
EvEnt-thEatEr mit nEuEm FarbEnErlEbnis

Die Smarties des Kölner Caracho Team erstrahlen mit neuem Farbenerlebnis als ILumi-
Smart. Das Team tritt jetzt noch beeindruckender in Erscheinung, denn die in die Kos tüme 
integrierten Leuchtquellen geben ihnen und ihrer Bewegungsform eine geheimnisvolle 
Aura. In Slow-Motion bewegen sie sich im Rahmen der Veranstaltung und inter agieren mit 
den Gästen durch Gestik und Mimik. Somit ist eines sicher: Aus den ohnehin faszinie-
renden Farbenmenschen sind jetzt unübersehbare, illuminierte Kunstfiguren geworden, 
dessen Bann sich kein Betrachter entziehen kann oder will.

asiatischE FEuErkunst

Ray Style bietet in seiner Show eine europaweit einma-
lige Darbietung aus der Welt der Artistik und der asiati-
schen Kampfkunst. Für diese Performance wurde der ehe-
malige Kung Fu Europameister bereits mehrfach ausge-
zeichnet. Zu den »heißen« Highlights des Programms ge-
hört unter anderem der Sprung durch drei, mit scharfen 
Macheten bestückte, brennende Ringe. Ob als Ray Styles 
One Man Show oder als »Double Action Cooperation« – 
dieses extravagante Entertainment-Programm besticht durch 
Ästhetik und Spannung. Asiatische Feuerkunst für jung 
und alt.

FEuErFlug FrEi

Ein Fest am Himmel bietet die atemberaubende Luftakrobatik der beiden Artisten von 
Feuerflug in einzigartiger Verschmelzung mit Pyrotechnik. Dabei fliegen Artisten und 
Feuerwerkskörper gemeinsam in perfekter Harmonie durch die Lüfte und erzeugen am 
nachtschwarzen Himmel eine Feuer-Körper-Explosion. Diese außergewöhnliche Show 
wurde von einem professionellem Pyrotechniker in Zusammenarbeit mit den beiden Ar-
tisten entwickelt und zeigt dabei acht Meter hohe Feuerexplosionen, Pyro- und Feueref-
fekte in einem Spiel zwischen Himmel, Feuer und Akrobatik. Cool und heiß zugleich. Da 
bleibt nur noch zu sagen: Feuerflug frei!

Flash! Das FEurigE DinnEr-EvEnt

Das neue Dinnerprogramm der Evil Flames Fire Company 
gibt Ihrem Essen die feurige Würze. Bei dem Dinner Arrange-
ment begrüßen Feuer-Conciergen die Gäste und begleiten sie zu 
ihren Plätzen, heiße Feuertänzerinnen machen das Warten zwi-
schen den Gängen zu einem eleganten Happening, während Feu-
erspucker den Gaumenfreuden keinerlei Gelegenheit zum Ab-
kühlen lassen. 

unvErgEsslichE himmEls-chorEographiEn

Eine perfekte Inszenierung lebt von dem perfekten Zusammenspiel aller beteiligten Ge-
werke. Vorlights kreiert dieses Zusammenspiel aus Klang, Licht, Laser, Projektion, Feuer-
werk und Wasser in Perfektion. Das Team aus Pyrotechnikern, Ingenieuren und Designern 
erarbeitet individuelle Inszenierungskonzepte der besonderen Art. So werden Gebäudefassa-
den als Projektionsflächen benutzt, mobile Becken für Großwasserfontänen platziert oder 
großvolumige Höhenfeuerwerke zu einer musiksynchronen multimedialen Inszenierung in 
mehreren Akten gezündet. Vorlights bietet die gesamte Bandbreite atemberaubender Himmels- 
Choreografien. Unvergessliche Gänsehautmomente sind dabei vorprogrammiert!

LichterLoh!

sEnsual FirE pErFormancE

»Dance with Fire« heißt die Show von Stefanie Fleschutz. Und 
es ist ihre Show. Eine Performance aus Eleganz, impulsivem Tem-
perament und sinnlicher Leidenschaft. Ganz individuell auf die 
Wünsche des Events abgestimmt, sorgt »Dance with Fire« für 
sinnlich, beeindruckende Erlebnisse. Das Repertoire richtet sich 
dabei ganz nach dem Anspruch der Veranstaltung. Ob elegant oder 
im schwarzen Rocker-Outfit, ob in Begleitung einer Band oder    
auf einer Galaveranstaltung – »Dance with Fire« sorgt bei jedem 
Anlass für beeindruckende Erlebnisse, die die Sinne betören.

