
Der Baselbieter hat viel erreicht seit der
Gründung seiner Showtruppe 1984.

Und er spricht auch gerne über seine Erfol-
ge. Wie die Tanzcamps, die er jedes Jahr in
Sardinien durchführt. Oder seine Silvester-
shows in den Vereinigten Arabischen Emi-
raten, Malaysia oder Ägypten. Doch in
Amerika respektiert zu werden, das scheint
ihm besonders wichtig. Darum leuchten
seine Augen, wenn er vomLos AngelesMu-
sic Award und seinem Auftritt mit Tochter
Aisha (16) spricht. Sie hätten dort 2014 so-
gar den «Duo of the year»-Award bekom-
men. 2015 folgte ein Auftritt in Las Vegas
nach. Und diesen August treten Borer und
13 seiner Tänzer in New York auf – an einer
Gala im UN-Hauptquartier. Dem nicht ge-
nug: Im Oktober gehts ab nachMexiko, zur
Miss Latino del Mundo-Wahl. «Das Beson-
dere daran ist, dass dieMiss-Anwärterinnen
in unsere Choreografie integriert werden»,
sagt Borer.

Bewerbung als Bond-Bösewicht
Als Stepptänzer ist er zweifelsohne dick

im Geschäft. Doch neuerdings verfolgt er
noch eine andere Passion: die Schauspie-
lerei. «Ich will Hollywood erobern», sagt
der Baselbieter. Und er lässt dabei nichts
unversucht. Den James Bond-Produzenten

zum Beispiel schickte er aufs Geratewohl
eine Blindbewerbung. Nach dem Motto
«Wer nichts wagt…»Er-
ste Erfahrungen vor der
Kamera hat er bereits
gesammelt. Vier Parts
seien abgedreht. Im «er-
sten kroatischen Thril-
ler», wie es auf Face-
book heisst, verkörpert
er den Killer Enzo an
der Seite von B-Movie-
Star Eric Roberts (dem
weniger erfolgreichen
Bruder von Oscar-Preis-
trägerin Julia Roberts).
Angeworben hat ihn der
kroatische Schauspieler
Vjekoslav Katusin. Der
zählt in seiner Online-
Biografie fleissig auf,
welche Superstars er –
angeblich – schon ge-
troffen hat. Doch Bild-
beweise gibt es keine.

Rollenangebot
aus Amerika
Dieser Mann ist nun

Angelo Borers Förderer.

Er verschaffte dem Schauspiel-Frischling
ebenfalls eine Rolle in der geplanten TV-
Serie «Dead End: At the End We Die».
Ein Blick auf die Darstellerliste zeigt auch
hier alles nur unbekannte Gesichter. Letz-
te News: Ein Regisseur aus den USA hat
gerade bei Borer angeklopft. Er bot dem
Therwiler im Historienepos «Das Regi-
ment» einen Part «als hessischer Offizier»
an. doz �

«Ich will Hollywood erobern»
Angelo Borer (58) und seine «Crazy Feet Company» zieht es immer mehr
ins Ausland. Aber nicht nur das: Der Therwiler strebt jetzt eine Zweitkarriere
als Schauspieler an.
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Im August tritt die «Crazy Feet Company»
in New York auf. Foto: zVg.

Im «ersten kroatischen Thriller» ist Borer
neben Eric Roberts zu sehen. Foto: zVg.


