
storben. „Das ist der Anfang deiner
Karriere, deines Traums. Warum sollst
du da mitkommen zu einem so trauri-
gen Ereignis?“ Mit diesen Worten be-
freite sie die Mutter von der familiären
Pflicht, zur Beerdigung zu erscheinen.
„Ich habe mich mit ein paar Ave Marias
bei Oma entschuldigt. Und dann ist der
Auftritt auch gut geworden.“

Am Abend erleben wir in Olivias
Show Club, wie sie sich als Eis-

prinzessin schrittweise mit lasziven
Gesten ihres meeresblauen Kos-

tüms entledigt, bis nur noch Eis-
blumen und ein schmaler Tanga
ihre intimsten Stellen bede-
cken. In den Pausen mischt
sich Eve unter die Besucher.
Das macht sie gern, posiert
bereitwillig mit schüchter-
nen oder laut lachenden,
nicht selten übergewichti-
gen Männern und Frauen
für deren Familienalbum.
Sie freut sich einfach,
wenn sich alle in ihrer Nä-
he wohl fühlen, ihre Trau-
rigkeit und ihre Probleme
vergessen.

Manchmal aber ist sie
echt verärgert: Wenn die

Leute den Dragqueens in
die Haare oder an die Brüste

greifen, als seien es ihre. „Da
denke ich: ‚Mensch, geht mal

ein bisschen ‘raus in die Welt,
schaut mal National Geographic

oder lest mal ein Buch!‘“ Oder
wenn jemand immer wieder nach-

fragt, ob sie denn wirklich eine Frau
sei und ihr einfach nicht glauben will.

„Da habe ich schon mal meinen Rock
zur Seite gezogen und denen gezeigt,
dass ich keinen Penis habe.“

Nach zwei Wochenendnächten in
vollem Einsatz mit Hut und Korsett,
stundenlangem Laufen und Tanzen in
hohen, engen Schuhen passiert dann
am Sonntag gar nichts mehr. „Da
schaukel ich mir die Eierstöcke von
rechts nach links und Veuve macht das-
selbe mit ihren Hoden.“ Keine Angst
vorm Älterwerden? Nein, das sei ja das
Tolle am Burlesque-Tanz, dass es keine
Altersbeschränkung gebe. Sicher, die
Älteren zögen nicht mehr alles aus, nur
noch den Handschuh und dann spielten
sie mit ihrer Federboa … Vielleicht
macht Eve Champagne auch eines Ta-
ges ein Boutique-Hotel auf mit einer
kleinen Kabarettbühne. Oder ähnli-
ches. Sie ist da sehr flexibel.

Die Eve bei Tageslicht ist sportlich,
außer sonntags natürlich. Sie läuft re-
gelmäßig, hat schon zwei Halbmara-
thons absolviert und den 4167 Meter
hohen marokkanischen Jebel Toubkal
bei Schnee und Eis bestiegen. Einen
Sechstausender bezwingen, die Polar-
lichter sehen und mit Haien tauchen,
das alles gehört noch zu ihren Plänen.

richtet. Mit einem riesigen
Gummipenis in der Hand
erklärt sie uns bildreich,
wie die „fuck machine“
funktioniert. Fotografie-
ren ist hier unten aus-
drücklich erwünscht. Sie
spickt ihre Reden mit ein-
deutigen Zweideutigkei-
ten. „Ich lege euch das
wärmstens ans Genital
…“, sagt sie oder: „Auf der
Bühne dürft ihr mich
gleich blickficken.“

Jeden Freitag und jeden
Samstag tritt sie in Olivias
Show Club als Burlesque-
Tänzerin auf. „Während beim
Striptease das Nacktsein zele-
briert wird, wird beim Burles-
que-Tanz das Ausziehen zele-
briert und gewisse Körperstellen
bleiben bedeckt.“ Mit ihren bis zu
sechzehn Zentimeter hohen Absät-
zen bringt sie 1,95 Meter auf die Büh-
ne und schwebt über dem Publikum,
das sie begeistert beklatscht.

Was sagen denn ihre Eltern zu ihren
Auftritten? Stolz seien die, meint Eve.
Ihre Mutter, von Beruf Krankenpflege-
rin, hilft ihr beim Anfertigen der Kostü-
me. Beide Eltern sind aus Polen einge-
wandert. Der Vater, ursprünglich See-
mann, arbeitete während ihrer Kind-

heit in Bremen in einer
Chemiefabrik. „Meine El-
tern sagen, ich sei als Kind
unglaublich umgänglich
und brav gewesen.“ Brav?
Na gut, das ist ja auch
schon eine Weile her. Eve
ist inzwischen 32.

