Medienmitteilung Flashmob Zürich

13. Mai, 2015

roundabout-Girls veranstalten Flashmob am Tanzfestival Zürich
Rund 250 Tänzerinnen von roundabout-Gruppen aus der ganzen Schweiz tanzten am Wochenende
auf den Strassen Zürichs. Ihre Streetdance-Darbietungen im Rahmen von "Zürich tanzt"
begeisterten die Passanten.
Samstagvormittag an der Zürcher Bahnhofstrasse, die Regenwolken haben sich eben verzogen und
das Geschäftsleben ist in vollem Gange. Plötzlich liegt Musik in der Luft. Ein paar Mädchen stehen
herum und fangen an, sich zu den ersten Takten zu bewegen. Jetzt kommen immer mehr, schliessen
sich ihnen an, tanzen mit. Sekunden später stehen an die 250 Mädchen auf der Wiese vor dem
Globus. Mit einer feurigen Choreografie unterbrechen sie für einen Moment das Treiben an der
Bahnhofstrasse. "Fantastisch", sagt eine ältere Frau mit Einkaufstasche, "wenn ich jünger wär, ständ
ich da mittendrin." Viele Zuschauer tun dies tatsächlich während der nachfolgenden Auftritte von
roundabout am Paradeplatz, am Bürkliplatz und im Hauptbahnhof.
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Es ist nicht das erste Mal, dass roundabout Flashmobs tanzt (spontane Auftritte
im öffentlichen Raum mit Einbezug der Passanten). Eine Premiere ist aber die Zusammenarbeit mit
"Zürich tanzt".

roundabout ist ein Streetdance-Netzwerk für Mädchen von 8 bis 20 Jahren. In der Schweiz tanzen
rund 1000 Mädchen in über 90 Kids- und Youth-roundabout-Gruppen. Sie treffen sich wöchentlich
zum Tanztraining und anschliessendem gemütlichen Zusammensein. "Das Tanzen verbindet uns, aber
im Training ist das gemeinsame Quatschen und Zusammensitzen danach ebenso wichtig ", sagt
Jessica Tegg. Nicht der perfekte Tanzschritt zählt, sondern die Leidenschaft fürs Tanzen und darum
findet jedes Girl bei roundabout einen Platz zum Mittanzen.
Für die roundabout-Tänzerinnen war der Auftritt im Rahmen von "Zürich tanzt" etwas Besonderes.
"Die Freude am Tanzen so direkt mit dem Publikum zu teilen, das war einmalig", sagt Anna Walli, die
mit rund zwanzig Kolleginnen sogar aus dem Bündnerland anreiste.
roundabout ist ein Präventions- und Gesundheitsangebot des Blauen Kreuzes. Es soll Mädchen in
ihrer Einzigartigkeit stärken und sie ermutigen gerne und regelmässig körperlich aktiv zu sein.
roundabout feiert dieses Jahr das 15-Jahr-Jubiläum. Deshalb erhielten die Zuschauer nach den
roundabout-Aufführungen bei "Zürich tanzt" einen Apfel als Geschenk, versehen mit dem
Jubiläumslogo. (rig)
Info: www.roundabout-network.org

