
INTRODUCTION IN COUNTERWEIGHTING SYSTEMS & TECHNIQUES

In this introduction workshop for Aerial Counterweighting we will 
explore the basic elements of a TACIT PHYSICAL COMMUNICATION 
between two acrobats lifting each other into the skies.

Trust and awareness for interdependencies are key to this art-form. 
Experience flights of fancy and raptures of the deep!
Whether both partners are on stage in an obvious duet, or it is rather 
an aerial solo, with a ‘human motor’ – we will experiment with different 
pulley systems to get an overview and feeling for possibilities and (technical) 
functions, and also discover the potential for artistic expression through 
Aerial Counterweighting.
Working with the harness & tower counterweight we will mainly play with 
dance trapeze, though you are very welcome to bring your own apparatus 
for trying out!

This is a 2 days workshop for intermediate and advanced aerial 
practitioners – you do not need to register with a partner! 

ABOUT the WORKSHOP LEADERS // cie. in_tensegrity
Carmen Raffaela Küster & Gernot Bitschi are experienced circus performers 
specialised in aerial counterweighting. Bitschi is a former gymnast, now profes-
sionally working as counterweight and rigger for professional aerialists. Carmen 
just finished her Masters in Choreography as an Aerialist, after more than 20 years 
of aerial acrobatic practice.

Carmen and Bitschi founded their own company for movement arts in_tensegrity 
together with Linda Lou in 2016. They further researched the potential of aerial 
counterweighting techniques and created the contemporary aerial piece 
hochSpannung based on this unique technique, which was premiered 2017 
at Winterfest Salzburg. They are touring the show and created a workshop 
concept to share their knowledge. After the great success at Aerial Arts Festival 
Berlin last year, we are happy to share with the circus community in Salzburg.

AERIAL 
COUNTERWEIGHTING 
WORKSHOP // Salzburg
explore this unique & fascinating discipline. An aerial technique, 
that can be used in various settings allowing spectacular flights.

PRACTICAL INFORMATION: 

SCHEDULE
Saturday & Sunday
25. & 26. July 2020 at CTC
17:00 - 21:00

PARTICIPANTS
Adults (18+)
aerial experience!
min. 8 - max. 12 participants

PRICE
160 € per Person 
130 € student discount
(for two days / 8 hrs. total)

INFO & REGISTRATION
Email:   info@in-tensegrity.com
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PHOTOS hochSpannung @Ankersaal Vienna by Jona 
Temper (left) & @ Winterfest by Erika Mayer (below)



In diesem Einführungs-Workshop für Aerial Counterweighting werden wir Grund-
lagen einer besonderen ‘STUMMEN PHYSISCHEN KOMMUNIKATION’ erforschen. 
Wie wir Counterweighting verstehe: als Dialog zwischen zwei AkrobatInnen, 
die sich gegenseitig in die Lüfte katapultieren.

Vertrauen und das Gespür & Bewusstsein für gegenseitige Abhängigkeit sind 
der Schlüssel zu dieser Kunstform. Erlebt selbst rasante Höhenflüge und den 
Nervenkitzel des Tiefenrausches!
Ob beide Partner auf der Bühne in einem Duett oder im ‘scheinbaren’ 
Solo-Format, mit einem ‘menschlichen Motor’ – wir werden unterschiedlichste
Seilrollen-Systeme ausprobieren um einen Überblick und ein Feeling für 
die facettenreichen Anwendungsmöglichkeiten und (technischen) Funktions-
weisen zu bekommen. Schöpft Inspiration für eine besondere Erweiterung 
des künstlerischen Ausdruckspotenzials der Luftartistik.

In der Arbeit mit Gurt & RiggingTurm werden wir in erster Linie mit dem Tanz-
trapez arbeiten. Gerne könnt ihr jedoch auch eure eigenen Geräte zum Aus-
probieren mitbringen!
Es handelt sich um einen aufbauenden 2-Tages-Workshop! Bitte kommt in 
jedem Fall an beiden Terminen. Partner braucht ihr nicht, sondern könnt Euch 
auch alleine anmelden, gute Grundkenntnisse in Luftartistik und belastungs-
fähige Hände sind jedoch Vorrausetzung!

ÜBER die WORKSHOPLEITER // cie. in_tensegrity
Carmen Raffaela Küster & Gernot Bitschi sind zwei erfahrene Circus Performer, 
spezialisiert auf luftakrobatisches Counterweight. Bitschi ist ehemaliger Leistungs-Kunstturner 
und arbeitet mittlerweile u.a. als proffessioneller Counterweight-Rigger für international 
bekannte ArtistInnen. Nach über 20 Jahren circensicher Praxis hat Carmen 2019 ihren 
Master in Choreografie mit individuellem Schwerpunkt auf Luftakrobatik abgeschlossen.

Gemeinsam mit Linda Lou gründeten Carmen und Bitschi 2016 ihre eigene Company 
für Bewegungskünste –  in_tensegrity.
Gemeinsam haben sie das Potential der luftakrobatischen Counterweight-Techniken weiter 
erforscht und das zeitgenössische Stück hochSpannung kreiert, das 2017 beim Winterfest 
Salzburg Premiere feierte. hochSpannung ist weiterhin auf Tour, das nächste Stück schon in 
Kreation, und mit dem 2-tägigen Counterweight Workshop Format haben die drei ein Konzept 
geschaffen ihr Wissen mit anderen zu teilen. Nach großem Erfolg bei den Luftartistik Festspiel-
en in Berlin letzten Jahres freuen sie sich dieses nun im CTC Salzburg anbieten zu dürfen.

LUFTAKROBATISCHES 
COUNTERWEIGHT 
WORKSHOP // Salzburg
entdecke eine einzigartige und faszinierende Disziplin. Eine luftakrobatische Technik, 
die in verschiedensten Anwendungs-Formen spektakuläre Höhenflüge ermöglicht.

PRAKTISCHE INFOS: 

TERMINE
Samstag & Sonntag
25. & 26. Juli 2020 im CTC
17:00 - 21:00

TEILNEHMER/INNEN:
Erwachsene (18+)
luftartistische Vorerfahrung
min. 8 - max. 12 Tln.

PREIS: 
160 € pro Person (erm.130€)
(zwei Tage / 8 Std. insgesamt)

INFO &
ANMELDUNG
Email:   info@in-tensegrity.com
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FOTOS hochSpannung @Ankersaal Vienna by Jona 
Temper (left) & @ Winterfest by Erika Mayer (below)




