Biografie Styleacrobats
2013 treffen sich Nicolas und Joram zufällig auf
der Strasse. Zu diesem Zeitpunkt sind sie
Nachbarn und kennen sich bereits gut. Sie
tauschen sich über ihre Tanzerfahrungen aus.
Joram ist in dieser Zeit im Breakdance und
Nicolas im Akrobatik Rock’n’Roll aktiv.
Sie entscheiden in jugendlicher Spontanität
eine Fusion der beiden Stile zu gestalten.
Melanie, welche zu dieser Zeit Nicolas‘
Tanzpartnerin ist, sowie Noëmi, die Schwester
von Nicolas, ergänzen das Team perfekt.
Die Tanzarten werden vermischt, und um dem
Ganzen einen roten Faden zu verleihen,
bedienen sie sich der Comedy. Mit dieser
einzigartigen Show nehmen sie an einem Talentwettbewerb teil. Nach diesem erfolgreichen
ersten Projekt entscheiden sie, sich von nun an «Styleacrobats» zu nennen und ihrer Kreativität
in dieser Konstellation freien Lauf zu lassen.
Es folgen Auftritte an Firmenanlässen, verschiedenen Buskers und Festivals. Immer mehr
Pointen finden den Weg in ihre Performences und die Comedy wird zu einem zentralen Punkt
in ihren Shows. Ihre originellen Shows finden einen ersten Höhepunkt mit dem Publikumssieg
am Swiss Talent Award 2014. Es folgen zwei abendfüllende Programme welche auf sehr hohe
Nachfrage stossen. Mit dem jetzigen Stück «Delay» gelingt ihnen ein unvergleichbares Stück,
welches ihrem neu entwickelten Genre «Comedyakrobatik» mehr als gerecht wird. Nach einer
sehr erfolgreichen ausverkauften Premiere folgt nun eine Tournee mit «DasZelt».

Das sagen die Medien
"Physikalische Gesetze scheinen für die vier Styleacrobats nicht zu gelten." Berner Zeitung
"Tänzerische Höchstleistungen von Rock’n’Roll bis Breakdance." Wellnessino.ch
"Mit durchdachten Pointen geben sie der Aufführung einen roten Faden." Berner Zeitung
"Der Mix aus Tanz, spektakulärer Akrobatik und einer guten Prise Humor." Smoom.com
"Mitreissende Tanzakrobatik" Platzbern.ch
"Was die Styleacrobats abhebt, ist ihre Mischung von Stilelementen." msn.com
"Ein unterhaltsames Spektakel für jedes Alter." Bümplizer Woche
"Diesen Meistern auf ihrem Gebiet traut man den Sprung vom Brett locker zu." BuskersBern
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