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Swing und Tango am Weserufer

Breminale erweitert Programm der „Tanzenden Wiese“ / Profis zeigen Besuchern die Schritte
Kunsthalle
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Er hat lange geschlafen, der Swing. Vor
wenigen Jahren ist er erwacht. Inzwischen
gibt es in vielen Großstädten Swing-Begeisterte, die sich zusammengetan haben.
So auch in Bremen. Breminale-Besucher
können Swing, aber auch Tango und Salsa
ab morgen in einem speziellen Raum tanzen: auf der „Tanzenden Wiese“.
V ON A N TJE S T ÜR M A NN

Bremen. Die „Tanzende Wiese“ auf der
Breminale, zwischen SWB- und Flutbühne,
hat sich zu einem eigenen Programmpunkt
gemausert. Grund ist das enorm große Interesse des Publikums am Tanz. „Wir haben mit der Tanzenden Wiese für kleine,
schöne Sachen mehr Platz geschaffen“, erklärt Susanne von Essen vom Organisatorenduo.

„Wir wollen die Bremer zum Tanzen bringen“, lautet ihr Motto. Ab Mittwoch werden die Besucher von Tanzlehrern aus drei
Tanzschulen, von Live-Bands und DJs zu
Swing, Tango und Salsa eingeladen – ohne
Teilnahmegebühr und Anmeldung.
Es sollen berauschende Nächte voller
Glück und Leidenschaft werden, so die Organisatorin. „Im vergangenen Jahr hatten
wir mit 15 Tango-Paaren gerechnet“, berichtet Susanne von Essen. „Gekommen
sind an die 80. Der Tanzboden ist förmlich
erstürmt worden“, erinnert sie sich. Die
ganze Nacht über hätten Frauen und Männer getanzt. „Viele von ihnen waren zunächst begeisterte Zuschauer, die dann gesagt haben: Wir wollen mittanzen.“
Dieser große Zuspruch hat die Organisatoren auf die Idee gebracht, den Tanzfreudigen in diesem Jahr mehr Gelegenheit zur

Bremer Studentin rettet
Leukämiepatientin aus Italien

Bewegung an der frischen Luft zu geben.
Auch Swing und Salsa werden jetzt angeboten.
Teil der „Tanzenden Wiese“ ist auch in
diesem Jahr ein 100 Quadratmeter großer
Holzboden unter einem riesigen Sonnensegel. Dort zeigen von morgen an geübte Tänzer den typischen Hüftschwung beim
Swing und die Schritte der lateinamerikanischen Tänze. Außerdem greifen sie alte
und neu belebte Tanzformen wie den
„Lindy Hop“ auf und erläutern die Grundlagen.
Los geht es ab 20 Uhr mit dem Swing.
Eine halbe Stunde später startet ein Workshop „für alle, die des Swings nicht ganz so
mächtig sind“, sagt Susanne von Essen.
Nach nur 30 Minuten sollen sich die Teilnehmer in der Schrittfolge sicher fühlen.
Ihre neuen Kenntnisse dürfen sie ab 22 Uhr

beim freien Tanz anwenden. Am Donnerstag sogar zu Live-Musik: Das „Duo Diagonal“ spielt ab 20 Uhr auf der „Tanzenden
Wiese“. Für den Swing-Abend am Freitag
ab 20 Uhr ist die Band „The Killing Trills“
gebucht. Außerdem legt DJ „Mosquito
Hopkins“ Schellackplatten auf.

„Andere Atmosphäre als im Saal“
Den Sonnabend auf der Wiese gestalten
die teils sehr bunt kostümierten Tänzer des
Bremer „Centro Cultural“. Sie haben sich
auf lateinamerikanische Tänze spezialisiert. „Die werden Feuer mitbringen“, ist
sich Susanne von Essen sicher. Michael Hänel ist mit seiner Tanzschule „Tango tanzen ist schön“ dabei. „Unter freiem Himmel Tango zu tanzen, das begeistert die
Menschen“, weiß er. Draußen herrsche
eine ganz andere Atmosphäre als im Saal –

„nicht so abgeschlossen“, sagt Hänel.
Tango tanzen, sagt er, biete heute vielen
einen Ausgleich zum Alltag. „Man kann
sich fallen lassen, anders sein als im täglichen Leben, und anders auf andere Leute
eingehen.“
Kunsthandwerker Jan Wundermann,
der in der „Swingkantine“ Kurse gibt, freut
sich in diesem Jahr vor allem auf ein Publikum, das gemischter ist als sonst. „Ich
hoffe, es schnuppern mal Leute rein, denen
das Tanzen nicht unbedingt nahe liegt“,
sagt er. Er selbst habe so auch zum Swing
gefunden.
Das vollständige Programm der Breminale
finden Sie unter www.breminale.de,
weitere Infos, Fotos und einen
interaktiven Lageplan sehen Sie unter
www.weser-kurier.de/freizeit

