
Trapez-Unfatt! Sitke

,,Didier hat kein

Ihre Liebe beriihrt!
Denn die Tragôdie,
die ihr Leben
zerstiirte. hat die
Gefiihle von Silke
und Didier nur
noch stiirker
werden lassen

vonlris(och
eschick gleiten Silkes Hânde
am Ballon entlang. An der
richtigen Stelle klemmt sie
ihn ab und bringt ihn in die

gesùnscht€ Form- Dânn knùpft sie
noch zwei kleine Exempla.e deù -
uDd schon ist dâs riesigerote Ballon,
Stern Gebilde ferdg. Silke làchelt
zufrieden, und ihr Lebensgeliihrte
Didier (52) beugrsichzuihrhinùntea
gibt ih. einen Kuss. ,,Hast du toll
gemacht, Scharzl" Seii vier Jahren
Sestâltet das Paar mit seiner Iirma
Canniballoon Luftballon-Kreadonen
rùr Kaffeehâuser und ulerbefilt1en.
,,Didier und ich sind eben ein ein

Sie sorgten dafiir,
dass dem Publikum der

Atem stockte
gespieltes, starkes Gespannl sagt die
Schweizein, die im Rollstuhl sitzr.
Es ist ein Neuanfang nach einer

lhr ersres Leben verbrachten Silke
Pan und Didier Dvorak im Adrenâlin
Rausch unter der Zirkuskuppel. Sie
waren geièieûe Anisten, die nicht
selten dafiir sorgt€n, dassdem Publi-
kum der r\tem stockre. Und reisten

Doch dann passierte ein Drama,
das alles verânderte. Beim Training

ro Attes fûr die Frau
f " . : ;



4 Meterin dieTiefe, sitztim Rollstuhl

Schutd! Ich liebe ihn'
am Tnpez stiitzr€ Silke ab. Die
Diagnose war erschûnemd: Quer,
schnittsl?ihmungl Das Ende eines

Dabei stand fiir Silke schon als
Kind f€st was si€ werden woltte eine
bertihmte Anistin. Sie ûainien han
fiir ihr Ziet. Nach der Schule besuchr
sie regelmii8ig L€hrgiinge an Znkus,
schnen. ,,Wenn meine Freunde sich
trafen, um shoppen oder ins Kino âl
gehen, balanciene ich auJ dem
Hochseit und ùbte longier€nj Und
Silke ist begabt. Nach dem Abitur
wird sie in Bedin En der Staatlichen
Ballettschule und Schule fiir Anistik
aufgenornmen. ,,Dâs w?r das cr63e
fiiI mich!'

Mit dem Diplom in der Tasche
toun si€ schlieBlich in €inem heinen
Wohnrâgen duich ganz Eu$pa,
arb€itet im Zirkus, in Varieté-]heâ
tem, bei Open-Air-Festivals. Silke
macht sich in der Brârche schnell
einen Namen - und vediebt sich bei
€inem Engagement in ihren Kollegen
Didier. ,,Ales war perfek. Es hâtt€
nicht s€hôner sein kômen1 sagt
Silke. Sie plan€n ihre Zuhlnft, toureD
nun gemeinsam dùrch die Welt,
studierm neue Âkobatit-Nummem
ein. ,,Unsere Autoift€ am TEpez

Auch Didier ist
traumatislert, macht

sich Vorwtrfe
waren geftâgt. Wir schienen das
Gliick gepachtet zu haben."

Doch dann wddet sich dæ Blatt.
Es ist der 24. Sept€mber 2007. Silke
und Didier haben ein Engâg€ment in
Italien. was genau an diesem Tag
geschieht, daran kann sich Silke
spâter nicht mehr erinnem. ,,Ich
w€ifi âIes nur aus Eziihlungen:'

Vormittags probr dâs Paar eine be-
sond€rs schwierige Trap€z-Nummer,
den ,,lungle lokei wie ùblich ohne
Seil und Neiz zur Absicherung. Da-
bei hângt Didier, ats Gorila rc*l€i-
det, mit einem Bein âm Tràpez. Er
sol Dschungelftâu Silke autrângen.
Unzà ige Mate hâben sie den AuT-
Eitt schon gemacht. Nie ging etwas
schiel Doch diesmal ist alles anderc.
Didiêr greift ins Leere. Und Silke

stiirzt aus vier Meter Hôhe aùf den
Boden. Sie edeidet einen Schàdel,
brucb ihr zehnter Brustwirbel ist
gebrochen. Als sie nâch zw€i wochen
im K.ankenhaus aus dem Koma
emacht, sagen ihr di€ tuzte: ,,Die
Schâden sind irreparabel. Sie werden
ni€ r,rieder gehen kônnenl'

Es ist das Schliininste, was Silke
passielen konnte. ,,Mû war, als wiiid€
der Boden aufgeh€n und ich in ein
tiefes Loch fallen. Ich ffihlte mich
vollkommen hilflos'i Aùch Didi€r ist
traumatisi€rt, hat Schuldgefi ihle. Bis
heute ist er nicht in der Lage, Fragen
alm Unfallhergârg zu beanrworten.
,,wir beide hâben noch nie darûber
gesprochen; sagt Silk€. Doch sie

betont: ,,Niemand hat Schuld. Dass
so etwas passi€r€n kann, weiB jeder
Aftisi"

Nâch dem Unlâtl kann sich Silke
nur schwer damit abffnden, dass ihr
Artistenleben vorbei ist.,,Dieser
bewegungslose Kôrp€r fijhlte sich

-Wir mussten uns als
Paar erst wieder ganz

neu finden"
ftemd âni' Sieben Moûate ist sie zùr
Reha im Schw€izer Paraplegiker-
Zentrum. Didie. ist immer an ihrer
Seite. Eine harte Zeit ffir die beiden,
die sich auch als Paar neu ffnden

Drama Beim ùbên dieser rrape,
tlunner passiert dêr schreckLiche
Unfâtt Didier hângt in Goriltâ-Kost
âm Trapez, soLL Sitke auffanqen -
esgetinqtihn nicht

miissen. ,,WL trauerren um I
altes Lebeni sagt Silke. In dur
Momenren fragt sie sichr r
Didier nur bei mir, weil er sich s
dig fiiùlt? Bâsien unsere par
schaft auf Liebe oder auf Mil
,,Wir haben viel miteinander ger
Und irgendwânn war klâr, das
einfach arsammengehùen:

In der Krise wachsen Silke
Didier noch enger zusanmen
nehmen sich vor, ihr L€ben Eot
ftagôdie zu meistem. Dann
Didier die zùndende ldee,
Geschiifte und Firmen Dekomtir
aus Luftballons zu gestalten. Es
ein votler ftfolg. ,,Unserc Auit
bùcher sind eut gefijtlt'j freut
Silke. ,,Und auch ich habe wiedr
mir selbst getunden ùnd mici
meinem Kôrper ausgesôhnt ihn
enrdeckl sagt sie.

Geholfen har thr dabei der H,
bike-Sport - Fâlrràder werden d
mit d€n H?inden ang€tiieben.
ich es ausprobiert habe, fiiiltÉ
mich sofort wieder als Sporderin
Hôchstleistungen volbringen k
sagt Silke stolz. RegelmâBig nir
sie seitdem an Wettkimpf€n rcil
belegt meist. lorderc Pliitze. ,
macht mich unheimtich glùckl
sagt sie. ,Ich habe mein schi.
angenommen, mich mir Dic
Hilfe wieder ins L€ben zur
gekiimpft - ùnd bin heute sogar r
viel stiirker als liiileri' a

Attes fûr die Fr.!


