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"Moving Shadows"


Schattentheater “Moving Shadows” verzaubert mehrmals täglich auf der IBO und ihren Schwestermessen

Ein Ausflug in die Welt der Schatten

Friedrichshafen – Das Licht geht aus, die Halle A2 der Messe Friedrichshafen wird in Dunkelheit gehüllt. Doch das Spiel mit Licht und Farben, das die Artistengruppe „Die Mobilés“ mit ihrer Show „Moving Shadows“ auf die Leinwand zaubert, erweckt die Schatten zum Leben. Mit ihrer Performance kreieren die Artisten, Tänzer und Pantomimen vom 15. bis 19. März während der IBO täglich fantasievolle Landschaften, emotionale Geschichten und spannende Abenteuer für das Messepublikum. „Wir freuen uns, den IBO-Fans mit den ‚Moving Shadows‘ ein neues Highlight bieten zu können, das den Messebesuch für Groß und Klein zum Erlebnis macht“, so Projektleiterin Julia Graf.


„Bezaubernd, faszinierend, spektakulär“, beschreibt Regisseurin Michaela Köhler-Schaer das einzigartige Schattenspiel. Sie ist seit 1983 Mitglied von „Die Mobilés“ und einer der kreativen Köpfe hinter dem preisgekrönten Ensemble. Die aktive Bühnenkünstlerin verrät, wo die Inspirationen für das Programm herkommen: „Ideen entstehen während unseren Improvisationen. Musik und Bewegung inspiriert uns genauso wie Geschichten aus dem alltäglichen Leben. Für unser Theaterprogramm haben wir zwei Monate geprobt, improvisiert, geschnitten und gestaltet.“ Für die perfekte Illusion von Landschaften, Gebäuden und Tieren sind außerdem Teamwork und Präzision gefragt: „Hinter der Leinwand bewegen wir uns im dreidimensionalen Raum und alle Künstlerinnen und Künstler haben ihre exakte Position in jedem einzelnen Bild. Das ist das fantastische an unserem Schattentheater - für unsere überraschenden Schattenbilder agieren wir immer als Team gemeinsam“, erklärt Michaela Köhler-Schaer. Bis zu fünfmal täglich können sich Besucherinnen und Besucher während dem Messequartett für eine halbe Stunde in die Welt der Schatten entführen lassen.Tickets und ÖffnungszeitenDie IBO und ihre Schwestermessen „Urlaub Freizeit Reisen“, „Garten & Ambiente Bodensee“ und „Neues BauEn“ finden von Mittwoch, 15. bis Sonntag, 19. März 2023 parallel statt und haben täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter 
www.ibo-messe.de
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