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Was für ein Zirkus!
Nina und Felix sind beide mit Downsyndrom und einem Herzfehler zur Welt gekommen.
Trotz – oder gerade wegen – ihrer Beeinträchtigung sind sie eindrucksvolle Akrobaten.
Gemeinsam mit anderen Artisten mit Handicap und besonderen Fähigkeiten zeigen sie im
Berliner „Circus Sonnenstich“ ihre Kunst. Vor der Kür steht ein intensives Training.
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„
Bewegung spielt in unserer
Familie eine große Rolle. Zum Glück kann
Nina trotz ihres angeborenen Herzfehlers
sehr viele Sportarten betreiben.
“

Es gibt Menschen, die mit wenigen Bewegungen eine
triste Sporthalle in ein glitzerndes Zirkuszelt verwandeln können. Die großen blauen Turnmatten, die an
den Wänden lehnen, verwandeln sich in Samtvorhänge, der Hallenboden wird zur Manege und der
CD-Player zum Zirkusorchester. Wenn Nina und
Felix hereinspazieren, ist genau so eine Verzauberung
zu erleben. Jede Woche trainieren die beiden Jugendlichen in der Sporthalle am Berliner Alexanderplatz
für ihre nächsten großen Vorstellungen im nahegelegenen Varieté Chamäleon. Auch im berühmten
Berliner Wintergarten sind sie schon aufgetreten.
Nina und Felix sind Artisten des „Circus Sonnenstich“, eines Projekts des Berliner Zentrums für bewegte Kunst. „Bei uns treten Artisten mit Handicap
und besonderen Fähigkeiten auf“, sagt Michael Pigl-
Andrees, der Leiter des Zentrums. „Die meisten unserer Künstler haben das Downsyndrom, einige zudem angeborene Herzfehler, so wie Nina und Felix.“

Jutta Rogge-Strang, Mutter von Nina

Im Zentrum der bewegten Kunst
Der Circus Sonnenstich betrachte Bewegungen als
universelle Sprache, erläutert Pigl-Andrees. Die Mitglieder probieren hier artistische, tänzerische und
theatrale Formen der Kommunikation aus. Das
Training stärkt ihre Beziehungsfähigkeit, das Selbstbewusstsein und hält sie körperlich fit. „Es tut gut,
etwas Besonderes zu können und dafür bewundert
zu werden“, ergänzt die Zirkuspädagogin Katharina
Andrees. „Unsere Künstler tanzen auf meterhohen
Stelzen Walzer oder Hip-Hop, sie zeigen AkrobatikDuette und vollführen virtuose Tricks mit dem Hula-
Hoop-Reifen.“ Hinzu kommen Jonglage mit dem
Diabolo und Kunststücke an Seil und Trapez.
„Und jetzt die Arme fliegen lassen“, ruft Michael
Pigl-Andrees der 16-jährigen Nina zu. „Arme schön
strecken, Füße verstecken!“ Nina ist eine begabte Akrobatin. Ihre besondere Liebe aber gilt einer großen,
knallroten Kugel, auf der sie hoch aufgerichtet balanciert. Die Nummer ist nicht einfach: Nina muss sich
mit kleinen, treffsicheren Trippelschritten und erhobenem Kopf auf der Kugel halten – ein Fest für alle
Bauch- und Nackenmuskeln und für den Gleichgewichtssinn. „Kugel mag ich am liebsten“, schwärmt
Nina. Hier zahlt es sich aus, dass sie schon als kleines Mädchen im Ballettunterricht ihren Gleichgewichtssinn trainierte und sich in Anmut, Grazie und
Geduld übte. Erste Bühnenerfahrungen konnte sie
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schon damals in ihrer Rolle als Waldhexe sammeln.
Nina bewegt sich gut, und sie bewegt sich viel. In
ihrem Alltag gibt es heute viel Raum für sportliche
Aktivitäten, weil sich ihre Eltern von Anfang an intensiv darum bemüht haben. „Wir fördern alles, was
sportlich ist“, sagt Jutta Rogge-Strang, Ninas Mutter.
„Wir müssen das Gewichtsproblem begleiten, das für
Kinder mit Downsyndrom typisch ist“, begründet
sie. Nina nickt bestätigend mit dem Kopf, sie weiß
Bescheid: „Mein Stoffwechsel ist anders als bei den
anderen in meiner Klasse. Wenn ich Schokolade esse,
dann werde ich davon gleich dicker. Wenn meine
Freundin Schokolade isst, dann wird sie trotzdem
dünner.“ Bewegung sei zudem generell gut für Kinder mit angeborenen Herzfehlern, betont die Mutter.
Nina spielt Tennis und Federball, sie geht
schwimmen, kann reiten und hat als begeisterter Eishockey-Fan auch Schlittschuhlaufen gelernt. Sie hat
einen klassischen Tanzkurs besucht, kann Trampolin und Seil springen, fährt Fahrrad und ist geübt in
Weitsprung und Weitwurf. Sie kann kegeln, ist gut in
Minigolf und stolz auf ihre zwölf Medaillen, die sie
mittlerweile bei großen Down-Sportfestivals gewonnen hat. „Weil sie schon als Kind viel Sport gemacht
hat, bewegt sie sich auch heute als Jugendliche noch
gerne“, sagt die Mutter. Die Schwierigkeit bei allem
aber sei, einen Verein zu finden, der es Kindern mit
Downsyndrom und Herzfehler ermöglicht, ihre besonderen Fähigkeiten unter einfühlsamer Begleitung
zu entdecken und zu entfalten.
„Hereinspaziert! Bei uns dürfen Sie Ihre
Potenziale entfalten!“

