News von The Twins Januar 2011
Liebe Freunde, Bekannte und Auftraggeber
Silvester ist vorbei, die Korken haben geknallt und wir blicken mit Stolz auf ein
intensives Jahr voller Höhepunkte zurück. Das Jahr 2010 war wohl eines der
bedeutendsten Jahre in unserer Akrobatikkarriere.
Wir danken euch allen für die vielen Engagements, eure Motivation, Unterstützung
und eure Zuversicht.
Rückblick 2010
Wir können auf zahlreiche Projekte und Auftritte zurückblicken, welche enorm
interessant und einmalig waren  um nur einige davon zu nennen:
In der ersten Jahreshälfte war dies sicherlich das Strassenfestival in Ascona, wo
wir unter internationalen Artisten knapp den 1. Rang verfehlt haben. Auf der
heissen Piazza zeigten wir vergangenen Mai bei über 30Grad Celsius unsere
StuhlakrobatikShow, die mit ihrer charmanten und aufgestellten Art bestens in
das südliche Tessin passte.
Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt mit Rondo
Veneziano (I) in den Klostermauern St. Urban (CH). Das
aus Italien angereiste Orchester spielte Klassik vom
Feinsten! Für uns war die LiveBegleitung ein Highlight der
besonderen Art. Ausschnitte davon auf youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=FjL5hyYe2mE
Ab Oktober 2010 ging es dann richtig los bei uns. Im Werkhaus Variété in Liestal
traten wir zusammen mit Artisten aus der ganzen Welt 3 Wochen lang fast täglich
auf. Überschneidend startete dann das Vorstadt Variété in Schaffhausen, wo wir
noch bis Ende Januar 2011 zu sehen sind (siehe nächstes Kapitel). Dazwischen
hatten wir wiederum viele tolle Bookings an diversen Firmen und GalaAnlässen
sowie einen Fernsehauftritt an der WM Miss Pole Dance 2010 im Hotel Radisson
am Zürcher Airport.
Der absolute Höhepunkt war dann wohl der Auftakt mit DJ Bobo am „Match for
Afrika“, wo Federer gegen Nadal antrat. Im ausverkauften Zürcher Hallenstadion
zeigten wir unter einem künstlichen Regen weibliche Akrobatik, welche Millionen
Zuschauer im Fernsehen mitverfolgten. Für uns eine riesige Chance!
Regie von Nadja Sieger (Nadeschkin)
Wir freuen uns riesig, dass wir für unsere neue
Akrobatiknummer mit dem Holzstuhl Nadja Sieger,
bekannt aus Ursus & Nadeschkin, als Regisseurin
gewinnen konnten. Mit ihrer grossen Bühnenerfahrung,
ihrem guten Auge, viel Humor und ihrer kecken Art
verhilft sie uns, der Show noch den letzten Schliff zu
geben.
An dieser Stelle möchten wir Nadja ganz herzlich für die
tollen Proben danken und gratulieren zur Geburt ihres
Sohnes Sidney, welcher am 22. Dezember 2010 das Licht
der Welt erblickte.

Vorstadt Variété Schaffhausen
Im November 2010 starteten wir mit der ersten von insgesamt 26 Vorstellungen
im Vorstadt Variété Schaffhausen. Auf engstem Raum gelingt es dem OK Martin
Huber und Werner Siegrist seit 21 Jahren, ein LiebhaberVariété der Extraklasse
auf die Beine zu stellen.
Während drei Monaten spielen wir nun zusammen mit neun weiteren Artisten aus
ganz Europa ein munteres und abwechslungsreiches Programm. Leider sind die
Plätze bis Ende Januar 2011 ausverkauft. Wer trotzdem einen Blick auf die
Homepage werfen möchte: www.vorstadtvariete.ch
Jahresendauftritt mit DJ Bobo – Match for Africa (Spiel Federer – Nadal)
Auf Wunsch von Roger Federer eröffnete DJ Bobo
den BenefizGrossanlass im Zürcher
Hallenstadion. Kurzfristig wurden wir angefragt,
ob wir Akrobatik unter einem Kunstregen machen
könnten. Spontan wie wir sind, haben wir sofort
zugestimmt.
Die Proben mit Bobo verliefen bestens, obwohl
wir anhand der grossen Wassermenge und der
kühlen Wassertemperatur doch ziemlich gefordert waren. Die Sache entpuppte
sich als gar nicht so einfach, rutschten wir doch immer wieder ab.
Die zwei weltbesten Tennisspieler Roger Federer und Rafael Nadal, rund 10'000
Zuschauer, zahlreiche TVStationen und viele Prominente waren vor Ort. Trotz
grosser Nervosität verlief der Auftritt perfekt, und das Überraschungsraunen auf
Grund des realen Wassers machte unseren Auftritt zu
einem einmaligen Ereignis! Danke all jenen, welche
vor dem Fernseher Daumen gedrückt haben, uns via
SMS, Facebook, Mail und sonstigen Kanälen
unterstützt und gratuliert haben. Es hat riesig Spass
gemacht!
Für alle, die es noch nicht gesehen haben:
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=c3c61d62
44674d26b7c4f49081371448
Ps: Habt ihr uns in der Schweizer Illustrierten vom Januar 2011 gesehen?
Pläne und Ausblick fürs 2011
Bis Ende Januar 2011 sind wir noch im Vorstadt Variété Schaffhausen im Einsatz.
Ab Februar geht’s dann ein bisschen ruhiger zu und her und vielleicht schaffen wir
es zwischendurch auch mal auf die Piste. Danach geht’s hoffentlich wieder weiter
mit diversen Auftritten und Anlässen – wir sind gespannt!
Wir freuen uns auf ein spannendes und projektreiches 2011.
Happy new year und herzliche Wintergrüsse
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