
Elegant und verspielt, kraftvoll und geschmeidig tanzt Lady L'Aire am 
Aerial Tissue. Zarte Bewegungen und schwungvolle Elemente sind  
ausdrucksstark auf  geheimnisvolle Cello-Musik choreographiert. 
Die türkisen Tücher fliegen und wehen in wunderschönen Formen um 
die Artistin. 

Meine Lieblingsfarbe ist türkis! Aber das muss ja nicht die Lieblingsfarbe 
von allen sein: Je nach Wunsch spiele ich gerne in und an anderen  
Farben!  Besonders schön sind unsere goldenen Tücher, aber auch die 
klassischen Vertikaltuch-Farben rot und weiss erstrahlen im Bühnenlicht. 

Alles andere ist nach Absprache auch möglich - nur grün wird in der 
Luftartistik traditionellerweise vermieden: das gebietet der Aberglauben 
der Zirkuswelt, denn grün bringe Unglück in der Manege!  
An sowas glauben wir natürlich nicht, aber mal ehrlich: grün ist wirklich 
nicht einfach zu beleuchten, ohne dass die Haut der Artistin fahl wirkt... 

Vertikal-Tuch-Show (ca. 7 min) 
Auch Open-air am freistehenden Aerial-Rig möglich, weitere  
Informationen auf  Anfrage. 

Technische Bedingungen 
Hängepunkte für Tuch 
Höhe: mind. 6m 
Belastung: 20kN Bruchlast per Rigging 
Punkt 
Bodenfläche: mind. 3m x 3m 

Um das Tuch herum muss der Luftraum 
frei bleiben: ca. 2m Abstand zu allen 
Seiten. 

Licht und Sound 
Das Tuch muss in voller Länge beleuchtet 
werden. 
 
Ich bringe eine CD bzw. einen Datenstick 
mit.

Lady L’Aire 
Vertikal-Tuch-Artistik
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Jana Korb 

Luftartistik, Straßentheater, Neuer Zirkus 

Jana Korb sucht nach immer neuen Formen, ihre Luftartistik zu tran-
szendieren. Ihr Repertoire reicht von abendfüllendem Aerial Theater, bis 
zur Neuerfindung luft-artistischer Technik: so wird mitten  
in einer Nummer ihr Seil plötzlich zum Tuch, benutzt sie drei 
Trapeze wie ein Seil oder kleidet sich in Abendrobe und Stöckelschuhe! 
Dazu werden Geschichten erzählt, von der alten Frau Vladusch, die auf  
ihren Trapezen ihre Erinnerung wieder findet, vom geteilten Himmel, 
von Kafkas Trapezkünstlerin oder anderen großen Frauen... 

Von romantisch bis ergreifend, open Air und auf  der Bühne, auf Galas 
und Festen - Jana Korb fesselt immer wieder mit ihrer Luftartistik.
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