Als ich sie nachmittags
um vier Uhr zu Hause – auf
St. Pauli natürlich, wo
sonst sollte sie wohnen? –
besuche, kocht sie gerade
Mittagessen. Seelachs mit

wildem Reis und Gemüse. Ich setze
mich auf einen der alten Theatersessel
in der Küche und bewundere die mit
Leopardenmuster beklebten Schränke
und den grünen Drachenkopf an der
Wand. Ehrlich gesagt, so völlig unge-
schminkt, mit streng zurückgebunde-
nen, kaum noch roten Haaren und der
eckigen dunklen Brille hätte ich sie
kaum wiedererkannt.

Ist das jetzt nicht mehr Eve Champa-
gne, sondern Evelyn Szepa (so ihr Ge-
burtsname)? „Nein“, widerspricht sie

Oder sich nackt macht.“ Eve Champa-
gne bringt das Ordinäre auch auf or-
dentliche Bühnen. Sie arbeitet u. a. für
die Holsten-Brauerei, die Galerie Lafa-
yette oder die Modemesse „Bread &
Butter“. Sie ist ausgebildete Hotelfach-
frau und professionelle Barmixerin. Ge-
lernt hat sie im „East Hotel“ und vor
fünf Jahren angefangen, nebenbei für
Olivia Jones zu arbeiten.

Schon als Kind hat sie davon ge-
träumt, so auszusehen wie Marlene
Dietrich und Rita Hayworth. Ein riesi-
ger Kleiderschrank aus den 40er-Jahren
beherbergt ihre Kostüme, gegenüber
steht ein etwas jüngerer Schminktisch
mit dreiteiligem Spiegel. Drei bis vier
Stunden dauere die „Umwandlung zur
Granate“, verrät sie. Die Rückwärtsver-
wandlung ist in fünf Minuten erledigt.

Als sie 2007 ihren ersten Auftritt
hatte, war gerade ihre Großmutter ge-

I
hre Touren durch St. Pauli sind
immer ausgebucht. Mit derbem
Charme ruft Eve Champagne frei-
tags und samstags gegen 19 Uhr ih-
re Gäste zusammen, heute über-

wiegend Männer: „Ach du Scheiße, ich
hab den schwulen Fußballverein er-
wischt.“ Gelächter und Gegröle. Damit
auch wirklich alle in die richtige Stim-
mung kommen, reicht sie jedem von
uns am Eingang des St. Pauli Museums
in der Davidstraße eine Flasche mit
dem Etikett „Sin No. 8“. Die achte Tod-
sünde.

VON SABINE STAMER

„Dieses Getränk verbindet das Heid-
nische mit dem Religiösen“, erklärt uns
Eve den Mix aus Bier und Weißwein.
Ihr Lippenstift, passend zu den feuer-
roten Haaren, hinterlässt Spuren an
der Flasche. So bestens präpariert zie-
hen wir hinter ihr her über den Hans-
Albers-Platz. „Je mehr ihr sauft und je
mehr ihr kokst, desto mehr sieht das
aus wie Hans Albers“, kommentiert sie
mit ihrer tiefen rauen Stimme die von
Jörg Immendorf gestaltete Skulptur in
der Mitte des Platzes.

„Eve, du geile Sau“, ruft einer quer
über die Straße. „Ich weiß!“ ruft Eve
Champagne lachend zurück. Vorbei am
Silbersack geht es durch den Wochen-
endtrubel in die Schmuck-
straße. Hier auf dem
Transenstrich hat sie fünf
Jahre lang gewohnt. „Ich
hab mich für das Salz der
Erde gehalten, und dann
kam so eine brasilianische
Umgebaute und ich dachte:
‚Was bin ich hässlich!‘“

Als Teenager, das erzählt
sie mir ein paar Tage später
in ihrer pinkfarben gestri-
chenen Küche, sei sie tat-
sächlich so hässlich gewe-
sen, dass sie deswegen gemobbt wurde.
Trotzdem, ihr größter Wunsch war
auch da schon: Rauf auf die Bühne, auf
welche auch immer. Gesehen und er-
kannt werden, davon träumte sie schon
als Kind. „Gibst du mir ein Auto-
gramm? Kann ich ein Foto mit dir ma-
chen?“ Diese Fragen wollte sie hören.
„Ich war aufmerksamkeitssüchtig und
schon immer eine Rampensau.“

Jetzt steigen wir erst einmal eine
finstere Treppe hinab in den SM-Keller.
Der wurde extra für die Touren einge-

entschieden. „Ich bin immer noch die-
selbe extrovertierte Person, vielleicht
ein bisschen entspannter und naturver-
bundener. Im Kleid bewegt man sich
eben anders als in Shorts. Aber eigent-
lich besteht der Unterschied nur im
Glitzer und in der Farbe.“

