
kung hineingeschoben hatte und
dabei Kondenswasser entstanden
ist. Der Junge ist abgestürzt, bis ihn
der Sicherungsgurt gehalten hat,
dann ist er mit dem Kopf gegen den
großen Mast geprallt, und ist hän-
gen geblieben, bewußtlos, wie eine
Puppe. Er ist 22 Jahre. Es gibt die-
ses Bild: wie der Vater auf dem
Mast steht, die Beine seines leblos
hängenden Sohnes fest umklam-
mert. „Ich wollte verhindern, daß
er herunterfällt“, hat Johann Traber

Von Michael Neudecker
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es gibt diese zwei Seiten in der
Welt des Johann Traber. Die eine,
das ist die Welt mit den glitzernden
Hemden, mit dem Hochseil, dem
Motorrad, den Weltrekorden und
dem Applaus. Das ist die schöne
Seite, Johann Traber liebt sie, er
lebt nicht nur in ihr – er erschafft
sie. Aber es gibt auch die andere
Seite. Die häßliche. Die mit den
Krankenhäusern. Den Gerichtssä-
len. Den schlechten Menschen. 

Kommen Sie zum Krankenhaus,
hat er gesagt, wir reden dort. Meine
Frau geht nach oben zu unserem
Sohn, ich bleibe unten. Bitte, ver-
stehen Sie, ich kann das nicht. Nach
oben gehen. Ich kann es nicht. 

Auf der schönen Seite der Welt
gehört die Gefahr dazu. Johann Tra-
ber ist schon als Sechsjähriger über
ein millimeterdünnes Seil gelaufen,
22 Meter über der Erde – als Traber
macht man das so, man wird zum
Hochseilartisten geboren. Die Tra-
bers sind Artisten seit über 200 Jah-
ren. Aber er, Johann Traber, 53, ge-
boren in Breisach am Rhein, dunk-
les, leicht gelocktes, längeres Haar,
Schnurrbart, hat den Namen zu-
sammen mit seinem Vater und sei-
nem Onkel auf die Bekanntheits-
ebene gehoben, auf der er jetzt ist.
Alfred Traber, Onkel Alfredo, ist
1953 mit dem Motorrad auf einem
Seil durch das Höllental der Zug-
spitze gefahren, da ging das los mit
der richtigen Berühmtheit. 

Später hat Johann Traber noch
ein paar Rekorde aufgestellt, 15 Sal-
ti mit dem Motorrad über dem
Rhein, mit knapp 100 Stundenkilo-
metern über ein Hochseil in Frei-
burg, mit dem Kleinwagen auf
einem Stahlseil zum Stuttgarter
Fernsehturm hinauf, solche Sachen.

„Wir lieben unser Publikum“,
sagt Johann Traber, „wir lieben den
Applaus.“ Doch jetzt ist der Ap-
plaus weit, weit weg. Das Kranken-
haus St. Georg in Hamburg, gelber
Anstrich, grüner Garten, ein Bau-
gerüst am Eingang, gehört zur häß-
lichen Seite von Trabers Welt.

Er seufzt, dann atmet er tief
durch. Wissen Sie, mein Junge wäre
fast gestorben gestern. Er wird Be-

scheid sagen, wenn er nicht mehr
reden will, ganz sicher. Johann Tra-
ber muß es ja auch sagen, weil es
schwer zu beurteilen ist, ob er sich
unwohl fühlt. Er redet viel, gestiku-
liert, er sucht den Kontakt zu sei-
nem Gesprächspartner, und blickt
einen immer wieder an mit seinen
dunklen, lebendigen Augen. 

Unterbrochen wird er nur, wenn
einer der Verwandten kommt, ihn
umarmt. Dann weint er ein biß-
chen. Es ist jetzt zwei Wochen her,

daß Johann Traber von der schönen
auf die häßliche Seite geschubst
wurde. Sein Sohn, Johann junior, ist
auf einen 35 Meter hohen Mast ge-
klettert, am Hamburger Jungfern-
stieg, weil dort ein Fest stattgefun-
den hat und die Trabers dauernd
für solche Feste gebucht werden.
Damit die Leute staunen können,
damit sie flüchten können, von ih-
rem Alltag in die Welt der Gefahr,
des Nervenkitzels. Johann Traber
sagt, sein Sohn habe den Mast ge-

mocht, seitdem er zum ersten Mal
mit ihm gearbeitet hat, vor vier Jah-
ren. Er konnte das, wie man sagt,
im Schlaf: Raufklettern, ganz nach
oben, dann den Mast zum Schwin-
gen bringen, immer heftiger, und
dabei allerhand schwierige Kunst-
stücke vorführen. 

Der Mast ist abgebrochen, als Jo-
hann junior noch keine fünfmal hin
und her geschwungen war. Er war
innen verrostet, weil Johann senior
ein zusätzliches Rohr zur Verstär-

Oranienburg, die Johann Traber die
„Ost-Trabers“ nennt, die Unfälle,
die Fernsehauftritte. 

