
Lemke. Es hätte gar nicht viel gefehlt
und der bisherige Lebensweg von
Jannis Rosendorff wäre ziemlich un-
spektakulär verlaufen. Denkbar ge-
wesen wäre: Wohnort Lemke, Sport
im dortigen TSV, Ausbildung bei der
Volksbank und so weiter. Bis der jun-
ge Mann eines Tages merkte, dass
der lineare Weg nicht der seine ist.
Rosendorff brach die Bank-Ausbil-
dung ab und konzentriert sich seit-
dem auf das, was er liebt. Eigentlich
sind es sogar drei Lieben.

Bei Lichte betrachtet liefert Jannis
Rosendorff sogar Stoff für drei Ge-
schichten. Die Kurzform:

1. Der 24-Jährige verfügt über au-
ßerordentliches turnerisches Talent
und gehört seit Jahren zum Cast des
„Feuerwerks der Turnkunst“; die
Show des Niedersächsischen Turner-
bundes füllt seit Jahren die größten
Hallen und gilt als erfolgreichste
Turnshow Europas.

2. Über sein Engagement im
NTB-Projekt rutschte Rosendorff
2019 in den Trainerstab des Turner-
bundes, betreut am Stützpunkt in
Hannover-Badenstedt vier- bis sechs-
jährige Turntalente.

3. Rosendorff hat Anfang des Jah-
res den Schritt in die Selbstständig-
keit gewagt, näht Anzüge für kleine
und große Turnerinnen und ebenso
Kleider für Tänzer. Ihn erreichen An-
fragen aus ganz Deutschland.

Alle drei Bereiche sind eng verwo-
ben, bedingen sogar einander. Oder
anders: Aus dem einen entwickelte
sich irgendwie das andere. Beginnen
wir also am Anfang.

Der kleine Jannis verfügte von
kleinauf über ein erhöhtes Maß an
motorischen Fähigkeiten und Kör-
pergefühl, schlug im Garten Räder,
beherrschte früh den Handstand und
schloss sich als Zweitklässler einer
Gruppe an – der TGW-Gruppe von
Monika Noske im TSV Lemke.

Leidenschaft fürs Tanzen
Mit 14 verlagerte er den Schwer-
punkt, entdeckte seine Leidenschaft
fürs Tanzen, fand eine Partnerin, mit
der er harmonierte. Gemeinsam tanz-
te man die komplette Palette, Latein
und Standard, Einzel und Formation.

Der Zusammenschluss der TGW-
Teams aus Lemke und von der SV
Erichshagen rief Rosendorff dann zu-
rück an seine alte Wirkungsstätte, zu-
nächst als Turner, dann auch als Trai-
ner, weil es eben keinen Trainer gab.
Lateintanz lief in abgespeckter Form
vorerst nebenher. „Ich habe das Tan-
zen dann fürs Turnen aufgegeben.“

Unterdessen wuchs ein Traum.
Schon seit Jahren besuchte Rosen-
dorff das „Feuerwerk der Turn-
kunst“. Dieses Spektakel berührte
ihn, „irgendwann war es ein Traum,
da mal mitzumachen. Und irgend-
wann dachte ich mir: Du wirst es be-
reuen, wenn du es nicht versuchst.“

Auf die denkbar einfachste Weise –
per Anfrage via Facebook – nahm
Rosendorff Kontakt zu Heidi Aguilar
auf, die als Regisseurin seit vielen
Jahren die Inhalte des „Feuerwerks“
verantwortet. Und weil talentierte
Männer traditionell die turnerische
Minderheit repräsentieren, durfte Ro-
sendorff vortanzen. „Ich war beim
ersten Mal total überrascht“, erzählt
Heidi Aguilar im HARKE-Gespräch.
„Jannis ist sehr turnerisch, sehr tän-
zerisch, sehr beweglich. Ich glaube,
wir ärgern uns beide ein wenig, dass
er nicht früher gekommen ist.“ Seit
2016 gehört Rosendorff zum Show-
team des „Feuerwerks“. Mittlerweile
wirbt die Veranstaltung sogar mit
dem 24-Jährigen, der als Schwebe-
balkenturner aktuell einzigartig in
der deutschen Turnszene ist.

Mehr oder minder parallel öffnete
der Lemker zwei weitere Türen. Die
eine führte ihn ins Trainergeschäft,
seit 2019 gehört er zum Ausbildungs-
stab des NTB, erwarb vor einem Jahr
die C-Trainerlizenz für Spitzen- und
Leistungssport, kümmert sich um die
Turnmäuse von vier bis sechs Jahren,
muss dabei unter anderem prüfen,
wer einerseits zu Höherem berufen
ist und wer andererseits nicht das
Grundpaket aus Talent, Disziplin und
Ehrgeiz mitbringt. „Da beobachten
wir auch, dass mitunter die Eltern das
nachdrücklicher wollen als die Kin-
der“, sagt Rosendorff.

Die andere Tür führte ihn Anfang
2021 in die Selbstständigkeit – als
Produzent von Turn- und Tanztextili-
en. „Ich habe 2017 einfach angefan-
gen, habe eine günstige Nähmaschi-
ne gekauft“, erzählt Rosendorff. „Ich
hatte einfach Bock darauf, das als
Hobby zu machen. Heute sage ich

gern: Ich mache alles, was glitzert.“ 
Rosendorff nähte zunächst für den

Eigenbedarf, für sich und sein Team
aus Lemke und Erichshagen. Ohne
auch nur einen Euro in Werbung ge-
steckt zu haben, sprach sich die Ro-
sendorffsche Dienstleistung in der
Szene schnell großflächig herum. An-
fragen kommen bisher vornehmlich
aus der Umgebung von Nienburg
und Hannover, „aber neulich habe
ich ein Kleid für eine Frau aus Wien
genäht und habe Rhönradturnerin-
nen aus Essen ausgestattet“.