Ihr Mitbewohner (Mitbewohnerin
sollte ich korrekterweise sagen) „Veuve
Noir“ schwirrt mit schmalem nackten
Oberkörper durch die Küche, mitten in
der Schminksession für den Abend,
greift mit langen schwarzen Fingernä-
geln zur Kaffeemaschine. Fürs Einkau-
fen und Kochen ist Eve zuständig. „Ich
mag mich kümmern. Ich bin sozusagen
die Schwullandheim-Aufseherin und es
liegt mir am Herzen, dass alle zufrie-
den sind. Aber ich bin nicht sentimen-
tal. Wenn sich jemand bei mir ausheu-
len will, dann sorge ich für Ablenkung:
Essen, Filme gucken.“

Wenn sie sich so gerne kümmert,
will sie dann mal eigene Kinder haben?
„Eins würde ich gerne noch schaffen.
Aber nicht vor 35, weil ich noch so viel
von der Welt sehen möchte!“ Wenn es
nicht klappe, ergänzt sie, wäre es auch
keine Tragödie. „Ich habe genug Drag-
queens und Homosexuelle, auf die ich
aufpassen kann. Das sind dann meine
Kinder.“

Ihr Freund habe sowieso Vorbehalte,
nein, nicht gegen ihre Auftritte, son-
dern gegen eigene Kinder. Er ist Poli-
zist in Niedersachsen. Nicht ihr Ernst,
oder? Doch, sie haben seit zehn Jahren
eine offene Beziehung. „Er arbeitet
sehr bürgernah mit mir. Ich schlafe also
mit dem Staat. Die Stripperin und der
Bulle …“ Das gefällt ihr!

Ist sie gerne vulgär? „Ich mag defini-
tiv provozieren. Und das kann man am
einfachsten, indem man vulgär ist.

Sabine Stamer, 
Autorin und Journalistin 
(www.sabinestamer.de),
porträtiert regelmäßig
sonnabends Hamburger
Frauen

Umwandlung
zur Granate
Sie ist die einzige biologisch echte Frau in der
Truppe von Olivia Jones. Burlesque-Tänzerin 
Eve Champagne führt abends über den Kiez 
und verrät, was sie bei Tageslicht macht.
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E in Hamburger Millionär ist am
Donnerstag in den Morgenstun-
den festgenommen worden. Die

Polizei ist sich sicher, dass der Mann
versucht hat, Zeugen im Prozess gegen
seine Verlobte zu bestechen. Nach In-
formationen der „Bild“ soll der Betrag
sogar über den bisher verlautbarten
200.000 Euro liegen. Insgesamt wurden
in Norddeutschland zwei Wohnungen
durchsucht, es gab eine weitere Fest-
nahme in Hannover. Der Millionär soll
nach München in die JVA Stadelheim
gebracht werden.

Zweieinhalb Monate nach der Verur-
teilung der Verlobten des Hamburger
Millionärs wegen eines blutigen Streits
auf dem Münchner Oktoberfest sitzt
nun also der Partner der Frau in Unter-

suchungshaft. Dem 63-Jährigen werde
ebenso wie einem ein Jahr jüngeren
Mann Anstiftung zur falschen uneidli-
chen Aussage vorgeworfen, teilte die
Staatsanwaltschaft München I am Frei-
tag mit. Gegen beide wurde laut Staats-
anwaltschaft Haftbefehl erlassen.

VON MICHAEL FOX

Im August war die Partnerin des Mul-
timillionärs in München wegen ver-
suchten Totschlags auf dem Oktober-
fest zu viereinhalb Jahren Haft verur-
teilt worden. Die Verteidigung hat ge-
gen das Urteil Revision eingelegt. Die
Mutter dreier Kinder gab in dem Pro-
zess zu, 2015 auf einen Wiesn-Gast ein-
gestochen zu haben, der sie und den Ex-
Fußball-Nationalspieler Patrick Owo-
moyela rassistisch beleidigt hatte. Sie
berief sich auf Notwehr. Der Lastwa-
genfahrer erlitt eine schwere Stichwun-
de, verlor viel Blut, ihm musste die Milz
entfernt werden. Die Frau ging nach der
blutigen Auseinandersetzung in die No-
beldisco „P1“ und feierte weiter. 

Ihr Partner aus Hamburg war wäh-
rend des Prozesses vorübergehend fest-
genommen worden, weil er einem Zeu-
gen viel Geld für eine entlastende
Falschaussage geboten haben soll. Der
nun ebenfalls in Untersuchungshaft sit-
zende 62-Jährige soll ihn laut Polizei da-
bei unterstützt haben.

Hamburger Multimillionär
nach Streit auf Wiesn in Haft 
Er bestach Zeugen im Prozess gegen seine Freundin

Eve Champagne

STAMERS
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ANZEIGE

Eve
Cham-
pagne 
auf der
Großen 
Freiheit 
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