
geboren am 13. Dezember 1984 in Bremen
born on 13. December 1984 in Bremen

Eve Champagne ist als Burlesque-Tänzerin und Tourguide auf Sankt Pauli die selbsterklärte „geilste 
Rampensau der Republik“.
As a Sankt Pauli burlesque dancer and tour guide is Eve Champagne the self-proclaimed „horniest stage 
hog in the republic“.

IN HAMBURG AUF SANKT PAULI
Die unter dem bürgerlichen Namen Evelyn Szepa geborene Eve Champagne stammt aus Bremen. 
2008 kam sie mit ihrem besten Paar High Heels und dem Traum, reich und berühmt zu werden, 
nach Hamburg. Auf Sankt Pauli machte sie vor allen Dingen durch ihre „große Klappe“ auf sich 
aufmerksam und wurde bald Tourguide in der Crew von Olivia Jones. In „Olivias Show Club“ lässt 
Eve regelmäßig die Hüllen fallen und begeistert die Gäste mit ausgefallenen Burlesque-Nummern 
und unverblümten Sprüchen. Außerdem arbeitet sie zeitweise in dem Deluxe-Sexshop „Boutique 
Bizarre“. Eve Champagne wurde auf Sankt Pauli zu einer schillernden Kiezikone.
SANKT PAULI, HAMBURG
Born with the name Evelyn Szepa, Eve Champagne comes from Bremen. In 2008 she came to Hamburg 
with her best pair of high heels and the dream of becoming famous. Mainly through her loud mouth, she 
became known in Sankt Pauli and soon after started as a tour guide with the Olivia Jones crew. In „Olivia‘s 
Show Club“ Eve regularly went the full Monty and enthused guests with off-beat burlesque titles and straight 
talking patter. Apart from that she also worked from time to time in the delux sex shop „Boutique Bizarre“.  
Eve Champagne has become a colourful Kiez icon.

AUS GESCHICHTEN WIRD GESCHICHTE
In Hamburg absolvierte Eve Champagne zunächst eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im „East Hotel“. 
Anschließend begann sie damit, Besucher in den Olivia Jones-Kieztouren durch das Viertel zu führen. Das 
tut sie noch heute – mit derbem Humor und großer Begeisterung. Eve Champagne ist die Exotin unter 
den Exoten, denn sie ist die einzige biologische Frau in der aus „Dragqueens“ bestehenden Crew von 
Olivia Jones. Trotz ihrer unverwechselbaren Stimme war eine Karriere als Sängerin für Eve keine Option. So 
kam sie zum Burlesque, da „selbst kleine Titten Aufmerksamkeit erregen, wenn sie ausgepackt werden“, 
wie sie selbst sagt. Weiter bekannt wurde Eve durch ihre Mitwirkung in den TV-Formaten „Frauentausch“, 
„Crash Games“ und „Ninja Warrior“. Den Namen Eve Champagne verlieh sich die Sankt Paulianerin, da 
Champagner das einzige Getränk ist, das sie nach eigenen Aussagen weiblich wirken lässt.

FROM HISTORY STORIES ARE MADE
In Hamburg Eve Champagne finished her training as hotel manageress in the „East Hotel“. Then she began 
guiding the Olivia Jones Kiez tours, through Sankt Pauli. She still does that today, with great humour and 
enthusiasm, Eve is the most exotic under „the most exotic“, as she is the only biological woman within the 
Olivia Jones „drag queens“ crew. In spite of her distinctive voice, a singing career was no option for her. 
So she found her way to burlesque because there, as she said herself, „even small tits arouse interest when 
they are shown”. Later Eve also became known through her participation in TV shows „Frauentausch“, 
„Crash Games“ and „Ninja Warrior“. Eve Champagne chose her name as she felt it was the only drink that 
identified her as being a woman.
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„Sankt Paulis starke Frauen“/„Sankt Pauli‘s Power Women“
Eine Sonderausstellung des Sankt Pauli Museums/A special exhibition in Sankt Pauli Museum
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mehr/more: www.sankt-pauli-museum.de/de/sfevechampagne


