ders freuen darf. Myriam Hidber
Dickinson auf der Flöte und Iris
Engelfried-Heibert auf dem Flügel
unterstützen den Frauenchor instrumental. (pd)

gung der Spitze sowie eine leichtwellenartige Fahrﬂäche auf. «Einfacher
zu drehen», «fehlerverzeihend» und
«gutmütig» wird die neue Ski- und
Boardart beschrieben. (örn)

Der Fachmann gibt Auskunft: Jonny Wildhaber zeigt einer Familie die Eigenschaften eines «Rocker»-Skis.

Bild Andreas Hörner

D’Holmikers «erobern» Asien mit akrobatischem Klamauk
Die Akro-Klamaukgruppe
D'Holmikers tritt momentan
in der japanischen Stadt
Shizuoka am internationalen
Strassenkünstlerfestival
Daidogei auf.
Mels/Japan. – Bereits die Einladung
ist für die Gruppe aus Mels eine grosse
Ehre, welche mit einem guten Rang
im Wettkampf seine Krönung ﬁnden
könnte.
Bereits seit 20 Jahren duellieren
sich in der südjapanischen Stadt Shizuoka Strassenkünstler aus allerWelt.
Das Festival, das klein begonnen hat,
ist mittlerweile ein weltbekannterAnlass in der Artistenwelt und da wird
nichts weniger als derWeltmeistertitel
der Strassenkünstler vergeben. In erster Linie geht es allerdings nicht um
denWettkampf, sondern um die Show,
die man vor über 1,5 Millionen Zuschauern präsentieren kann. Auf ins-

gesamt rund 30 Bühnen treten neben
70 japanischen Künstlergruppen auch
20 internationale Artistengruppen
auf. Eine dieser eingeladenen Gruppen sind die Holmikers.

Von Mels nach Japan: D’Holmikers treten am Strassenkünstlerfestival in Shizouka auf und müssen heute mit ihrer
humoristischen Akrobatikshow eine Jury überzeugen.

Heute Auftritt vor der Jury
Für die acht jungen Turner ist es der
erste Auftritt in Asien. Dementsprechend gross ist die Vorfreude auf dieses grosse Abenteuer. Mittlerweile ist
man in Japan angekommen und konnte bereits die ersten Eindrücke in dieser fremden Kultur gewinnen. Nun
gilt es aber deﬁnitiv ernst und den japanischen Zuschauern wird die humoristische Akrobatiknummer am
Barren ein erstes Mal präsentiert. Die
Holmikers hoffen, mit ihrer grusligen
Horrorshow den Puls der Japaner zu
treffen und die grossen Zuschauermassen begeistern zu können. Heute
Freitag gilt es zudem auch, die Jury zu
überzeugen, bevor dann am Sonntag
die Prämierung stattﬁnden wird. (pd)

