
The Great Jusdini auf Tauchstation auf der 
Freizeitmesse 2015

Kommen Sie herbei! Kommen Sie herbei! Werden Sie Zeuge eines 
unglaublichen Schauspiels - gleich hier zwischen der Frau mit den zwei 
Köpfen und dem Mann auf der Kanonenkugel! 
Das sollten Sie nicht verpassen! Bitte nur zuschauen, wenn Sie Nerven 
aus Drahtseilen haben!

Markus Just wagt sich in ein bekanntes Element, aber er trägt einen neuen 
Look – was ist denn da los? In eine Zwangsjacke geschnürt und mit einer Kette 
gefesselt taucht The Great Jusdini in einen transparenten Tauchtank sein. Wie 
er sich aus der misslichen Lage wieder befreit? Sehen Sie selbst!

Die Entfesselungsnummer unter Wasser ist eine Reminiszenz an den großen 
Harry Houdini, dessen Entfesselungskünste legendär waren. The Great Jusdini 
verlegt das ganze in das Element, in dem er sich seit einigen Jahren am 
wohlsten fühlt (außer auf einer Bühne mit Feuer und Jonglierbällen). Hier 
verbindet Markus Just wie in den beiden letzten Jahren seine Leidenschaften: 
das Apnoetauchen, Artistik und Comedy.

Beim Apnoetauchen wie beim Entfesseln geht es um höchste 
Körperbeherrschung, um Haushalten mit Atem und Muskelkraft, um gezielte 
Bewegungen. Beim Apnoetauchen gilt es immer wieder, mit den Luftvorräten in 
der Lunge zu haushalten, auch in scheinbar ausweglosen Situationen die 
Kontrolle über den eigenen Körper zu behalten. Beides scheint zuvor 
unmöglich: das Tauchen ohne mitgeführte Atemluft sowie das Entkommen aus 
einer geschlossenen Zwangsjacke. In der Show des Great Jusdini wird möglich, 
was scheinbar unmöglich ist. Gleichzeitig nimmt sich The Great Jusdini selbst 
auf die Schippe: Seit Wochen trainiert er in den unmöglichsten, 
kraftraubendsten Situationen, die ihm alles abverlangen. 
http://youtu.be/KrRKIxkyCpg Denn was passiert, wenn der 
Unterwasserjongleur auf einmal keine Hände mehr frei hat? Er muss neue 
Wege finden, sein Publikum zu unterhalten - und gleichzeitig natürlich 
überleben!

Wie bei jeder guten Zaubershow, bei der echte Magie im Spiel ist, passiert hier 
nichts im Geheimen. Sehen Sie The Great Jusdini ohne Netz und doppelte 
Flossen – in diesem Jahr zum ersten Mal ohne Jonglagebälle im bekannten 
Tauchtank der Tauch Sport Akademie Fürth auf der Freizeitmesse Nürnberg! 
Kein Weltrekord, kein Messen mit den Leistungen mit anderen steht hier mehr 
im Vordergrund, sondern das Ringen mit dem eigenen Körper und seinen 
Grenzen.
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