
Seit Direktor Heinz-Diego Leers 
seine „Damen“ vor rund 30 Jah-
ren zum ersten Mal unter dem 
Motto „Ob Mann oder Frau, wer 
weiß es genau?“ auf die kleine 
Bühne am Pulverteich schickte, 
ist das Pulverfass Cabaret ein 
fester Bestandteil der Hambur-
ger Kulturszene. Auch nach ih-
rem Umzug auf die Reeperbahn 
bietet die Travestie-Show ihren 
Gästen farbenprächtige Revuen, 
charmant-freche Conférencen, 
Live-Gesang, Comedy sowie 
faszinierende Starparodien. 
Und wenn dann eine Schöne 
der Nacht beim Striptease auch 
noch die letzte Hülle fallen lässt, 
knistert die Luft vor purer Ero-
tik. Seit einigen Jahren sind die 
„Crazy Boys“ fester Bestandteil 
der Pulverfass-Show. Die char-
manten „Kerle“ lassen bei ihrem 
Man-Strip-Total die Träume aller 
Damen im Publikum wahr wer-

den. Doch das Pulverfass Cabaret 
bietet seinen Gästen nicht nur ein 
internationales Show-Programm, 
sondern sorgt mit seiner exzellen-
ten deutsch-französischen Küche 
auch für kulinarische Genüsse. 
Ein besonderes Bonbon bietet 
das Pulverfass Cabaret seinen 
Gästen zum Jahreswechsel an. 
Am Silvesterabend stehen zwei 
unterschiedlich gestaltete Shows 
auf dem Programm. Selbstver-
ständlich ist dabei auch für das 
leibliche Wohl der Gäste gesorgt. 
Kalt/warme Platten de luxe er-
warten die Besucher in der Pause 
zwischen den Shows, die im Ein-
trittspreis von 80 Euro enthalten 
sind (Getränke nicht inkl.). Der 
Vorverkauf hat bereits begonnen 
– sichern Sie sich rechtzeitig Ihre 
Tickets! 
Pulverfass Cabaret
Reeperbahn 147
Tel.: 24 97 91

Internationale Travestie-Show im
Pulverfass Cabaret

Bietet gemeinsam mit Tischlermeister Thomas Engst in der KursWerkstatt Kurse 
für handwerklich interessierte Menschen an: Nikolas Wildenhahn, „Die Zimme-
rer“-Geschäftsführer.

Kompetentes Arbeiten mit Holz

Heimwerkern ist schon seit lan-
gem „in“. Trotzdem gibt es viele 
Fragen und Probleme, die auch 
den geschicktesten Hobbybastler 
irgendwann verzweifeln lassen. 
Für alle, die es genau wissen 
wollen, ist Hilfe in Sicht. In den 
Räumlichkeiten der Hans Sauer 
GmbH bieten „Die Zimmerer“ 
in der neuen „Kurswerkstatt 
Hamburg“ qualifi zierte Kurse an 
hochwertigem Elektrowerkzeug 
an – mit dem Schwerpunkt auf 
Holzbearbeitung. Unter sachkun-
diger Anleitung von Tischlermeis-

ter Thomas Engst und „Die Zim-
merer“-Geschäftsführer Nikolas 
Wildenhahn werden in Kursen 
wie Möbelbau mit Handmaschi-
nen (29.1. und 26.2.05. (nur für 
Frauen) oder Holzverbindungen 
mit der Oberfräse (19.03.05.) 
– verschiedene Arbeitstechni-
ken vermittelt. Sie sind in sich 
abgeschlossen und bedürfen 
keinerlei Vorkenntnisse. Alle 
aktuellen Kurse fi nden Sie unter 
www.kurswerkstatt.de . Anmel-
dung und weitere Informationen 
gibt es unter Tel.: 319 19 55. 
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