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Luftgedlchte

Ob in einem Varietd-Theater oder über dem Meer, immer besticht Meike Siljas Akrobatik durch

Eleganz und Poesie. Mit der gleichen Leichtigkeit, mit der sich Vögel in der Luft bewegen , zeigt

sie vom Körper vorgetragene Gedichte und bringt das Publikum zum täumen.
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Nach fünf Jahren Erfahrung im Kunstturnen hat Meike Sil ja eine artistische Aus-
bildung absolviert. Zuerst an der Kinder- und Jugend-Circusschule der Ufa-Fabrik in Ber-
l in und dann eine drelährige Ausbildung an der ,,Etage"-Schule für die darstellenden
Künste mit dem Abschluss im Fach Bühnenakrobatik/Artistik und der Spezialisierung in
Luftartistik. Meistens wünschen sich Eltern ja, dass ihr Kind einen ,,soliden" Beruf ergreift.
Nicht anders verhielt es sich bei Meike Sil ja: ,,Diese Entscheidung kam fur meine Eltern
tatsächlich sehr unerwartet. Daher mussten sie sich erst langsam daran gewöhnen, was
ihnen wohl auch nicht so leichtfiel, Aber als sie mit den Jahren sahen, dass es mir ernst ist
und ich auch wirklich damit mein Geld verdienen konnte und unabhängig war, haben sre
meine Entscheidung akzeptiert, Inzwischen sind sie sogar manchmal ganz stolz auf ihre
Tochter." Das glaubt man sofort, wenn man sie bei derAusübung ihrer Kunst sieht, Und
was könnte ,,solider" sein, als die Welt auf diese Weise zu verschönern und Menschen zum
Träumen zu bringen? Alles eine Frage des Blickwinkels, Dieser ist ein ganz besonderer,
wenn Meike Sil la in einigen Metern Höhe auf ihrem Trapez über dem Meer schwebt. Auf
die Frage, was sie dem Zuschauer mit ihrer Kunst vermitteln möchte, antwortet sie: ,,Bei
derArtistik geht es natürlich schon darum, etwas zu zeigen, das nicht jeder kann, dieZu-
schauer zum Staunen zu bringen, Mir ist es darüber hinaus aber ganz wichtig, dem Publi-
kum mehrzu geben, ihm etwas zu ezählen, lch erzähle etwas von mir, gebe etwas von mir,
und dabei verschmilzt die Artistik mit Poesie ,Tanz und auch Schauspiel. Wenn meine Zu-
schauer meine Leistung bewundern und durch mein Spiel berührt sind, ist das für mich
das Schönste." Zum Staunen bringt Meike Sil ja ihr Publikum tatsächlich, Nichtzuletzt da-
mit, dass bei ihr alles so unangestrengt, ja mühelos aussieht, Eine perfekte l l lusion, denn
um diese akrobatische Virluosität zu erreichen, braucht es den ganzen Menschen, Meike
Silja hält ihren Körper f it, indem sie jeden Tag trainierl, wenn sie nicht gerade f ur Auftritte
unteru,regs ist: ,,Mein Training umfasstAufwärmen, Training in der Luft, also am Trapez und
Tuch, Krafttraining und jede Menge Dehnen. Zusätzlich nehme ich ab und zu Tanzstun-
den und furden Spaß und Ausdruck Gesangsunterrichtl" Mit ihrer Parlnerin der Lüfte, An-
nika Titze, tritt sie zudem seit vielen Jahren als Duo ,,High Society" auf , Eingebunden in ei-
ne technisch hoch anspruchsvolle Trapezakrobatik erzählen die beiden in der Produktion

,,Diamantenfieber" die Geschichte eines spektakularen Diamantenraubs, Befragt nach
ihrem nächsten Projekt, nach einem Ort, an dem sie unbedingt einmal auftreten möchte,
sagt Meike Sil ja, dass sie mit den Auftritten, die sie mache, eigentlich sehr zufrieden sei.
Es sei eine schöne Mischung aus Variet6shows, Galaveranstaltungen und Festivals, Sie
wurde gerne noch mehr außerhalb Deutschlands und weltweit arbeiten, Auch genreüber-
greifende Inszenierungen, in denen sie mehr gefordert werde als mit ihrer Nummer, rei-
zen sie sehr,  Al ldas wunscht man ih l  denn mit  ihren wunderschönen Geschichten, die s ie
am Tuch und am Trapez erzählt, hebt Meike Sil ja den Zuschauer mit in die Lüfte, dorlhin,
wo die Sehnsucht wohnt,

^

\
- 

'\.,

ryt-,-"*{\-rer

Oben:

Ihre Inspiration bezieht Meike Silja

vor allem aus der Mr,rsik.

Unten:

Die Tiapezkünstlerir-r erzählt ihre Geschichten

aus einem besonderen Blickwinkel.

Meike Silja, 10827 Berlin
'Weitere 

Informationen finden Sie auf

Tr/vrvy. memo - media. de


