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łtáÉëÄ~ÇÉå í~åòí, Ó o~ÜÇÉå ~ìÅÜ
nìÉê ÇìêÅÜë i~åÇ ÄÉíÉáäáÖÉå ëáÅÜ ~ã NQK pÉéíÉãÄÉê q®åòÉê ìåÇ kÉìÖáÉêáÖÉ ~å ÉáåÉã cä~ëÜãçÄ

o^eabk ! báåÉ `ÜçêÉçÖê~ÑáÉ
Ó èìÉê ÇìêÅÜë i~åÇK q~åòÄÉJ
ÖÉáëíÉêíÉ ëáåÇ ~ìÑÖÉêìÑÉåI
ÄÉáã cä~ëÜãçÄ łfêáëÜ a~åÅÉ
ìåÇ g~òòJq~éF ãáíòìã~ÅÜÉåK
^ìÅÜ o~ÜÇÉå ïáää Ç~ÄÉá ëÉáåI
ïÉåå Éë ~ã p~ãëí~ÖI NQK pÉéJ
íÉãÄÉêI ïáÉÇÉê ÜÉá≈í łtáÉëÄ~J
ÇÉå í~åòíFK
„Ein Flashmob lebt von
Spaß und davon, dass viele
mitmachen“, werben die
Rahdener Initiatorinnen Silvia
Kunter
und
Jutta
Schmalgemeier von der
Tanzgruppe „Irish Style“.
Die Idee stammt aus Wiesbaden, wo 2011 erstmalig
viele Irish-Tänzer in einem
Sternlauf durch die Innenstadt zogen. Weil es Berliner Tänzern bis nach Wiesbaden zu weit war, tanzten
sie zeitgleich auf dem Alexanderplatz.
„Das müssten wir auch
hinkriegen“, so die Idee von
Silvia Kunter. „Tanzen ist
das Schönste, das Füße tun
können“, meinen Kunter
und Schmalgemeier vom
2010
gegründeten
Duo
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páåÇ ÑΩê ëç ã~åÅÜÉå pé~≈ òì Ü~ÄÉå EîKäKFW páäîá~ hìåíÉêI ^åÇêÉ~ _ÉêÖJhä∏ÅâÉêI ^åå~ ìåÇ gìíí~
pÅÜã~äÖÉãÉáÉê ëáåÇ í~åòÄÉÖÉáëíÉêí ìåÇ ëìÅÜÉå ÑΩê ÇÉå cä~ëÜãçÄ łfêáëÜ a~åÅÉ ìåÇ g~òòJq~éF jÉåJ
ëÅÜÉåI ÇáÉ iìëí Ü~ÄÉåI ãáíòìã~ÅÜÉåK ! cçíçW oçÜäÑáåÖ
„Irish Style“, das von Andrea Berg-Klöcker und Anna
Schmalgemeier
verstärkt
wird. „Die Choreografie ist
einfach. Auch Laien ohne
Vorkenntnisse können dabei sein“, erklärt Jutta
Schmalgemeier. „Wer Spaß
am Tanzen oder einer verrückten Aktion hat, soll einfach mitmachen“, wirbt Sil-

via Kunter. „Je mehr Leute
es sind, umso besser. Und
sei es einfach nur, dass diejenigen, die nicht tanzen
wollen, mit uns mitgehen“,
sagt Jutta Schmalgemeier.
Dass ein Trödelmarkt und
der Flashmob zufällig auf
einen Termin fallen, freut
die Initiatoren. „Schließlich
möchten wir ein breites Pu-

blikum ansprechen“, erklärt Kunter. „Da die VHS
am 14. September zu einem
Tag der offenen Tür im Rahdener Bahnhof einlädt, werden wir dort starten und
uns dann in die Stadt zum
Trödelmarkt vorwärts tanzen“, ergänzt Schmalgemeier. Schlag 17 Uhr geht es
am 14. September los. ! ëçê

wìã bêäÉêåÉå ÇÉê `ÜçêÉçÖê~ÑáÉ
ÑΩê ÇÉå cä~ëÜãçÄ éä~åÉå páäîá~
hìåíÉê ìåÇ gìíí~ pÅÜã~äÖÉJ
ãÉáÉê òïÉá tçêâëÜçéë áå o~ÜJ
ÇÉåK aÉê ÉêëíÉ êáÅÜíÉí ëáÅÜ ~å
háåÇÉê ìåÇ gìÖÉåÇäáÅÜÉ ~Ä
òÉÜå g~ÜêÉ ìåÇ áëí qÉáä ÇÉê
o~ÜÇÉåÉê cÉêáÉåëéáÉäÉ îçå
jçåí~Ö Äáë jáííïçÅÜI OVK gìäá
Äáë PNK gìäáI àÉïÉáäë îçå NR Äáë
NSKPM rÜê áã _~ÜåÜçÑ o~ÜJ
ÇÉåK ^åãÉäÇìåÖÉå ëáåÇ åìê
åçÅÜ ÜÉìíÉ áã o~íÜ~ìë ÄÉá
^ååÉ hê®ãÉê ìåíÉê qÉäÉÑçå
MRTTNLTPPO ìåÇ Ç~å~ÅÜ ÄÉá
łfêáëÜJpíóäÉL ã∏ÖäáÅÜK báå
tçêâëÜçé ÇÉê sep ä®ìÑí ~ã
açååÉêëí~ÖI NOK pÉéíÉãÄÉêI
îçå NV Äáë ONKPM rÜê ìåÇ
p~ãëí~ÖI NQK pÉéíÉãÄÉêI NQ
Äáë NTKPM rÜê áå ÇÉê ^ìä~ ÇÉë
dóãå~ëáìãë o~ÜÇÉåK ^åãÉäJ
ÇìåÖÉå åáããí ÇáÉ sep ÉåíÖÉJ
ÖÉåK cê~ÖÉå ÄÉ~åíïçêíÉí ÇáÉ
q~åòÖêìééÉ ìåíÉê qÉäÉÑçå
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