
Flashmob am Stephansplatz http://wien.orf.at/stories/123417/

1 von 2 17.07.2006 22:34 Uhr

 

Wien H.W. 19.8°C Morgen sonnig und sehr warm MO | 17.07.2006

M I N I G O LF 17.07.2006

Flashmob am Stephansplatz
Nach längerer Pause haben sich am
Montagnachmittag rund ein Dutzend Menschen 
wieder zu einem Flashmob zusammengefunden und 
am Stephansplatz in der Innenstadt Minigolf gespielt.

Lachen und Schmunzeln
Schläger und Bälle waren bereitgestellt. Ziel des
Flashmobs sei gewesen, "Lachen und Schmunzeln zu 
verursachen", sagte Organisator Bernd Georgsdorf.

Allerdings verbarg sich dahinter auch das Ansinnen, 
Minigolf ins Rampenlicht zu rücken. Ob ein
Minigolfanbieter hinter der Aktion steckte, verschwieg 
Georgsdorf.

Zehn Minuten Minigolf
So spielte das Dutzend ungefähr zehn Minuten
Minigolf mitten in der Stadt, auch einige Passanten 
beteiligten sich.

Bedenken wegen der von Bezirksvorsteherin 
Ursula Stenzel (ÖVP) ausgerufenen "Respektzone"
um den Stephansdom hatte Georgsdorf nicht. Der 
Flashmob war nicht angemeldet und nach 
wenigen Minuten wieder vorbei.

Kurzer Spuk
Der Flashmob kam 2003 in New York auf. Dahinter 
verbirgt sich eine Aktion, bei der die Teilnehmer über
Internet oder SMS von einer Aktion informiert 
werden.

Zu einer gewissen Zeit finden sie sich an einem 
bestimmten Ort ein, um eine Aktion durchzuführen.
Nach wenigen Minuten ist der Spuk wieder beendet. 
In Wien gab es in den letzten Jahren kaum 
Flashmobs.

Flashmob Twoday

Die ORF.at-Foren sind allgemein zugängliche, offene und demokratische

Diskursplattformen. Bitte bleiben Sie sachlich und bemühen Sie sich um eine faire

und freundliche Diskussionsatmosphäre. Die Redaktion übernimmt keinerlei

Verantwortung für den Inhalt der Beiträge, behält sich aber das Recht vor, krass
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unsachliche, rechtswidrige oder moralisch bedenkliche Beiträge sowie Beiträge,

die dem Ansehen des Mediums schaden, zu löschen und nötigenfalls User aus

der Debatte auszuschließen. 

Sie als Verfasser haften für sämtliche von Ihnen veröffentlichte Beiträge selbst

und können dafür auch gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden. Beachten

Sie daher bitte, dass auch die freie Meinungsäußerung im Internet den Schranken

des geltenden Rechts, insbesondere des Strafgesetzbuches (Üble Nachrede,

Ehrenbeleidigung etc.) und des Verbotsgesetzes, unterliegt. Die Redaktion behält

sich vor, strafrechtlich relevante Tatbestände gegebenenfalls den zuständigen

Behörden zur Kenntnis zu bringen. 

Die Registrierungsbedingungen sind zu akzeptieren und einzuhalten, ebenso

Chatiquette und Netiquette!

Übersicht: alle ORF-Angebote auf einen Blick

was vertrottelteres gibts ja kaum...
dasmaßderdinge, vor 1 Stunde, 4 Minuten

blubb0, vor 44 Minuten

wos da bauer ned kennt frissta ned

hast recht

dasmaßderdinge, vor 6 Minuten

es gibt auf der welt nix lustigeres und 

sinnvolleres als einen flashmob. was haben wir 

nur bis jetzt ohne flashmobs gemacht....

und die frau bv stenzl..

wasdesgibtsa, vor 1 Stunde, 21 Minuten

kann ichts dagegen tun und beißt sich imaginär in den

(nicht gerade kleinen) hintern.

Ui
derjetztano, vor 1 Stunde, 22 Minuten

da hamma wieder g´lacht und es war sooo lustig!

´dolme
dobermann77rescue, vor 1 Stunde, 26 Minuten

ohne nutzen 

und der orf , live dabei

kaum flashmobs

blubb0, vor 1 Stunde, 26 Minuten

ich war in den letzten jahren schon auf dem einen oder 

anderen ... sind lustig. :)

Dir

vollkoffer, vor 15 Minuten

ist so etwas jederzeit zuzutrauen.


