D ie Kunst der Himmelszauberei
Die gesetzliche Definition für Pyrotechnik besagt
ganz trocken: “Pyrotechnik ist die Lehre der zivilen
und kontrollierten Nutzung
von explosiven Stoffen und
Gemischen, genauer gesagt
von pyrotechnischen Sätzen.“ Aber ist dieses Schauspiel wirklich etwas, das
uns so „kalt“ lässt? Erzeugt
es bei uns nicht Erstaunen,
Entzücken und entlockt
uns ein begeistertes „Oooohhhh“ oder
„Aaaahhhh“?
Die Pyrotechnik ist eng verknüpft mit der
Geschichte des
Schwarzpulvers,
dessen Vorläufer,
das „griechische
Feuer“,
eine
byzantinische
Erfindung
des
frühen Mittelalters war. Neben
dem barocken Europa war und ist China,
in jüngerer Zeit vor allem auch Japan das
Zentrum der Feuerwerkskunst.
Aber warum in die Ferne schweifen – in
Wettin, nördlich von Halle, hat sich ein
Unternehmen in den letzten 10 Jahren
mit Feuerwerken aller Art, Spezialeffekten
und Spezialdekorationen einen zufriedenen und namenhaften Kundenstamm
aufgebaut.



MSK-Pyrotec-Wettin, geleitet von
Mark Schmidt und sein Team haben eine
große Auswahl an spektakulären Lichteffekten. Diese sind zum Beispiel Höhenfeuerwerke, die bis in eine Höhe von 200
m den nächtlichen Himmel mit leuchtenden Sternen, Blumen und Kometen
erhellen. Bodenfeuerwerke bringen aber
auch die unteren Regionen mit glitzernden Springbrunnen, Brillantsonnen,
Bengalleuchtfeuern oder Feuerschriften
zum Erstrahlen.
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Speziell für den Studiobereich entwickelt sind die
Bühnenfeuerwerke mit ihren
gesetzlich zugelassenen und
raucharmen Effekten, wie z.B.
Wasserfälle, Feuerschriften
oder Flammensäulen. Haben
Sie ein bestimmtes Objekt,
welches Sie ins rechte Licht
rücken möchten? Dann entscheiden Sie sich doch für
eine bengalische Beleuchtung, welche eine Burg, ein
Schloss oder ein Flussufer in der Farbe
Ihrer Wahl erleuchten lässt. Auch ein
Silberperlenwasserfall von Burgmauern,
Brücken oder Felsen
sind möglich.
Eine Party ohne
Feuer, Rauch und
Explosionen
nach
Ihren Wünsche zu
erstellen ist auch ein
Spezialgebiet
von
MSK-Pyrotec-Wettin.
Egal ob Sie eine Motto-Party gestaltet
haben möchten, oder eine große Familienfeier ansteht, Mark Schmidt und Team
hilft Ihnen bei der Organisation und allen
vorher aufkommenden Fragen. So kann
man sich vielleicht über eine Gruselbetriebsfeier der besonderen Art, eine
Südseeparty mit Kunstpalmen Sand und
Bastmatten oder eine perfekt ausgerichtete Hochzeitsfeier inklusive Herzballons
und Flitterwerfern freuen.
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Wer es etwas größer, in Sachen Spezialeffekten, haben möchte, dem kann
in Wettin auch geholfen werden. Rauch
und Nebel in allen Farben, Feuerwände,
Explosionen oder Lasershows sind
genauso oft im Terminkalender von
MSK-Pyrotec-Wettin vertreten wie Präsentationen von Firmen oder Film- und
Videoproduktionen. Feuerwehr- und
Katastrophenschutzübungen sind auch
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schon durch Mark Schmidt realistischer
gestaltet worden.
Wenn Sie sich jetzt fragen, ob Sie
schon ein Event von MSK-Pyrotec-Wettin miterlebt haben, dann ist das gut
möglich, denn die Liste der Referenzen
ist lang und hochkarätig: die Flughafeneinweihung Halle-Leipzig, der Kinosommer von PRO 7 & Kabel 1 in Berlin, das

Feuerwerk für den König von Uganda, der
See in Flammen – Seeburg, das Hofkonzert in Wittenberg mit den Prinzen oder
Shows zusammen mit Radio SAW, Hit
Radio Sachsen oder MDR – alles wurde
durch die professionelle Arbeit mit Licht,
Rauch und Musik von MSK-Pyrotec-Wettin nur noch unvergesslicher gemacht...
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