Aber jetzt wirkt Johann Traber
nicht wie einer, der gern klappert.
Er wirkt wie einer, der froh ist, daß
er reden kann, weil er seinen Sohn
nicht leiden sehen will, ein paar
Stockwerke höher auf der Intensiv-
station. Johann junior ist zweimal
am Kopf operiert worden, das erste
Mal neun Stunden, das zweite Mal
vier Stunden. Er wird wohl nie wie-
der ganz gesund, die Ärzte rechnen
mit bleibenden Schäden. 

Johann Traber hat gebetet für
seinen Sohn. Wissen Sie, ich bin
nicht sehr religiös, aber wir Trabers
haben einen guten Draht nach
oben. Er wollte eine Kerze anzün-
den, das Wetter war schlecht, der
Himmel war dunkel, und weil alle
Kirchen geschlossen waren, hat er
sich auf den Boden gekniet. Dann
kam die Sonne raus. Johann Traber
macht die Augen weit auf, genau in
diesem Moment, sagt er, haben wir
die Nachricht gekriegt, daß Johann
den Tod überwunden hat. Ehrlich,
so war’s, ich schwör’s Ihnen.

Vor zwei Wochen kletterte Johann Traber auf einen 35 Meter hohen Mast und
stürzte ab. Noch immer schwebt er in Lebensgefahr. Mit der Gefahr muß ein Artist
leben, sagt sein Vater Johann Traber senior. Das tut seine Familie seit 200 Jahren 

Wenn Seiltänzer fallen

gesagt, ein paar Tage später, im
Fernsehen, bei Günther Jauch.

Rudolf Weisheit findet das pietät-
los. „Das macht man nicht“, sagt er,
ins Fernsehen gehen, während der
Junge im Koma liegt. Rudolf Weis-
heit und Johann Traber sind Groß-
cousins, auch die Weisheits sind
Hochseilartisten. Aber ohne
Schrägseil, ohne Motorrad und To-
desspirale. Johann Traber sagt, die
Weisheits machen „handwerklich
perfekte Arbeit, ich dagegen mache
eher spektakuläre Sachen“. 

Die Weisheits aus Gotha und die
Trabers aus Breisach respektieren
sich, auch wenn Rudolf Weisheit
sagt, er sei nicht mit allem einver-
standen, was der Johann so macht.
Falko war gerade oben, bei Johann
junior, auf der Intensivstation. Falko
ist der Bruder von Johann Traber
senior, er umarmt ihn, tröstet ihn.
Dann setzt sich Johann Traber wie-
der auf den Plastikstuhl in der Ein-
gangshalle des Krankenhauses.
Mein Junge, ich will doch nur, daß er
gesund wird. Wissen Sie, er wäre
fast gestorben gestern.

Seiltänzer fallen nicht. Sie balan-
cieren am Rande der Gefahr, sie tau-
meln manchmal, aber sie dürfen
nicht fallen, das ist der Mythos. Für
die Zuschauer unten am Boden ist
der Hochseilartist ein Held, der
nicht fallen kann und nicht sterben.
Die Trabers arbeiten oft ohne Siche-
rung, die Leute wollen das eben se-
hen. Am Hamburger Jungfernstieg,
als der Krankenwagen kam, als das
Blaulicht die umliegenden Häuser
streifte, war der Mythos kein My-
thos mehr. Wie damals, 1996.

Im Mai 1996, in Baden-Baden, fiel
Lutz Schreyer vom Seil, er ging hin-
ter Falko Traber, wollte ihn filmen.
Er stolperte, hielt sich mit einer
Hand am Seil fest, dann fiel er hin-
ab. Ein paar Tage später war er tot.
Johann Traber war damals auch bei
Günther Jauch im Studio.

Rudolf Weisheit sagt: „Klappern
gehört zum Geschäft.“ Es ist ein
Satz, der die Trabers ziemlich gut
beschreibt: Sie leben von der Be-
rühmtheit, von der Publicity. Die
Trabers haben viel Lärm gemacht in
den letzten Jahren, der Streit mit der
Familie des Großcousins Karl aus
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Anzeige

Eine Frage der
Gepflogenheiten 
TRADITION
A Im Jahr 1512 erteilte der Graf
von Elsaß der Familie Traber
eine Genehmigung zum „Auf-
treten und Umziehen“. Die
Trabers arbeiteten seit 1799 als
Hochseilartisten. Für Margot
Traber, Großmutter vom ver-
unglückten Johann, war es
selbstverständlich, daß alle ihre
drei Söhne Artisten wurden. „Es
war halt so“, sagt sie. 

GEFAHR
A Zwei Artisten der Familie
Traber sind in den vergangenen
Jahren tödlich verunglückt. Für
Johann Traber senior gehört die
Gefahr zum Erfolg. „Wenn Du
runterfällst, erhöht das den
Respekt“, sagte er einmal. Die
Trabers arbeiten ohne Netz. 

Kreisverkehr: Vor zwei Jahren drehten sich Vater
und Sohn Traber mit einem Motorrad um ein in 

50 Meter Höhe gespanntes Stahlseil. Mit 16 Salti
überboten sie ihren eigenen Weltrekord
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