Hochzeits-Shows: mosaique und flammende Herzen
Wie wird die Feier wirklich einzigartig?
Die Idee einer Hochzeit ist ja, dass sie einmalig im Leben der Menschen auftaucht. Dem
entsprechend soll das Fest auch einmalig sein. Wie kann das passieren? Zahllose Angebote gibt es ja,
doch wie das richtige finden, dass perfekt passende?
mosaique hat sich über die Jahre hinweg mit Feuershows für Hochzeiten auseinander gesetzt.
Verschiedene Shows sind entstanden, sowohl als Solo-Feuershow als auch im Paar, was den
Symbolcharakter der Feuershow natürlich noch erhöht. Trotzdem gibt es nicht die pauschale
Feuershow, die immer und überall passt. Der Stil der Hochzeiten ist ja auch immer wieder
unterschiedlich. Das beginnt mit der Wahl des Ortes über die Musik bis hin zur Garderobe. Und
gerade mit der Musik kann viel beeinflusst werden.
So ist es bei mosaique üblich geworden, immer mehr auf wünsche der Kunden und Kundinnen, was
die Musik anbelangt, einzugehen.
Die Aufgabe der Feuerkünstler und Feuerkünstlerinnen ist es dann, aus den bunt
zusammengewürfelten Vorschlägen eine Auswahl und Reihenfolge zu bestimmen, die der
Dramaturgie der Show gerecht wird und das Brautpaar auf einer tiefen emotionalen Ebene berührt.
Jahrelange Erfahrung und Freude am Inszenieren haben hier schon so manche individuelle
Feuershow für Hochzeiten entstehen lassen.
Doch bei allem Entertainment wartet das wichtigste am Ende der Show auf das Brautpaar:
Sie werden an die Tiefe des Augenblicks erinnert, an die Symbolik des Feuers und die Verbindung
ihrer flammenden Herzen. Versinnbildlicht wird dies mit dem gemeinsamen Halten des Feuers und
dann dem Entzünden eines Herzens. Die nächsten Momente sind der Stille und den Intentionen der
Brautleute gewidmet, schweigend können sie das flammende Herz genießen und das Erlebnis in sich
aufnehmen um es als besonderes Ereignis auch in schwierigeren Zeiten als kraftgebenden Moment
wieder aufleben zu lassen.
Nun gibt es aber auch Paare, die sich weder Romantik noch tiefe Besonnenheit von einem Showact
für ihre Hochzeit wünschen. Hier kann mosaique – Feuerkunst und Artistik mit anderen Shows
aufwarten. Zum Beispiel mit der Feuershow „Swingfire“. Hier vereinen sich Swingklänge und
Elektroswing zu einem musikalischen Teppich auf dem eine fröhlich-beschwingte Show sich entfaltet
und das Publikum im Beat mit wippt und vergnügt die Geschichte eines Paares in den 20er Jahren
mit Feuereifer verfolgt.
Soll über die Problematik der Zwischenmenschlichkeit philosophiert und geschmunzelt werden,
kann auch die artistische Feuershow „Voyage d'ardeur“ gebucht werden.
Zu dritt geht es hier um Einsamkeit, dem nicht Dazugehören und der Freude doch wahrgenommen zu
werden. Ein feuriger Wirbel aus Beziehungsspannungen und Entspannungen.
Dank dem großen Repertoire von mosaique, das auch Luftartistik, Stelzenlaufen und Bodenwalkacts
beinhaltet, kann so für fast jedes Publikum die passende Show gefunden werden.

