
Die ersten Luftartistinnen im 19. Jhd. waren riesige Ensembles von bis zu 
100 Tänzerinnen, die in großen Zirkussen nebeneinander an Seilen  
hingen und graziöse Choreographien in der Luft tanzten.  
Diese in Vergessenheit geratene Tradition greifen wir auf, und kreieren 
synchrone Artistik an Tüchern. Wir arbeiten zeitgenössisch retro im  
nostalgischen Stil, passen unsere Choreographien und Kostüme aber 
auch sehr gerne an andere Themen und Stile an.  
Je nach Event, je nach Ihren Ideen, alles ist möglich – und wir sind viele! 

Was Sassy Jassy Sisters bedeutet? 
Sassy - adj. (Amer., coll.) - schick, frech, unverschämt, keck - da müsst  
Ihr schon unsere Show ansehen, um zu verstehen, was das heißt! 
Jassy - Jana plus Sylvia - unser supercute Supercouple Nickname... 
Sisters - na guckt doch mal, könnt Ihr uns etwa unterscheiden?  
Das können ja nicht mal wir selber!  
Und jetzt versucht mal herauszufinden, wer von uns die größere ist, und 
welche die längeren Beine im Spagat hat... 

Aerial Performance Duett von + mit 
Jana Korb und Sylvia Idelberger  

Technische Bedingungen 
Hängepunkte für Tücher 
Höhe: mind. 6m - besser 7m 
Belastung: 20kN Bruchlast per Rigging 
Punkt - zwei Punkte im Mindestabstand 
von 3m 
Bodenfläche: mind. 3m x 3m pro Tuch 

Licht und Sound 
Die Tücher müssen in gesamter Länge 
beleuchtet werden, detaillierter Lichtplan 
auf  Anfrage.  
Wir bringen eine CD bzw. einen Daten-
stick mit.  
 
Auf  Anfrage auch Open air / am  
freistehenden Aerial Rig möglich.

The Sassy Jassy Sisters  
Luftballett an Tüchern 
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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 manchmal Geschichten erzählt, von der alten Frau Vla-
dusch, die auf  ihren Trapezen ihre Erinnerung wieder findet, vom geteil-
ten Himmel, von Kafkas Trapezkünstlerin oder anderen großen Frauen... 

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