 Licht und Feuer schlägt jeden in seinen Bann. Ob als Höhenfeuerwerk 

 oder artistische Darbietung mit Showeffekt, als sinnliche Untermalung 

 oder dichte atmosphärische Unterstreichung. 

brEnnEnDE portraits

Pyrografie ist eine weltweit einmalige Attraktion, die die Kunst der Schnell-
zeichnung mit Wunderkerzen bezeichnet. Im Jahr 1999 brannten die beiden 
Zeichner zum ersten Mal das Portrait eines Menschen mit einer handelsüblichen 
Wunderkerze auf ein Blatt Papier. Mittlerweile sind so mehr als 15.000 Feuerpor-
traits entstanden. Das, was auf den ersten Blick unglaublich scheint, stellen die 
beiden Zeichner in 84 Sekunden und mit zwei Wunderkerzen unter Beweis. Und 
ganz nebenbei entsteht ein Portrait. Pyrografie ist eine beeindruckende Aktion 
auf jedem Event und zeitgleich ein sehr persönliches Geschenk an jeden Gast – 
denn jedes Portrait ist ein Unikat. 
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glühEnDE lichtgEstaltEn

»Vagalume« ist das brasilianische Wort für Glühwürm-
chen. So wie die kleinen Wesen am Abend die Welt bezau-
bern, so entfalten die Vagalume-Lichtgestalten mit ihren 
prächtigen Kostümen ihre einzigartige Wirkung in der Light 
Performance. Die fantasievollen und glitzernden Kostüme 
begeistern das Publikum, etwa bei Paraden oder als Walking 
Act. Die menschlichen Glühwürmchen versprühen Charme 
und Eleganz. Da möchte man direkt das Licht ausschalten 
und die funkelnden Lichtgestalten einfach weiter beobachten!



Special30/31

EmotionEn in lasEr, FEuEr unD musik

Die Laserworld AG aus der Schweiz bietet neben dem Verkauf von Projektoren, angefangen von kleinen und preisgünstigen Geräten 
bis hin zu High-End-Lasern für höchst professionelle Anwendungen, einen umfangreichen Laser-Vermietpool sowie Multimedia-Shows 
mit Lasern und Pyrotechnik. Dass Multimedia-Shows sowohl im kleineren wie auch größerem Rahmen besondere Emotionen erzeugen 
können, zeigen zahlreiche Projekte, bei denen Laserworld ihre Pyro- und Lasershows installiert hat. Dazu gehört auch die größte schwim-
mende Multimedia-Anlage Europas in der Ukraine. Neben High-End-Lasersystemen werden bei solchen Multimedia-Shows häufig Feuer- 
und Pyroeffekte integriert. Des weiteren kommen Nebel, Wasser und Musik zum Einsatz. Diese Kombination schafft unvergessliche Mo-
mente, die zu einem wahren Publikumsmagneten werden können.

FEuErhElDEn

Drei Artisten. Ein Schlagzeuger. Millionen Flammen. Eine Show. Das sind die 
Feuerhelden. Angetrieben von den mitreißenden Rhythmen des Drummers jagen 
die drei Artisten mit perfekt inszenierter und handgemachter Feuerartistik das Pu-
blikum von einem Höhepunkt zum nächsten. Spektakuläre Feuereffekte und 
hochmoderne Flammenwerfer gipfeln in einem fulminanten Finale. Die Feuer-
helden sind Herren über ihre Bühne. Langeweile und Monotonie sind hier ausge-
schlossen. Hier brennt das Feuer im Rhythmus der Musik!

spicE up thE light

Wie ein Schmiedehammer, bei dem die Funken stieben. Riesige Flammeneffekte und glei-
ßende Lichtblitze – Spice Show Production bringt Feuerkunst auf den Punkt. Höchste An-
sprüche an Artistik und kreativem Show-Design verschmelzen mit raffiniert eingesetzter 
Technik zu einem wahren Feuerwerk aus Feuer, Funken und Lichtgewitter. Während das 
Publikum zu Beginn der Show noch mit mystisch-romantischer Spannung in Sicherheit ge-
wogen wird, entlädt sich schon kurz darauf ein fulminantes Feuer- und Funkenspektakel, 
bei dem der Atem unwillkürlich stockt. Bis zur letzten Sekunde wird dabei nicht an rasanter 
High-Skill-Artistik und aufwendiger Licht- und Pyrotechnik gegeizt. Dieses Show-Schlacht-
schiff ist ein beeindruckender Eye-Catcher auf Indoor- und Outdoor-Bühnen. 

