Am Anfang war die Welt kalt. Die Tiere und Vögel hatten ihre Pelze und Federn sehr nötig, um sich warm zu
halten. Da schaute der Donnergott hinab auf die kalte,
unfreundliche Erde und er sah, dass es so nicht gut war.
Er schickte also einen Blitzstrahl hinab, der setzte einen
Sykomoren-Baum auf einer kleinen Insel in Brand. Der
Stamm loderte wie eine Fackel und alle Tiere sahen zu
und freuten sich über die helle Wärme. Aber wie sollten
sie das Feuer von der Insel zum Festland bringen? Sie
hielten Rat und ein jedes von ihnen wollte helfen. Als
Erstes sprach der Rabe: „Das beste wird sein, ich fliege hinüber zur Insel und bringe etwas von dem Feuer
mit“...
So fängt eines der vielen Märchen und Legenden der
Cherokee-Indianer an. RAVENCHILD nimmt diese Geschichte auf und kombiniert Tanz und dynamische
Feuer-Choreografien zu einem Erlebnis der besonderen
Art.
RAVENCHILD, ein Team aus bis zu 5 Personen, bringt Ihnen die uralte Faszination Feuer ursprünglich nahe und
nimmt Sie mit auf eine stimmungsvolle, musikalisch
unterlegte Zeitreise. Um das Publikum immer wieder
neu zu erstaunen, werden durch jahrelange Erfahrung

ständig neue Ideen und Effekte entwickelt.
Neben den großen Auftritten im Freien, auf denen das
ganze Spektrum der Feuerakrobatik gezeigt werden
kann, ist auch ein Auftritt in geschlossenen Räumen
möglich. Eine besondere Spezialität für die letztere Variante ist der Reifentanz mit fluoreszierenden Ringen.
RAVENCHILD passt die Shows individuell an Ihre Umgebungsvariablen, wie bspw. Räumlichkeiten, Art des
Publikums und Ablauffolge an. Auf Wunsch können
abgesprochene Interaktionen mit dem Publikum in das
Programm eingebaut, bzw. spezielle Mitmach-Kinderprogramme erstellt werden. Sicherheit, Termintreue
und eine präzise Abstimmung mit Ihren Wünschen sind
für RAVENCHILD selbstverständlich.

Unsere illuminierten Tanzshows können
sehr vielseitig eingesetzt werden:
• Hochzeiten, Familienfeiern
• durchgeplante Auftritte in Einkaufscentern,
Innenstadtpassagen, Stadtfesten etc.
• Firmenfeiern /-Jubiläen
• Kinderfeste, Sportevents
• Mittelaltermärkte
• Requisite/Komparserie für Foto und Film
• Indoorshows mit Schwarzlicht und LED
• Für größere Veranstaltung können wir Verstärkung mit
weiteren Feuerkünstlern ordern
Referenzen:
• über 60 Auftritte in den vergangenen 2 Jahren
• Mitwirkung am Staatstheater Cottbus
• Auftritt im ZDF-Spreewaldkrimi „Die Tränen der Fische“
u.a.
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