Schwieriger Balanceakt: Nina übt auf den roten Kugeln.

„
Unsere Artisten erbringen Höchstleistungen. Ihre soziale und künstlerische
Persönlichkeit kann sich voll entfalten.
Manches erscheint dabei wie
ein kleines Wunder.
“
Michael Pigl-Andrees, Leiter des Berliner Circus Sonnenstich
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Downsyndrom: ein Chromosom zu viel
Beim Down-Syndrom, auch Trisomie 21 genannt, kommt das Chromosom 21 im
Erbgut nicht zwei Mal, sondern in dreifacher Ausführung (Trisomie) vor. Mit der
Erbgutveränderung einher gehen verschiedene körperliche Auffälligkeiten, dazu
zählen Fehlbildungen des Herzens. Etwa jedes zweite Kind mit Downsyndrom
kommt mit einem Herzfehler zur Welt.
Zu den häufigsten angeborenen Herzfehlern zählen der Atriumseptumdefekt, ein
Loch in der Scheidewand zwischen den beiden Vorhöfen des Herzens, und der
Atrioventrikuläre Septumdefekt, eine kombinierte Fehlbildung des Herzens im
Bereich von Vorhof, Kammer und Scheidewand, bei der es zu offenen Verbindungen der Vorhöfe und der Hauptkammern kommt.
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Genau das ist das Konzept des Circus Sonnenstich.
„Unsere Inspiration sind die Menschen und ihr Befinden in der Welt“, sagt Katharina Andrees, und ihr
Mann ergänzt: „Unser Zentrum für bewegte Kunst
ist das einzige in Deutschland, das mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit geistiger
Behinderung professionelle Shows in Verbindung
mit den Ideen des Neuen Zirkus entwickelt.“ Das
Motto der Zirkustruppe könnte lauten: „Hereinspaziert! Bei uns dürfen Sie Ihre Potenziale entfalten!“
Nina hat ihre eigenen Worte dafür: „Wenn ich auf
der Kugel stehen kann, dann habe ich es geschafft!“
Für Nina war das ein langer Weg. Sie kam mit
einem Defekt in der Vorhofscheidewand und einem
Loch in der Wand zwischen den Herzkammern zur
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Welt. Die Mutter erinnert sich noch gut an die erste sorgenvolle Zeit mit ihrer Zweitgeborenen: „Nach
acht Wochen Stillen hat Nina plötzlich kaum noch
getrunken – sie war zu schwach zum Saugen.“ Es
folgten Untersuchungen des Herzens, und sie zeigten: Das Loch war größer geworden. Während einer
Operation konnten die Chirurgen eine der Öffnungen mit einem Patch verschließen. Fünf Jahre ging alles gut, dann ereignete sich der nächste große Schock
für die Familie: Nina fiel im Kindergarten ohnmächtig vom Stuhl. „Sofort in die Herzklinik!“, empfahl
der Kinderarzt. Nach einem Langzeit-EKG war klar,
dass Nina künftig mit einem Herzschrittmacher leben muss.
Michael Pigl-Andrees hat seine Truppe unterdessen wieder zusammengerufen. „Die Frauen sollen
über die Rücken der Männer in den Handstand gezogen werden“, weist er die Akrobaten an. Felix nickt
und wendet sich Nina zu. Er zieht seine Trainingspartnerin nach oben, Nina breitet die Arme aus und
gleitet langsam wie ein trödelnder Engel zur Erde
hinab. Dann folgen Handstand und Abrollen. Mit
seinen 24 Jahren ist Felix schon ein SonnenstichSenior. Seit mehr als vier Jahren trainiert er mit den
Zirkusprofis und hat bereits viel Applaus bekommen. Seine Spezialität ist die „Diabolo-Jonglage“,
das kunstvolle Jonglieren mit einem Doppelkegel am
Seil. Auch als Artist auf dem Seil hat er große Erfolge gefeiert. „Zirkus kommt Felix entgegen, weil er
so gerne etwas vorführt“, sagt seine Mutter Claudia
Brünig. Vor allem für seinen Hip-Hop auf Stelzen
erntet der Artist immer den tosenden Applaus der
Zuschauer. „Ich mache das gerne“, meint Felix.

