
„mosaique - Feuerkunst und Artistik“ zaubert feurige Shows für Hochzeiten 
und familiäre Festlichkeiten

Das Feuer steht als Symbol für die Freude und die Leidenschaft. Um der besonderen 
Begeisterung an einem Hochzeitstag Ausdruck zu verleihen bietet „mosaique“ die 
Möglichkeit, die Hochzeit mit einem feurigen Ritual und einer mitreißenden 
Hochzeits-Feuershow zu zelebrieren. Symbolträchtig und auch sehr unterhaltsam 
wird die Hochzeitsgesellschaft begeistert und das Fest findet einen gebührenden 
Abschluss oder geht in eine rauschende Party über.

Feuer lässt Licht und Wärme entstehen, es reinigt, verwandelt und vernichtet.
Eine Hochzeit ist für viele Menschen der Moment im Leben, an dem sie nach 
reiflicher Überlegung beschließen, vieles zu verändern und ihren Weg nicht weiter 
alleine zu gehen. Dieser Tag soll etwas ganz Besonderes sein. Dieser Tag wird 
gefeiert mit Verwandten, Freunden und deren Freunden. Dafür wird ein Ort gewählt,
vieles geplant, von der Tischdekoration über das Essen, den Fototermin bis hin zu 
der Musik und der Unterhaltung der Gäste. Eine Dramaturgie des Tages wird 
erarbeitet und er soll mit etwas einmaligem zu Ende gehen. Und hierbei 
entscheiden sich immer mehr Paare dazu, eine Hochzeits-Feuershow zu buchen. 
Gerne poetisch und feinfühlig, weniger martialisch als doch eher romantisch. Und 
hier kommt „mosaique – Feuerkunst und Artistik“ ins Spiel.

Das Ensemble „mosaique“ widmet sich seit 2001 dem Spiel mit dem Feuer und 
schafft darüber einen Kunst-und Erlebnisraum. In ihren Shows und theatralen 
Inszenierungen weben die Künstler und Künstlerinnen verschiedene Möglichkeiten 
der Illumination ein.
Ein Zweig der kreativen und künstlerischen Arbeit des Ensembles richtet sich auf 
Hochzeiten und private Festlichkeiten. Mit einem feinen Gespür für den Anlass 
schafft „mosaique – Feuerkunst und Artistik“ einen sehr intimen und privaten 
Raum. Denn eine Hochzeit ist ein sehr persönlicher Moment und mit dem Wunsch 
verbunden, diesen als einen der schönsten Tage des Lebens zu erleben.

Als Ode an die Liebe  
hat „mosaique“ eine Inszenierung aus Tanz, Leidenschaft und Feuershow 
entwickelt, die den Augenblick unvergesslich macht. Brennende Regenschirme, 
flammende Hula Hoops, feurige Stäbe und Fächer... mit Funken und Feuer zeichnet 
mosaique Lichtbilder in den Himmel und erzählt Geschichten. Hier wird der 
Feuertanz zu einem besonderen Symbol: Er verkörpert die Kraft der Liebe und steht 
für das Feuer im Herzen.

Die Akteure bewegen sich und tanzen inmitten der Flammen, feuriges Rauschen 
wird hörbar wenn Feuerschweife durch die Luft schwirren. Die Wärme wird spürbar - 
das Feuer zum greifen nah und erlebbar. Die Intensität der Flammen zieht in den 

Ganz Feuer und Flamme!



Bann, glühende Bilder werden in die Nacht gezeichnet und das Spiel von Licht und 
Schatten ist deutlich auf Körper und Gesicht zu erkennen. Flackernd und sich stetig
wandelnd tauchen die warmen Farben die Umgebung in eine magische Atmosphäre. 
Die Nähe zum Publikum und dem Brautpaar ist dabei kostbar. Nur so nah kann sich 
die Poesie des Feuers entfalten und von der Kraft der Liebe und des Herzens 
erzählen. Dann kann der „Funke überspringen“. Und so entsteht ein einmaliges 
Erlebnis an einem einmaligen Tag.

Als Überraschung für das Brautpaar
und Alternative zum Feuerwerk ist eine so persönliche Hochzeits-Feuershow ein 
unvergessliches Geschenk und bleibende beeindruckende Erinnerung.