poEsiE DEs FEuErs 

Unter der Leitung von Giacomo Koch begeistert das Theater Unglaublich seit 
1990 sein Publikum mit Inszenierungen aus Feuer, Licht und Pyrotechnik. Auf 
der Basis langjähriger Erfahrung und technischem Know-how werden Produkti-
onen mit Feuer und Pyrotechnik zu barocken Feuerveranstaltungen oder poe-
tischen Lichtinszenierungen. So brannten zur Eröffnung des Traditions-Schiff-
fahrtshafens Hamburg Hafen City hunderte Wachslichter und Feuertöpfe. Die 
Anfertigung von Feuerskulpturen, die als brennende Logos in lebhafter Erinne-
rung bleiben, oder die Inszenierung des Veranstaltungsortes mit Licht und Feuer 
schaffen eine festliche Atmosphäre für die Gäste und wirken über Stunden. Da-
für kommen Feuertonnen oder Feuerlaternen zum Einsatz, die als brennende 
Wegmarkierungen den Gästen den Weg weisen. So schafft das Theater Unglaub-
lich mit gekonnter Feuerartistik, ausgefeilten Spezialeffekten und Licht eine 
dichte, poetische Atmosphäre. 

chapEau bas bringt licht ins DunkEl

In die Feuershow steckt Chapeau Bas geballte Energie. Die 
temporeiche Fackeljonglage und der virtuose Tanz der Flammen 
lassen die Show zu einem atemberaubenden Erlebnis werden. Zu 
mitreißenden Rhythmen bewegen sich die Feuerkünstler ge-
konnt choreografiert oder wirbeln und jonglieren mit Feuerfa-
ckeln und brennenden Stäben und Seilen durch die Luft. Sowohl 
indoor wie auch outdoor zieht Chapeau Bas seine Zuschauer in 
die faszinierende Welt des Feuers. Ein Feuererlebnis, das alle 
Sinne knistern und lodern lässt. 

FEuEr & pyrotEchnik richtig vErsichErt

Wie versichert man eigentlich seine Feuershow und Pyrotechnik? Indem man einfach zu einer Versicherung geht? 
Wer das schon mal versucht hat, weiß: Entweder wird man direkt wieder weggeschickt oder das Angebot liegt jenseits 
der Bezahlbarkeit. Dabei geht es um eine Haftpflicht, also darum, Schäden zu ersetzen, die man einem Dritten zugefügt 
hat und die die eigene finanzielle Leistungsfähigkeit oft übersteigen. Typische Schäden sind ein Auto, das einen Funken-
regen abbekommen hat. Oder Lampenöl auf dem Parkettboden, das aufwendige Schleif- und Oberflächenarbeiten  nach 
sich zieht. Noch teurer wird es, wenn Personen verletzt werden. Hier wird die Krankenkasse an den verursachenden 
Feuerkünstler herantreten und von ihm die Behandlungskosten zurückverlangen. Die Künstler Fairsicherung denkt mit 
und bietet auch für diesen außergewöhnlichen Fall eine Versicherungslösung. 

DiE »vErrücktE FEuErwEhr« ist Da
 
Eine Spritztour der besonderen Art sehen die Zuschauer, 
wenn Pico Bellos »Verrückte Feuerwehr« anrückt. In einem 
der kleinsten und originellsten Feuerwehrautos überhaupt er-
reichen Hauptbrandmeister Schröder und sein Auszubilden-
der Achim Krawuttke den Einsatzort. Und schon befindet sich 
das Publikum inmitten eines Feuerwerks an schrägem Kurz-
weil und spritziger Unterhaltung, wenn es darum geht, das 
qualmende Löschfahrzeug im Dienste der Sicherheit wieder 
unter Kontrolle zu bringen. Ganz nach der Devise »Retten-
Bergen-Löschen … und Schützen«. Die »Verrückte Feuerwehr« 
verbindet Improvisation, Feuer und Comedy zu einer Show 
für jung und alt, bei der es »heiß« hergeht, aber garantiert 
kein Auge trocken bleibt. 
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Pyrografie, c/o Querspringer Künstlermanagement, 50674 Köln

Vagalume Lichtwesen, 50674 Köln

Ray Style Show, 78010 Villingen

iLumiSmart, c/o caracho event-Theater, 50679 Köln

Dance with Fire, 70771 leinfelden-echterdingen

Feuerflug, c/o die anderen, 14057 Berlin

Flash! Dinner Show, c/o evil Flames Fire company, 34289 Zierenberg

Vorlights Germany, 49124 Georgsmarienhütte

Chapeau Bas, 47798 Krefeld

Feuerhelden, c/o Querspringer Künstlermanagement, 50674 Köln

Laserworld AG, cH-8574 lengwil-Oberhofen

Die Verrückte Feuerwehr, c/o pico Bello, 37075 Göttingen

SPiCE Show Production, 22529 Hamburg

Fairsicherungsladen, 58089 Hagen

Theater Unglaublich, 22769 Hamburg

Weitere informationen und noch 
mehr spannende angebote finden Sie auf 
www.memo-media.de