Über Instagram erreicht Rosendorff
die Zielgruppe außerhalb seines Re-
viers. Aufträge erhält er auch über ei-
ne Schneiderin aus Bremen, für die
er kurze Zeit arbeitete, ebenso macht
Heidi Aguilar Mundpropaganda für
ihren Schützling.

Rosendorffs Einzelstücke sind ge-
meinhin teurer im Vergleich zur Mas-
senware großer Hersteller: Ein Lang-
arm-Turnanzug bewegt sich zwischen
120 und 250 Euro, das extravagante
Bling-Bling-Kleid einer Lateintänzerin
kann schon mal mehrere Tausend Eu-
ro kosten. „Es ist viel Handarbeit und
es sind natürlich individuelle Maßan-
fertigungen.“ Rosendorff erfüllt indivi-
duelle Wünsche: „Neulich meinte ein
achtjähriges Mädchen: Auf ihrem An-
zug müssen unbedingt Zitronen auf-
gedruckt sein.“

Die Nachfrage nach Textilien aus
Lemke wächst von Quartal zu Quar-
tal. „Wenn das so weitergeht, werde
ich auf jeden Fall aufrüsten und ein,
zwei Leute dazuholen. Gerade die
Lateinkleider sind sehr aufwendig.“

Die Vielseitigkeit des Turners ent-
puppt sich jedoch langsam als Fluch
und Segen zugleich, oder, positiver
formuliert, als große zeitliche Heraus-
forderung, weil auch Rosendorffs Tag
nur 24 Stunden vorhält. Trainer im
Stützpunkt samt regelmäßiger 50-Ki-
lometer-Tour nach Badenstedt, akti-
ver Turner beim „Feuerwerk“, Jung-
unternehmer, und nun hat auch noch
Heidi Aguilars Tochter Felice ange-
fragt, die von Schweinfurt aus ihrer-

seits eine Turnshow verantwortet, ob
er für sie eine Schwebebalken-Cho-
reo bauen könnte. „Dort nicht mit
dem Team, sondern mit einer Solo-
Nummer auf der Bühne zu stehen, ist
ein großer Reiz.“ Der noch verstärkt
wurde, weil Rosendorff auf einem
Balken turnen wird, der in der Mitte
durchgesägt wurde und geteilt wer-
den kann. „Das ist kein Balken mehr,
sondern quasi ein neues Gerät, das es
in dieser Form noch nie gab.“

Rosendorff hat sich etabliert im
Kreise der deutschen Top-Artisten.
„Er hat sich mit seiner Schwebebal-
ken-Geschichte sehr gut bewiesen
im Kreise der Profis, er ist aus unse-
rem Showteam nicht wegzudenken“,
sagt Heidi Aguilar. Und betont: „Er
hat das Zeug zum Profi-Artisten.“

Etabliert unter den Top-Artisten
Der Kalender ist voll, sogar rappel-
voll. „Es ist zurzeit ein großer Balan-
ceakt, gerade wenn man weiß, dass
die Anzüge bis zu einem bestimmten
Termin fertig sein müssen, weil da
die deutschen Meisterschaften statt-
finden.“ Und doch weigert sich Ro-
sendorff, seine vielen Beschäftigun-
gen auch nur ansatzweise als Belas-
tung einzustufen. „Für mich ist das
mein Leben. Und ich arbeite gern mit
kleinen Kindern, arbeite gern unter
Druck, auch an den Kleidern. Das
spornt mich an und motiviert mich.“

Heidi Aguilar schätzt die Belast-
barkeit des 24-Jährigen. Und noch
mehr seine Einzigartigkeit: „Es ist für
einen Mann schon ungewöhnlich,
sich auf ein Gerät wie den Schwebe-
balken einzulassen. Und dass er die-
se weiblichen Disziplinen wie gym-
nastische Sprünge beherrscht – das
ist etwas Besonderes. Und obwohl er
sehr schlank ist, ist er sehr stark.“

Die Näherei bildet ein weiteres Ro-
sendorffsches Alleinstellungsmerk-
mal. Heidi Aguilar lächelnd: „Ohne
Jannis wären wir alle nackt.“

Info Auf www.dieharke.de gibt‘s eine
Galerie mit weiteren Bildern.

Die drei Lieben des Jannis R.
Turnen, trainieren, nähen: Der Lemker lebt seine Leidenschaften überaus erfolgreich aus

Der Lemker Jannis Rosendorff, hier beim Spagatsprung auf dem Schwebebalken, genießt ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Turn- und
Artistikszene. FOTOS: SCHWIERSCH

Von Stefan Schwiersch

„
Ich glaube,
wir ärgern

uns beide ein
wenig, dass er

nicht früher
gekommen

ist ...
Heidi Aguilar,

Regisseurin des
„Feuerwerks der

Turnkunst“

Anfang 2021 hat sich Jannis Rosendorff mit der Produktion von
Turnanzügen und -outfits selbstständig gemacht.


