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von Anke Kerp

Ein kleiner Exkurs in die Geschichte der 
Menschheit zeigt wie lange es schon 
Formen des Feuerwerks gibt. Bereits 
vor vielen Tausend Jahren waren Men-
schen davon fasziniert. Im antiken Grie-
chenland wurde mit einem Öl-Salpeter-
Schwefelgemisch experimentiert das 
als Vorläufer des heutigen Schwarzpul-
vers gilt. Hier ging es überwiegend um 
Lärm und Knalleffekte. Näher kommt 
dem uns bekannten Feuerwerk ein frü-
her Feuerwerkskörper aus China. Mit 
Schwarzpulver gefüllte Bambusstöcke 
wurden angezündet und explodierten. 
Im 17. und 18. Jahrhundert diente das 
Feuerwerk religiösen Zwecken und als 

kriegerisches Hilfsmittel. Hinzu kam in 
Europa sowie im fernen Osten das private 
Vergnügen der gehobenen Gesellschaft. 
Heute gehört das Feuerwerk mit seinen 
zahlreichen Facetten längst nicht mehr 
zu den Privilegien der Reichen. Passt das 
Wunschfeuerwerk dennoch nicht ins 
Budget, kann gesammelt werden. Gibt 
bei einer 60 bis 80 Personen Gesellschaft 
jeder nur 10,- Euro dazu, sind die traum-
haft schönen Himmelsbilder gesichert. 
Gerne wird es auch als Überraschung von 
Eltern, Schwiegereltern oder Trauzeugen 
dem Brautpaar geschenkt. Die Profis ken-
nen sich nicht nur mit Pyrotechnik und 
der ganz wesentlichen rechtlichen Seite 
aus. Sie kennen auch die Wünsche und 
Vorlieben von Hochzeitspaaren. 

Ein Feuerwerk kann zum krönenden Abschluss der Hochzeit werden und wird allen Feiernden mit seinen 

magischen Momenten in guter Erinnerung bleiben. Welche Möglichkeiten Sie haben, um Lichter und Bilder in 

den Himmel zu malen und welche Bedingungen es zu erfüllen gilt, erfahren wir von den Profis, die auf Hoch-

zeitsfeuerwerke spezialisiert sind.
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Auch an die Sicherheit denken
Bevor wir auf einzelne Angebote eingehen, müssen wir über die oben ge-
nannten rechtlichen Voraussetzungen und die notwendigen Sicherheitsmaß-
nahmen sprechen. Es gibt gute Gründe, dass nicht jeder Mensch zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt Feuerwerk kaufen und abfeuern kann. Kurz vor Silvester 
wird in den Medien stets vor den Konsequenzen gewarnt, die falsch gezündete 
Feuerwerkskörper auslösen können. Neben Verletzungen geht es um die Natur. 
Freiräume muss es geben. In Waldgebieten oder in trockenen Heide- und Wie-
senlandschaften sind Feuerwerke unzulässig auf Grund der Brandgefahr. Auch 
auf mögliche Nistplätze von Tieren muss geachtet werden. Selbstverständlich 
gibt es Zeitvorgaben, damit das Vergnügen nicht für andere Menschen zur 
ruhestörenden und nervenden Lärmbelästigung wird. Um all diese Punkte zu 
berücksichtigen, Maßnahmen zur Sicherheit einzuleiten und Genehmigungen 
einzuholen, ist die Hilfe eines Pyrotechnikers sinnvoll. Wer selber ein paar Ra-
keten zünden möchte, kann diese hier in guter Qualität bekommen und wird 
bei den oben genannten Fragen und Anträgen unterstützt. Am schönsten ist 
jedoch, die Profis machen zu lassen. Nur so können auch die Schenkenden 
oder das Brautpaar selber die magischen Himmelsmomente genießen.

Magic Fireworks
Seit 1996 bietet Christian Neuhaus mit Magic Fireworks Feuerwerke und Spezi-
aleffekte an. Zur Stammbelegschaft in Wuppertal gehören sechs Pyrotechniker. 
Dazu erklärt Neuhaus: »Ein staatlich geprüfter Pyrotechniker baut das Feuer-
werk vor Ort auf und führt es gemäß Absprache durch. Wir stehen für eine gute 
Show und Sicherheit. Vorher werden die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 
Genehmigungen eingeholt.« Um einen Überblick über die Möglichkeiten für zu 
geben, bietet Magic Fireworks verschiedene Pakete mit verheißungsvollen Na-
men. Die »Heiße Liebe« ist ein Höhenfeuerwerk das sechs Minuten dauert. Acht 
Minuten Staunen gibt es mit dem Angebot »Für immer und ewig«, Goldregen 
und Lichterbild inklusive. »Magic & Music« beinhaltet ein Musikfeuerwerk. »Das 
gehört zu den Highlights der Feuerwerkskunst«, schwärmt der Pyrotechniker. 
Vorher gibt es  individuelle Absprachen, »denn unsere Pakete sind nur Ange-
bote, die zeigen, was zu welchem Preis möglich ist«, erklärt er. Daher geht es im 
Gespräch um Ideen und Machbarkeit. Sollen es laute oder leise Effekte sein, ein 
Boden- oder ein Höhenfeuerwerk, In- oder Outdoor? Es wird geklärt, wie das 
Umfeld ist und welche Auflagen zu beachten sind. »Unter 600 Euro können wir 
nicht aktiv werden. Das zu behaupten wäre unseriös. «Ehrlich berät Christian 
Neuhaus seine Kunden und empfiehlt: »Wer das Budget nicht hat, kann bei 
Magic Fireworks Feuerwerkskörper zum selber abschießen kaufen.  
Magic Fireworks | Kostenfreie Hotline 0800/6244239 | www.feuerwerk24.de


