
The Teaserettes History
Im Jahr 2005 taten sich in Berlin Kreuzberg fünf wilde Ladies zusammen und beschlossen 
auf den kleinen und großen Bühnen Berlins und der restlichen Welt so richtig Gas zu geben! 
Das war die Geburt der Teaserettes - Deutschlands dienstälteste Burlesque Comedy Group.

Fräulein Sandy Beach, alias Schauspielerin Sandra Steffl, kam kurz zuvor hochschwanger 
aus München in die Hauptstadt und sofort war klar, dass sie hier aus ihrer Leidenschaft 
Comedy und Schauspielerei, gepaart mit einer gehörigen Portion Sexappeal, etwas Neues 
kreieren könnte.

Schon in der bayerischen Metropole versuchte sie die Damen dazu zu bringen mit ihr die 
Pasties zu schwingen, aber anscheinend sind die bayerischen Madln doch ein wenig katho-
lischer und prüder als ihre nördlichen Kolleginnen. In Berlin ging alles ziemlich schnell und 
flugs fanden sich fünf Mädels aus den unterschiedlichsten Berufen und Genres zusammen, 
die mit Sandy die Szene aufgemischt haben...

Die ersten Veranstaltungen fanden im Taboo Tiki Room statt, einer original hawaiianischen 
Bar in Kreuzkölln. Die Show ‘Teaserama‘ war eine Mischung aus Stand Up-Comedy, Musik 
und Tanz - ganz wie in den alten Vaudeville-Theatern. Viele heutige Comedy Stars, wie Cindy 
aus Mahrzahn, Martin Schneider oder Ausbilder Schmidt teilten mit den Girls die Bühne. 

Was gibt es auch Besseres als bei der Arbeit ein paar nackte Frauen um einen herum zu haben? 
(Jay Leno)

Lady Ace, eine der Ikonen der New Burlesque aus New York, trat mit den Teaserettes auf 
und gab ihnen Workshops und viele wertvolle Tipps mit auf den Weg.

Ziemlich schnell, also bereits Ende 2005, bekamen die Ladies mit ‘Bumps and Grinds‘ 
unter der Regie von Andreja Schneider (Geschwister Pfister) ihr erstes großes Engage-
ment in der Bar jeder Vernunft, in welcher sie ein halbes Jahr lang jedes Wochenende ihre 
Performance zum Besten gaben. Trotz dieses eher klassischen Programms veranstalteten 
die Teaserettes immer noch ihre eigenen Shows, die inzwischen immer mehr zu Motto-
shows wurden. Auch der Veranstaltungsort wurde eine Nummer größer, das Pirate Cove 
in Kreuzberg. Dort veranstalteten sie Märchen-, Splatter-, Horror- und Film Noir-Shows... 
Dazwischen frönten sie natürlich ihrer Leidenschaft dem Rock‘n‘Roll und traten mit 
diversen Bands auf. Ein Highlight ihrer Auftritte war das Zusammenspiel mit Bela B. (Die 
Ärzte) beim Rock am Ring-Festival.

Durch den immer größer werdenden  Bekanntheitsgrad und der Akzeptanz des burles-
quen Tanzes, was natürlich auch dem Promistatus einer Dita von Teese zu verdanken ist, 
buchte man die Teaserettes immer mehr für Firmenveranstaltungen eher konservativer 
Unternehmen. Allerdings merkt das Publikum spätestens nach der ersten Nummer, dass 
sich die Shows der Teaserettes komplett vom Edelstrip einer Dita von Teese unterscheiden.

Burlesque Entertainment a Go Go presents:



The Teaserettes machen Burlesque-Comedy und die Nummern sind immer sehr humor-
voll und lustig, auch gerne mal wild und dreckig. Die Ladies geben Vollgas und nehmen 
sich selbst nicht immer zu ernst, spielen mit Klischees, verkleiden sich mal als Männer, 
oder zünden ihre Brüste an. Sie stehen zu ihren Körpern, die (noch) so sind wie Gott sie 
schuf. Ob groß, klein, dick, dünn, alt oder jung - jede Frau ist sexy! 

Um zu den Teaserettes zu kommen braucht man vor allem Spaß auf der Bühne und die 
Gene einer Rampensau. Natürlich wird auch Wert auf Kostüme, Make-up und bahnbre-
chende Frisuren gelegt, aber am meisten zählt die Performance und Ausstrahlung der 
Künstler.

Frauen, steht zu euch und fühlt euch schön, egal was die Anderen und die Medien euch 
weismachen wollen - das vermitteln die Teaserettes auch in ihren regelmäßig stattfinden-
den Workshops, die sich großer Beliebtheit bei Hausfrauen, Ärztinnen oder Rockmusike-
rinnen erfreuen.

Seit 2008 ist zu den weiblichen Teaserettes auch noch eine Boylesque Gruppe, also eine 
Männer Truppe, gestoßen - The Teasers.  Auch die Männer erfüllen keine klassischen 
Stripper-Klischees á la Chippendales, sondern sind ganz normale sexy Typen, mit Six-Pack 
oder One-Pack!

Inzwischen bestehen die Teaserettes aus zwölf festen Mitgliedern und arbeiten eng mit 
Bands und sogar mit Köchen zusammen, die bei Bedarf auch erotisches Essen servieren. 

Die Shows werden begleitet von ihrem DJ L‘Animal, der sich um Mitternacht in einen 
Werwolf verwandelt...

Die Teaserettes veranstalteten 2008 zusammen mit den Teasern und 30 anderen Künst-
lern in ihrer neuen Location, dem Roadrunners Paradise den ‘Rock‘n‘Roll Freak Burlesque 
Circus‘, eine Liebeserklärung an alle Freaks und alle Freunde des Schrägen. Im September 
2009 wird dieser Circus fortgesetzt. 

Ab August diesen Jahres gibt es auch wieder ‘Teaserama‘, die Show mit Comedy, Burlesque 
und Improtheater.

Habt Spaß, vergesst für einen Abend eure Sorgen und lasst euch inspirieren - das ist das 
Motto der Teaserettes.

we tease to please...
The Teaserettes

www.teaserettes.de
info@teaserettes.de


