
Wie zwei einander umkreisende Monde fliegen Jana Korb und Nicola 
Elze von Danza Furiosa in ihren Luftringen umeinander. Mal ist die eine 
ganz oben, dann fliegt die andere hoch, bis sie sich am Ende finden und 
in fließenden Figuren aneinanderhängen. 

Planets 
ist unsere Gala-Version im silbrigen Future-Look. Planeten und Monde 
hängen im Kosmos und kreisen umeinander. Auf  einem davon lebt der 
kleine Prinz. Wir leben auf  zwei anderen Planeten: die starke Jana be-
wohnt den Planet der Artistik, biegsame Nicola ist bei den Schlangen-
menschen auf  der Welt. // artistisch-tänzerische Variante, 7min. 

Phantasievögel 
ist unsere Version für Open Air Veranstaltungen und Straßentheater- 
Festivals. Als quirlige und freche Vögel, eher wild als zahm, können wir in 
unseren Ringen nicht still sitzen, und fliegen umeinander. Auch mit Stel-
zen-Walkact ergänzbar. // verspielte artistische Variante, 12min. 
(Auch möglich am freistehenden Aerial-Rig, weitere Informationen auf  Anfrage) 

Ring-Duett im Counterweight (7-12min.) 

Technische Bedingungen 
Hängepunkte für Luftring-Counterweight 
Höhe: ein Hängepunkt in mind. 8m 
Belastung: 20kN Bruchlast per Rigging 
Punkt - wir hängen beide Ringe über ein  
Counterweight-System an einen Punkt. 
Bodenfläche: mind. 6m x 6m  
Abstand im Luftraum: ca. 2m zu allen 
Seiten 

Licht und Sound 
Beleuchtung von Hängepunkten bis Bo-
den, detaillierter Lichtplan auf  Anfrage.  

Wir bringen eine CD bzw. einen Daten-
stick mit.  
 

Planets  
Fliegendes Duett im Counterweight an zwei Luftringen 
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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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