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SASHA VELOUR 
›Smoke & Mirrors European Tour 2022‹ 

Gewinnerin der 9. Staffel des preisgekrönten US-Hits ›RuPaul’s Drag Race‹ erstmalig auf Tour in 
Deutschland 
Atemberaubende One-Queen-Show des Drag-Superstars mit vier Terminen in Hamburg, Köln und 
Berlin 
 
Das multidimensionale Gesamtkunstwerk Sasha Velour vereint genderfluide Drag Queen, 
Theaterstar, Schauspielerin, Creative Director und preisgekrönte TV-Produzentin in einer Person. Als 
Gründerin des ›House Of Velour‹ machte sie sich mit der Produktion von Theaterstücken, Serien, 
Filmen, Charity Events, Merchandise, Grafik und Fotografie einen internationalen Namen. Der 
Durchbruch gelingt ihr, als sie aus der neunten Staffel der preisgekrönten US-Serie ›RuPaul’s Drag 
Race‹ als Siegerin hervorging und ihr mit Rosenblättern gefüllter Lip-Sync Auftritt im Staffelfinale von 
der amerikanischen ›Entertainment Weekly‹ als ›TV’s Best Musical Moments on Television‹ einen 
legendären Status erreicht. Seitdem bereiste sie alle fünf Kontinente für ihre Performances in Clubs 
und Theatern rund um den Globus. 2019 startet sie die ersten ›Smoke & Mirrors‹ Performances, die 
unmittelbar von Forbes in den Himmel gelobt wurden. Die Show hat besonders durch den Einsatz 
ihrer einzigartigen Videoprojektionen nachhaltig die Grenzen von Drag verschoben. Darüber hinaus 
war Velour ab 2015 als Produzentin und Moderatorin der Show ›NightGowns‹ aktiv, eine der 
meistbeachteten und bekanntesten Drag-Shows der Welt.  
 
Um zu verstehen, was ›Smoke & Mirrors‹ ist, muss man es gesehen haben –  den es ist die größte 
One-Queen-Drag-Show ihrer Art. In über 90 Minuten lässt uns Sasha Velour in eine autobiografische 
Fantasiewelt mit faszinierenden Visuals und atemberaubenden Überraschungen abtauchen. Von 
Velour konzeptioniert und mit einer nie dagewesenen Akribie performt, ist jede Sekunde dieser 
Produktion unvergesslich. Musikalisch untermalt mit Songs von Judy Garland bis Le Tigre, ergänzt mit 
Velour-Classics wie ›So Emotional‹ (Whitney Houston) und ›Cellophane‹ (Sia) ergibt sich eine 
bezaubernde Tinktur aus Kunst, Performance und Musik. Offenbart werden die vielschichtigen 
Beziehungen zwischen Gender, Leid, Fame und Gemeinschaftsgefühl. ›Smoke & Mirrors‹ ist all 
denjenigen gewidmet, die ihr Leben Einzigartigkeit und Extravaganz widmen. Über 35.000 Menschen 
in über 30 Städten sahen bereits ihre einzigartige Performance, mit ausverkauften Shows in 
Metropolen wie bspw. New York, London, San Francisco und Chicago. 2022 gelingt nun endlich auch 
die Reise über den großen Teich und ›Smoke & Mirrors‹ schafft den Weg auf über 33 Bühnen in 
Europa. ›Smoke & Mirrors‹ beweist erneut, dass Velour »one of the greatest show creators of our 
time« (Express & Star) ist. Wir freuen uns diese einzigartige Show auf die Bühnen Deutschlands zu 
bringen! 
 

»Velour has successfully created a one-of-a-kind show that marks her out as one of the greatest 
show creators of our time.« 

EXPRESS & STAR 
»« 

»[An] inventive, surprisingly openhearted show…expressionist performance-art illustration.« 
THE NEW YORK TIMES 

 
»The intensely personal [Smoke & Mirrors] shows what a top-of-her-game queen Velour really is, 

both as an artist and as a storyteller.« 
PAPER MAGAZINE 
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Tickets: 040 413 22 60 // www.kj.de // tickets@kj.de  
 
 
 
 
 
 
 
WEBSITE  www.sashavelour.com   
FACEBOOK  www.facebook.com/sashavelour1  
INSTAGRAM www.instagram.com/sashavelour  
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