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Die Mobilés & Magnetic Music proudly present: 

 

Ein Schattentheater, das alles  

in den Schatten stellt! 
 
Nach ihrem Sieg beim französischen Superta-

lent haben die Mobilés mit ihren „Moving Sha-

dows“ das Publikum weltweit begeistert. Jetzt 

ist die Zeit 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 be-

geistern. 

 

Die Mobilés - 40 Jahre Jubiläumstour 

40 Jahre “on Stage”! 40 Jahre begeistertes 

Publikum! 40 Jahre jung! 

 

 
 

„Die Mobilés“ faszinieren, berühren und begeis-

tern ihr Publikum seit ihrer Gründung. Höhe-

punkt vieler Auszeichnungen: Der Gewinn des 

französischen Supertalents in Paris. Seitdem 

verzaubern die Kölner Kreativen auch weltweit 

die Menschen. 

 

Sieben Artisten, eine Leinwand, dazu Licht und 

Musik, mehr braucht es nicht für eine traumhafte 

Reise z.B. in unsere menschliche Entstehungsge- 

 

schichte, 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 Mo-

ving Shadows kreieren mit erstaunlicher Präzisi-

on und verblüffender Leichtigkeit einen poesie-

vollen Bilderreigen aus fließenden Körpern, wir-

beln temperamentvoll ins Licht und verschwin-

den wieder in der geheimnisvollen Tiefe des 

Raumes. Hinter der Leinwand verschmelzen ihre 

Körper zu Landschaften, Tieren und Gebäuden, 

vor der Leinwand verzaubern die Schatten ihr 

Publikum. Das virtuose Formenspiel entführt in 

eine wunderbare Welt und trifft mitten ins Herz. 

 

Beim weltgrößten Comedy-Festival „Juste 

pour rire“ in Montreal begeisterten sie mit Mo-

ving Shadows nicht nur das Live-Publikum und 

die TV-Zuschauer, sondern auch die Jury. Sie 

gewannen gleich zwei von insgesamt 6 Prei-

sen, den „Kreativitätspreis“ und den Publikums-

preis „Sieger der Herzen“. Das ist im Laufe der 

30-jährigen Festival-Geschichte noch keiner an-

deren Gruppe gelungen! 

 

www.movingshadows.de 

The drums of the world 
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