
MOSAIQUE 
 
Seit einigen Jahren sind Gabi & Ralf, bekannt als (Duo) MOSAIQUE professionell im 
Musikgeschäft tätig. 
 
Sie gehören nicht zu den Schlagerstars, die durch Castingshows bekannt wurden. 
Eher auf die   Initiative von Freunden ist es zurückzuführen, dass es MOSAIQUE 
heute gibt. Ein Demoband von MOSAIQUE haben Freunde zu SAT1 geschickt und 
prompt wurden Gabi & Ralf  zum Morning-Star-Wettbewerb eingeladen Diesen 
haben Gabi & Ralf dann auch mit Stumblin ´in souverän gewonnen. Das Preisgeld 
wurde in die erste Single „Ich brauch´ dich total“ investiert. So begann die 
musikalische Karriere der beiden. 
 
Der Hessentag 2004 in Heppenheim bedeutete auch musikalisch den Durchbruch für 
MOSAIQUE. Für die Fernsehsendung „Hessen à la carte“ sollten sie ein 
Weinliedermedley darbieten. Doch Ralf kam die Idee, ein Lied über den Bergsträßer 
Wein zu schreiben. Es sollte ein Erfolgstitel werden, denn in vielen Sendungen von 
Hessen Fernsehen war dieser Titel fortan zu hören und MOSAIQUE zu sehen. Selbst 
im offiziellen Trailer des Hessen Fernsehen zum Hessentag 2004 lief dieser Titel. 
Noch heute greift das Hessische Fernsehen gerne auf diesen Titel zurück. 
 
Mittlerweile haben Gabi & Ralf schon das 3. Studioalbum veröffentlicht. Mit dem 
aktuellen Sampler „Bis zum Ende der Nacht“ haben sie auch einen weiteren 
Meilenstein ihrer musikalischen Entwicklung gesetzt. Erstmals haben Gabi & Ralf 
auch drei Coverversionen auf das Album gebracht. „Bis zum Ende der Nacht“ ist die 
deutsche Originalversion des WM-Sommerhits „HELELE“ und ist in den deutschen 
Radiostationen ein Renner. Mit dem deutschen Text von Bernd Meinunger haben 
MOSAIQUE auch „Mamma Maria“ ganz hervorragend umgesetzt und neu 
interpretiert. Mit diesem Titel ist Sommerfeeling pur garantiert.  Die weiteren Titel des 
Longplayers wurden von Ralf geschrieben und auch produziert. Aber nicht nur 
MOSAIQUE wird von Ralf produziert. Viele Newcomer in der Schlagerszene haben 
mit Titeln von Ralf Kleisinger schon Erfolge feiern dürfen (u. a. Sommerhitparade von 
„Immer wieder sonntags“, Alpen Grand Prix).  
 
MOSAIQUE steht für gelungene Bühnenshows, gefühlvolle Balladen und flotte 
Tanznummern. Das Publikum hört ihnen gerne zu und geht jedes Mal begeistert mit. 
 
Sie sind im Fernsehen, im Rundfunk und natürlich auf den deutschen und 
europäischen Bühnen präsent. Im März/April 2011 waren MOSAIQUE auf großer 
USA und Kanada Tournee. Insgesamt 20 Konzerte gaben Gabi & Ralf innerhalb von 
24 Tagen. 6.500 Meilen legten sie während dieser Zeit zurück und hinterließen 
immer ein begeistertes Publikum. Zu den Höhepunkten zählten die Konzerte in 
Toronto und New York. 
 
An zahlreichen Grand-Prix-Wettbewerben haben Gabi & Ralf schon teilgenommen. 
2006 standen sie im Finale des Internationalen Grand Prix der Komponisten mit 
ihrem Titel „Schmetterlinge im Bauch“. Beim Alpen Grand Prix erreichten sie 2007 
mit „Immer wenn das kleine Glöckchen klingt“ die deutsche Vorentscheidung. Auch 
im Jahr 2008 wurden sie von einer Fachjury für die deutsche Vorentscheidung des 
Alpen Grand Prix erneut nominiert und erreichten mit „Nur die Sterne von Mykonos“ 



das Finale in Meran, in dem sie Deutschland repräsentierten. Im Jahr 2009 startete 
MOSAIQUE erneut beim deutschen Vorentscheid des Alpen Grand Prix mit „Lass 
uns den Regenbogen wieder seh´n“. 2010 schreibt sich die Erfolgsstory weiter. 
Erneut hatten sie die deutsche Vorentscheidung mit „Anuschka“ gewonnen und 
Deutschland im Finale vertreten. 2011 stehen MOSAIQUE erneut im Finale des 
neuen deutschsprachigen Grand Prix und vertreten Deutschland mit ihrem Hit „Flieg 
mich zu den Sternen dieser Nacht“, der auf dem aktuellen Album enthalten ist. Als 
Komponist, Texter und Produzent hatte Ralf neben den Titeln von MOSAIQUE 
ebenfalls nominierte Werke bei den diversen Vorentscheidungen und schreibt auch 
für namhafte Künstler. 
 
Mit der traumhaft schönen Ballade (Originalzitat: SMAGO) „Viva la vida“ gewannen 
MOSAIQUE im Februar 2008 die ADS/Smago/MP-TV-Hitparade mit einem großen 
Vorsprung. „Nur die Sterne von Mykonos“ stand 3 Wochen auf Platz 1 der Hitparade 
von HR4. „Lass uns den Regenbogen wieder seh´n“ erreichte ebenso die Nr. 1 in der 
Hitparade von HR4 wie auch „Das Karussell der Träume“ bei den German Hits in den 
USA Platz 1 erklomm und sage und schreibe 15 Monate unter den Top 50 sich 
platzieren konnte. 
 
Mittlerweile haben die Zwei auch Mallorca erobert. Seit  2009 sind sie ständig auf der 
Insel und treten dort in verschiedenen Clubs und Hotelanlagen auf und sorgen für 
beste Stimmung auf den Tanzflächen. 
 
MOSAIQUE haben bislang 14 Singles und 3 Alben veröffentlicht. Auf zahlreichen 
Samplern (z.B. FoxBox, Party Schlager) sind ebenfalls Titel von MOSAIQUE 
enthalten. Das aktuelle Album ist bei DA-Music im Vertrieb und in allen 
Schallplattengeschäften sowie Downloadportalen erhältlich.  
 
Weitere Infos über MOSAIQUE gibt es unter www.duo-mosaique.de und beim 
Fanclub. 
 
Alben von MOSAIQUE 
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