
Illuminair - Aerial Fire Fusion ist eine großformatige Show, die die Kunst des Feuers
mit Luftartistik verbindet. Speziell für eine große Jubiläumsveranstaltung (850 
Jahre Griesheim) haben wir Illuminair weiterentwickelt und alle Aktion in die Luft 
verlegt. Das heisst, dass selbst unsere Feuerkunst Darbietungen nun aus weiter 
Ferne zu sehen sind, da wir über den Köpfen des Publikums spielen.
Somit eignet sich Illuminair nun besonders als Finale für große Events, Feste und 
Feierlichkeiten mit viel Publikum. 

Feuer über den Köpfen des Publikums
Wir beginnen mir der Begegnung von zwei Personen in weissen klassischen 
Kostümen, die von brennenden Regenschirmen erleuchtet über das Publikum 
hereinzuschweben scheinen. Eine perfekte Illusion, da sie auf schwarzen Stelzen 
laufen, die in der Dunkelheit der Nacht kaum zu sehen sind.
Die beiden kommen zu unserer Bühne, einer riesigen dreibeinigen Pyramide und 
noch bevor ihr Feuer erlischt, schwebt eine dritte Künstlerin auf ihrem Luftring in 
die Höhe, mit dem Feuer spielend, es streichelnd und essend - dabei geht sie direkt 
in lyrische Luftartistik über, schwingt und dreht sich mit dem Ring.
Mittlerweile sind auch die anderen beiden in der Pyramide, und alle drei beginnen 
nun überall, auch ganz oben in 8m Höhe, das Feuer zu schwingen und zu drehen. 
Ganz frei stehen oder sitzen sie in der Bühne, als wären sie ein paar Zentimeter über
dem Boden.
Große Bilder sind auch zu sehen - ein langes Schwungseil formt bizarre Muster 
mitten in der Luft - und plötzlich fällt wie ein Wasserfall ein langes Tuch von oben 
herab, an dem nun fein choreographierte Luftartistik getanzt wird. Das ganze 
steigert sich in einen Flammenwirbel mit schnell geschleuderten Feuerseilen, 
während die Artistin in und mit den Tüchern weiter wirbelt.
Und alles mündet in einen pyrotechnischen Funkenregen, der die Nacht erhellt.

Feuershow mit Artistik für Ihr Event  
Was kostet Feuerartistik mit Luftakrobatik in dieser Größe? Das hängt ganz von 
Ihrem Event oder Ihrer Veranstaltung ab. Da diese Show technisch recht komplex 
ist, bieten wir sie am liebsten im Paket an. In Griesheim spielten wir am nächsten 
Tag noch einige unserer schönsten Walkacts aus unserem Repertoire, sowie mehrere
luftartistische Nummern am Gerüst. Mit Illuminair waren wir also das Highlight zur 
Eröffnung des Stadtfestes, und der eigentliche Festivaltag war der Folgetag. Aber 
selbstverständlich kommen wir auch gerne mit Illuminair alleine. 
Aerial Fire Fusion lohnt sich immer - ein unvergessliches visuelles Erlebnis!
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