ANZEIGE

Sandra Frerichs spendet Stammzellen für eine 42-jährige Mutter
V ON MY R IA M A P K E

Bremen. Über das Internet hat sich Sandra
Frerichs vor zwei Jahren als Stammzellenspenderin registrieren lassen. So konnte
sie einer Leukämiepatientin das Leben retten. „Ich habe meinem genetischen Zwilling helfen wollen, das finde ich selbstverständlich“, sagt sie.
Vor zwei Jahren hat sich die Studentin
erstmals mit der Spende von Blutstammzellen beschäftigt. „Blut spenden kann ich
nicht, weil meine Adern zu dünn sind. Deswegen habe ich mich über andere Möglichkeiten informiert.“ Unter anderem auf der
Internetseite der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). „Ich habe dann direkt über das Internet ein Typisierungsset
bestellt, das mir mit der Post zugeschickt
wurde“, erzählt Frerichs. Darin lagen eine
Einverständniserklärung zur Gewebeuntersuchung und zur Aufnahme in die Spenderdatei sowie ein Wattestäbchen, mit dem sie
selbst einen Abstrich ihrer Mundschleimhaut machte.
Die Kosten für die Typisierung in Höhe
von 50 Euro werden nicht von den Krankenkassen übernommen, dafür müssen die
Stammzellenspender selbst aufkommen.
Weil die Studentin dies nicht bezahlen
konnte, wurde die Laboruntersuchung
durch Spenden finanziert. Zwei Wochen,
nachdem sie ihre Probe ebenfalls per Post
abgegeben hatte, bekam sie ihren Spenderausweis: „Danach hörte ich lange Zeit
nichts“, berichtet Sandra Frerichs. „Ich
wusste aber, dass die Wahrscheinlichkeit,
jemals als Spenderin infrage zu kommen
und Leben zu retten, sehr gering ist.“
Mindestens acht von zehn GewebeMerkmalen zwischen Spender und Patient
müssen im Falle einer Stammzellentransplantation übereinstimmen. „Das macht
die Suche nach einem Spender sehr
schwer“, sagt Professor Bernd Hertenstein,
Chefarzt im Klinikum Bremen-Mitte. „Es

ist deshalb wichtig, dass sich möglichst
viele Spender registrieren lassen.“ Im
Raum Bremen seien überdurchschnittlich
viele Spender registriert, „was gut, aber
auch nötig ist“, betont er. Denn je mehr
Menschen als Stammzellenspender registriert seien, desto höher die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Spender zu finden.
„Ich dachte, dass meine Merkmale am
ehesten mit jemandem aus meinem Kulturkreis übereinstimmen“, sagt Sandra Frerichs. Deshalb sei sie völlig überrascht gewesen, als sie erfuhr, dass sie als Spenderin
für eine 42-jährige Italienerin infrage
komme. „Ich habe keine italienischen Wurzeln.“ Sie sei aber sofort zur Spende bereit
gewesen, um der Mutter von zwei Kindern
zu helfen.
Sandra Frerichs hatte sich für die periphere Stammzellenentnahme entschieden,
die ambulant durchgeführt wird. Dazu müssen sich die Spender über fünf Tage einen
hormonähnlichen Stoff spritzen, der das
Knochenmark zur Produktion der Stammzellen anregt. Die Zellen sammeln sich
dann vermehrt im Blut an und werden bei
einer Blutentnahme abgeschöpft.
„Die Transplantation der Stammzellen
ist unbedenklich, da der Körper sie vollständig erneuert“, sagt Bernd Hertenstein. Früher habe man den Spendern unter Vollnarkose ein Knochenmark-Blutgemisch aus
dem Beckenkamm entnommen. „Diese Methode ist aber veraltet und wird heute nur
selten angewendet“, so Hertenstein. Beide
Methoden seien aber medizinisch unbedenklich.
Trotzdem setzt die Spende ein wenig
Mut voraus: „Das Spritzen war anfangs
eine Überwindung, Schmerzen hatte ich
aber nie“, berichtet Frerichs. Regelmäßig
erfährt sie über die DKMS, wie es der Italienerin geht. „Wir schreiben uns seit einiger
Zeit anonyme Briefe, worüber ich froh
bin“, sagt sie. „Wir sind beide vorsichtig im
Umgang, aber die Verbindung ist da.“
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Sandra Frerichs hat
Stammzellen gespendet und organisiert
auch selber Typisierungsaktionen, um
Leukämiepatienten
zu retten.
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