
Fantasy-Autor George R. R. 
Martin ist dafür bekannt, mit 
den Figuren in seinem Rie-
sen-Erfolg „Game of Thro-
nes“ nicht besonders zimper-
lich umzugehen. Dafür lieben 
ihn seine Fans, und die kön-
nen nun darauf hoffen, selbst 
in brutaler Weise hingerichtet 
zu werden. Für 20 000 Dollar 
bietet Martin an, eine Figur im 
nächsten Roman nach dem 
Spender zu benennen. Rit-
ter, Bauer, Burgfräulein – alles 
ist möglich, das Ende ist aber 
blutig. Das Geld kommt übri-
gens einem Schutzgebiet für 
Wölfe zugute.

Hinter den
Kulissen

Sigourney Weaver wird nach ih-
rem Auftritt im ersten Teil auch 
in den drei Fortsetzungen von 
James Camerons „Avatar“ mit-
spielen. Sam Worthington und 
Zoe Saldana sind ebenfalls da-
bei. Ab 2016 kommen die Se-
quels mit jeweils einem Jahr Ab-
stand ins Kino. (dpa)

„Avatar“-Sequels 
mit alter Besetzung

KOMMENTAR
Er bleibt vor allem 
in unseren Herzen

Wieso hat das 
so lange ge-
dauert?

Vor neun Jahren starb 
Harald Juhnke. Und 
erst jetzt hat es Berlin 

geschafft, diesem Mann, der wie 
kein anderer für Berlin steht, ei-
ne Ehren-Plakette zu stiften. 
Nicht wirklich zu verstehen ist, 
dass keine Straße oder ein Platz 
nach ihm benannt wurde. Was 
dazu führte, dass eine entspre-
chende Initiative abgeschmet-
tert wurde, ist aus heutiger 
Sicht nicht nachvollziehbar.
Glücklicherweise hat sich der 
neue Besitzer der historischen 
Adresse an der Lassenstraße 1 
bereit erklärt, die Plakette im 
Garten aufzustellen. Denn Juhn-
kes Haus existiert nicht mehr.  
So bleibt er denn, wo er immer 
war: In unseren Herzen. 

VON MARTINA KADEN
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„Vor vier Jahren kam ich 

von Daegu nach Berlin. Am 

schönsten finde ich den See 

in Weißensee. Die WM schaue 

ich zu Hause im Fernseher. 

Südkoreas Mannschaft schei-

det im Achtelfinale aus.“

Minji Shin (32), Kunstthera-

peutin aus Prenzlauer Berg

Südkorea
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Schwindelig  
wird ihr 
nicht:  
Nadja  

Hawranek 
kopfüber am 

Trapez
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Fünf Jahre lang haben sie 
in dunklen Turnhallen ge-
schwitzt, sich gequält und 
geplagt. Jetzt wollen sie end-
lich raus ins Rampenlicht 
und vor Publikum, Applaus 
ernten.

Am Dienstag starteten die 
zehn Absolventen der Staat-
lichen Artistenschule (Prenz-
lauer Berg) ihre Gala-Tour 
„Artefex“ im Wintergarten-
Varieté (Tiergarten). Bis En-
de September treten die jun-
gen Artisten in mehr als 20 
verschiedenen Städten auf. 
Sie schweben und rekeln sich 
auf dem Trapez, lassen Reifen 
durch die Luft wirbeln und 
balancieren Bausteine auf ih-
rem Kinn.

Nächster Stopp
Cirque du Soleil?

„Für die Absolventen ist 
das die Chance, entdeckt zu 
werden. Von Casting- und 
Eventagenturen, von Vari-
etés und Zirkussen“, sagt 
Maik Paulsen (29).

Er selbst war 2005 Absol-
vent der Schule, trat als Jon-
gleur und mit dem Einrad 
auf. „Wir waren fertig, aber  
niemand kannte uns. Also 

Nachwuchs  
der Manege

Die Absolventen der Artistenschule sind die Akrobatik-Stars 
von morgen. Nun führt sie eine große Tour in 20 Städte,
wo sie zeigen, was sie können. Startschuss war in Berlin

organisierten wir eine Tour.“
Was als Schülerprojekt 

begann, ist heute eine hoch 
professionelle Tournee. 
„Heute reicht es nicht mehr, 
wenn du dich auf die Bühne 
stellst und die Tricks zeigst, 
die du kannst. Du musst eine 
Geschichte erzählen“, sagt 
Paulsen.

„Auf die Schule zu gehen, 
war die beste Entscheidung, 
die ich getroffen habe“, er-
zählt Trapeztänzerin Nadja 
Hawranek (19). Sie zog für 
die Ausbildung vor fünf Jah-
ren von Stuttgart nach Ber-
lin. Nun träumt Nadja von ei-
nem Engagement auf einem 
Kreuzfahrtschiff.

„Wenn der Cirque du Soleil 

anfragt, sage ich nicht Nein“, 
gesteht Hula-Hoop-Tänzerin 
Valerie Hormes (19). Parallel 
zur Artistenprüfung macht 
sie auch Abitur. „Abends esse 
ich nur noch und falle sofort 
ins Bett.“ Auch der schwei-
zerisch-philippinische Tän-
zer Mario Espanol (20) trai-
niert hart für den großen 
Auftritt. Und für perfekte 
Bauchmuskeln. „Es geht ja 
nicht nur ums Posen, son-
dern auch um Stabilität“, 
sagt er und grinst.

Für die Artistenschule 
ließ Mario seine Familie in 
der Schweiz zurück. Auf der 
Tournee will er seiner Ma-
ma endlich zeigen, was er 
gelernt hat.

Von 
JULIANE PRIMUS

In der Show treten  
die Absolventen der 

Schule auf

Der Tänzer 
Mario  

Espanol hat 
hart für sei-
nen Auftritt 

trainiert

Nadja Hawranek (19), Mario Espanol 
(20) und Valerie

Hormes (19)
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