Walkacts - neues und neu aufpoliertes Repertoire!
Am kommenden Wochenende wird das Ensemble und die Crew von mosaique den
ganzen Tag auf dem Tempelhofer Feld in Berlin verbringen, um aktuelle Fotos
unserer Walkacts im Berliner Großstadt-Stil zu produzieren. Fotografen Martin
Riedmiller und Marximale Fotografie reisen extra aus Hamburg an, um uns zu
shooten.
In den letzen Jahren hat mosaique etliche neue Walkacts entwickelt und einige
ganz alte neu überarbeitet. Einerseits waren das Produktionen auf KundInnenWunsch, aber auch eigene Ideen für Straßentheater und Stadtfeste.
Da wir davon zum Teil nur ein paar Schnappschüsse haben, jetzt nun endich wieder
mal ein professionelles Foto-Shooting.
Von Mittelalter bis Märchenwelten
Ganz aktuell holen wir unser Mittelalter-Repertoire aus unseren hinteren
Regalfächern. In den letzten Jahren spielten wir immer wieder unsere liebsten
Figuren "Große Greta" und "Breite Berta" - wunderschöne aber ziemlich freche
mittelalterliche Mägde - da sucht man vegeblich nach dem Verhalten eines
wohlerzogenen Burgfräuleins!
Ob da unser dreister Recke Jaromir mithalten kann?
Auf jeden Fall machen Greta, Berta und Jaromir großen Spaß - und sie können auch
mit Feuer, ob Walkact oder Bühnenshow, alles möglich.
Dagegen ist unser Repertoire Klassiker - die "Ganz Feine Gesellschaft" direkt brav könnte man meinen. Zwar durchaus wohlerzogen und höflich, sind diese drei doch
ganz schöne Diven, deren Welt sich um ihr eigenes Ego dreht. Wer denn nun das
größte Ego hat? Oh, da hat jeder eine ganz eigene Antwort darauf. Oje, Konflikte
vorprogrammiert...
Poetischer, sinnlicher und verspielter geht es bei unseren Märchenfiguren zu. Auch
diese werden sehr gerne gebucht - und wir erfüllen gerne jeden Wunsch. Bisher
haben wir Rapunzel, die Froschkönigin, Schneewittchen und einen Zwerg
entwickelt... Klassiker der Gebrüder Grimm, aber ganz eigen interpretiert von
mosaique!
Aber auch andere märchenhafte Wesen liegen uns nahe. Elfen und andere
geheimnisvolle Wesen bevölkern unseren Fundus, und werden alle paar Monate zum
Leben erweckt. Top-Elfe ist unsere "Pigmenta", eine Schminkelfe: Nein, das ist kein
Kinderschmink-Stand, sondern eine freche Elfe, die die Menschen um sich herum
mit Farbe und Glitter schmückt - ob sie wollen oder nicht...
Ganz besonders lieben wir unsere märchenhaften "Monster": Unsere Glücksspinne
ist einer unserer oft gebuchten Walkacts - wer eine Begegnung mit ihr übersteht,
hat wahrlich Glück gehabt! Nicht ganz so ungeheuerlich ist unser Grashüpfer - den
finden die meisten unserer Zuscheuer besonders niedlich, und dass obwohl er so
riesig ist!

Zeitgenössische Performance und Walkacts
Unser absoluter Dauerrenner unserer Stelzen-Walkacts ist jedoch die "Symphonie in
Blau". Unser ältester Walkact, mit genauso alten Fotos von einem unserer ersten
Walkact-Auftritte am Ostseestrand. Hier freuen wir uns besonders auf unser FotoShooting: wir haben die Kostüme liebevoll überarbeiten lassen, mit LED-Leuchten
für die Dämmerung an den glänzenden Schwingen. Außerdem können wir jetzt sogar
zu viert die "Symphonie in Blau" tanzen - ein imposanter Anblick!
Hinzugekommen zur "Symphonie in Blau" - die bei uns das Wasser symbolisiert sind andere Elemente. So dass wir mit den vier Elementen aufwarten können: Ein
Feuer-Wesen ebenfalls auf Stelzen, und dazu Erde und Luft auf dem Boden.
Ein Auzug aus unserem luftartistischen Feuerspektakel "Illuminair - Aerial Fire
Fusion" sind unsere "Spaziergänger in der Luft": Weiss bekleidet auf schwarzen
Stelzen sind wir von weiter Ferne sichtbar - weisse Spaziergänger, die einen Meter
über dem Boden zu schweben scheinen schreiten durch die Landschaft.
Walkact Repertoire bleibt vielseitig
Neben unseren Feuershows und Luftartistik Auftritten lieben wir unsere Walkacts:
die direkte Interaktion mit dem Publikum, spontane Reaktionen und überraschtes
Lachen - all das gibt uns Spielenergie und wir freuen uns über unseren
wunderschönen Beruf. Klar manchmal ist so ein freiberufliches Künstlerleben
ziemlich anstrengend, aber genau diese Momente machen es so wertvoll für uns.
Also nicht vergessen, bei uns kann mann nicht nur Feuershows buchen in Berlin und
anderswo, auch unser Walkact Repertoire ist vielseitig, klassisch, innovativ und
verspielt - wir freuen uns über Unternehmensfeiern, Stadtfeste, Events und Festival
Anfragen!

