Berührung mit der Luftakrobatik hatte Marlene erstmals 2003 im Circus Tabasco. Neben
weltweiten Engagements gibt sie seit 2005 Jahren zahlreiche Workshops und arbeitet als
Lehrerin in mehreren Zirkussen.
Ihre artistischen Erfahrungen sammelte sie hauptsächlich als Autodidaktin, Anregungen
und internationalen Austausch erhielt sie durch bekannte Artisten sowie Circus
Conventions auf ihren Reisen.
Luftakrobatik versteht Marlene als Kunstform, als eine Art lyrische Ausdrucksform in der
jede Aufführung ihre spezielle Musik, Kostüm und Performance hat.

LUFTAKROBATIK AN KETTEN
Seien Sie Zuschauer, wenn Marlene 25kg Stahlketten fließend in der Luft bewegt. Die
Kettenglieder lässt Marlene wie Wasser um ihren Körper gleiten, sie wird gefangen um
wieder aus ihnen auszubrechen. Diesen Tanz vollführt sie beispielsweise zu rockiger
oder konträr ruhiger Musik. Gerne passt Marlene ihr Kostüm und den Stil der
Performance der Veranstaltung an.
LUFTAKROBATIK AM TRAPEZ
Erleben Sie eine spannende und faszinierende Darbietung am Trapez, die den
Zuschauern den Atem stocken lässt. Mit bezaubernder Leichtigkeit werden die
schwierigsten Figuren im fließenden Spiel von Marlene in der Luft ausgeführt. Auch
sucht sie mit Bedacht die passende Begleitmusik für die Aufführung aus und passt
Kostüm sowie den Stil der Performance an die Wünsche des Veranstalters an.
LUFTAKROBATIK AM VERTIKALTUCH
Haben Sie schon einmal ein 18m langes Tuch elegant durch die Lüfte schwingen sehen in
dem sich eine junge Frau dreht und herumwirbelt, sodass die Schwerkraft nicht mehr zu
existieren scheint? Oder wollen Sie diesen Genuss noch einmal erleben? Dann buchen Sie
Marlene doch für Ihr Event und erleben Sie das Gefühl von innerer Leichtigkeit. Fiebern
Sie mit, wenn sich Marlene nicht nur in den Tüchern grazil eindreht, sondern auch mit
dem entsprechenden Nervenkitzel abrupt fallen lässt und sich in letzter Sekunde wieder
geschmeidig in den Tüchern fängt.
LUFTAKROBATIK AM LUFTRING
Fehlt Ihnen noch eine kleine Attraktion für Ihre Veranstaltung und haben Sie das
Bedürfnis Ihren Gästen eine zauberhafte Darstellung zu präsentieren? Dann sind Sie bei
Marlene an der richtigen Stelle!
Der Luftring ist besonders gut für kurze und doch sehr bezaubernde Darbietungen
geeignet.
Es besteht, wie in der Galerie zu sehen ist, die Möglichkeit den Ring mit Feuerfackeln zu
bestücken um die Performance in einen mystischen Zauber zu hüllen!
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