Die Schirmherrin: Katharina Wackernagel
Katharina Wackernagel, Schauspielerin und Produzentin, wurde im Jahr 1978
in Freiburg im Breisgau geboren. Heute lebt sie in Berlin. Sie stammt aus einer
Schauspielerfamilie. Ihren Durchbruch im Kino feierte sie mit „Das Wunder von
Lengede“. Seither stand sie in vielen preisgekrönten Fernseh- und Kinofilmen vor
der Kamera. Beispiele sind „Der Baader Meinhoff Komplex“, „Contergan“, „Die
Luftbrücke“, „Das Adlon“, „Die Boxerin“ und „Beste Freunde“. Seit dem Jahr 2012
ist Katharina Wackernagel Schirmherrin des Berliner Circus Sonnenstich.

Prominente Schirmherrin
Nicht zuletzt Felix, dem begeisterten Zirkusartisten,
ist es zu verdanken, dass sich die Berliner Schauspielerin Katharina Wackernagel im Jahr 2012 spontan
dazu bereit erklärte, die Schirmherrschaft für Circus Sonnenstich zu übernehmen. Denn die Truppe
braucht Unterstützung, beispielsweise um ein eigenes Trainingszentrum errichten zu können. Felix und
Katharina Wackernagel sind über den Fernsehfilm
„Die Mongolettes“ zusammengekommen, eine liebevoll provozierende Komödie über eine Schülerband,
einen verrückten Lehrer – und das ganz normale Erwachsenwerden mit Downsyndrom. Katharina Wackernagel hat für den Film zusammen mit Felix als
Schlagzeuger und weiteren Sonnenstich-Künstlern
vor der Kamera gestanden. Seither hat sie als leidenschaftliche Schirmherrin schon mehrere Galavorstellungen der Kompanie moderiert.
Wenn Katharina Wackernagel beim Zirkustraining am Alexanderplatz vorbeischaut, ist die Freude
jedes Mal groß. Den Artisten tun das Interesse und
die Bewunderung der berühmten Schauspielerin gut.
Der Balanceakt mit der roten Kugel sei besonders beeindruckend, sagt Katharina Wackernagel. Sie würde
gar nicht erst auf die Kugel hinaufkommen – viel
zu schwer. „Aber Circus Sonnenstich ist eben kein
Kinderzirkus, sondern Zirkuskunst für Erwachsene.“
Hier zählt nicht die Behinderung, der Herzfehler,
die Krankheit oder das Anderssein – hier zählt der
Mensch mit seinen Talenten und Leidenschaften und
seiner Begeisterung für die Kunst.
„Und jetzt wieder die Arme fliegen lassen“, ruft
Michael Pigl-Andrees. Das Training geht weiter.
Die nächste Vorstellung der Zirkuspoeten steht kurz
Martina Hinz
bevor.

Stolz auf Stelzen: Hagen (links) tanzt mit Felix Hip-Hop.

Virtuose Zirkuspoeten
Dass ihr Sohn einmal so virtuos in einem Zirkus
agieren würde, hat Claudia Brünig anfangs nicht
zu träumen gewagt. Wie Nina kam Felix mit einem
komplizierten Herzfehler zur Welt, der mehrfach
operativ korrigiert werden musste. Zwei Jahre lang
musste Felix zudem wegen seiner verformten Wirbelsäule ein Korsett tragen. Doch das ist zum Glück
vergessen. Heute kann sich Felix vielseitig bewegen,
spielt wie Nina Tennis, noch lieber aber Golf. „Er hat
sogar die Golfplatzreife geschafft“, verrät seine Mutter. Ob man von seinen angeborenen Herzfehlern
heute noch viel bemerke? „Nein“, antwortet sie. Nur
manchmal sei Felix schneller erschöpft als andere
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und bekomme beim Schwimmen dann gleich blaue
Lippen. „Mein Herz wird viel schneller, wenn ich
mich bewege“, beschreibt Felix solche Anstrengungen. Wenn er auf den Stelzen seinen Hip-Hop gibt,
ist nichts von all dem zu merken. Dennoch haben die
Trainer die Einschränkungen ihrer Zirkusmitglieder
immer im Kopf, achten auf erste Anzeichen und nehmen Rücksicht.

„
Früher hat man den Betroffenen
viel zu wenig zugetraut. Dabei können
unsere Kinder ganz viel!
“
Claudia Brünig, Mutter von Felix

Paarakrobatik: Nina und Felix trainieren mit den beiden
Sonnenstich-Leitern.

herzblatt 1.2016

herzblatt 1.2016

Wild – poetisch – rasant: Weitere Informationen zum Circus
Sonnenstich und die Termine der nächsten Vorstellungen
finden Sie auf der Homepage des Berliner Zentrums für bewegte Kunst, siehe www.zbk-berlin.de
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