den schönsten Spielstätten 
Deutschlands und kommen vom 18.07 - 22.07.2018 ins 
Friedrichsbau Varieté nach Stuttgart.!

!
Nicht einfach nur Manstrip...Burlesque, Tanz, live Gesang 
und viel Comedy macht diesen Abend aus. Diese Show ist 
frecher als Varieté verrückter als Comedy und heißer als 
die Reeperbahn.!

Auf einer amüsant erotischen Zeitreise erleben Sie in der 
Ladies Night eine einzigartige Revue der besonderen Art 
und genießen von Charleston über Swing bis Rock einen 
Abend der Extraklasse.!

!
Die Gastgeberin des Abends „Diva La Kruttke“ bittet an 
diesem Abend all Ihre Freundinnen ins Friedrichsbau 
Varieté um in aller Würde und Wildheit mal einen richtig 
schönen Mädelsabend zu verbringen. Mit allem was dazu 
gehört: Prosecco und knackige Pos!!

Denn die Diva als Gastgeberin eines solchen Abends lässt 
sich nicht lumpen und haut ordentlich einen raus: Frei 
nach dem Motto: "Nicht kleckern ... KLOTZEN“ hat sie für 
diesen besonderen Abend die besten Zuckerstücke und 
Paradebeispiele der männlichen Bühnenwelt eingeladen, 



die sie während der letzten Jahre auf den grossen Bühnen 
der Welt getroffen hat. !

!
Kokettes Ausziehen, erotische Tanzeinlagen, reizende 
Hüftschwünge oder einfach einen klassischen, schönen 
Strip - die Männer auf der Bühne wissen ziemlich genau, 
womit sie die Freundinnen der Diva begeistern können.!

Dabei sind natürlich männliche Zuschauer, die stark genug 
für so viel Frauenpower im Publikum und so viel 
Männerpower auf der Bühne sind, ausdrücklich und von 
Herzen eingeladen. Denn wie nicht nur die Fachwelt weiß: 
Die Diva ist immer auf der Suche nach dem neuen Mr. 
Right!!

Mit riesiger Vorfreude und ein bisschen Nervosität - wie 
immer, wenn ein grosses Fest ansteht - wartet die Diva La 
Kruttke jetzt nur noch auf die UAwg - Rückmeldungen all 
ihrer Freundinnen.!

Das wird eine Nacht! Matrosen, Ladies und Gentleman: 
Hereinspaziert!!


