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Die Mobilés & Magnetic Music proudly present: 

 

Ein Schattentheater, das alles in den Schatten stellt 

Nach ihrem Sieg beim französischen Super-

talent haben die Mobilés mit ihren „Moving 

Shadows“ das Publikum weltweit begeis-

tert. 

 

Das Kölner Ensemble feierte 2020 bereits 

sein 40-jähriges Jubiläum. Somit war klar:  

Die Zeit ist reif für neue Abenteuer aus der 

Schattenwelt. Die Mobilés haben wieder ein 

rauschendes Fest für die Sinne inszeniert. Lie-

bend, leidend, tanzend, turnend, poesievoll 

und witzig verzaubern sie ihr Publikum – 

schwarz, weiß und in Farbe. Schatten, die die 

Welt begeistern. 

 

 
 

„Die Mobilés“ faszinieren, berühren und be-

geistern ihr Publikum seit ihrer Gründung. 

Höhepunkt vieler Auszeichnungen: Der Ge-

winn des französischen Supertalents in Paris. 

 

Beim weltgrößten Comedy-Festival „Juste 

pour rire“ in Montreal begeisterten sie mit 

Moving Shadows nicht nur das Live-Publikum 

und die TV-Zuschauer, sondern auch die Jury. 

Sie gewannen gleich zwei von insgesamt 

sechs Preisen, den „Kreativitätspreis“ und den 

Publikumspreis „Sieger der Herzen“. Das ist  

 

Im Laufe der 30-jährigen Festival-Geschichte 

noch keiner anderen Gruppe gelungen. 

 

Ende 2022 standen sie im Finale des italieni-

schen Supertalents und landeten mit einem 

hauchdünnen Rückstand auf Platz 2. 

 

Sieben Artisten, eine Leinwand, dazu Licht 

und Musik, mehr braucht es nicht für eine 

traumhafte Reise z.B. in unsere menschliche 

Entstehungsgeschichte, die Höhepunkte der 

modernen Musik oder in das Höher, Schneller 

und Weiter des Sports.  

 

Mit filigranen Bildern umgarnen die Artisten, 

Tänzer und Pantomimen ihr Publikum. Die 

Moving Shadows kreieren mit erstaunlicher 

Präzision und verblüffender Leichtigkeit einen 

poesievollen Bilderreigen aus fließenden Kör-

pern, wirbeln temperamentvoll ins Licht und 

verschwinden wieder in der geheimnisvollen 

Tiefe des Raumes. Hinter der Leinwand ver-

schmelzen ihre Körper zu Landschaften, Tie-

ren und Gebäuden, vor der Leinwand verzau-

bern die Schatten ihr Publikum. Das virtuose 

Formenspiel entführt in eine wunderbare Welt 

und trifft mitten ins Herz. 
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