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Beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Tänzer, Schauspieler und Musiker beweisen beim Tanzund Theater-Marathon Durchhaltevermögen- 14.02.2013

24 Stunden grenzenlos in der Schwankhalle
Von Sabine Käm e row

Ein leerer Raum, schwarze Wände und ein weißer Fußboden, der die Darsteller wie auf einer
Wolke tanzen lässt. Als Dekoration liegen zwei Orient-Teppiche auf dem Boden, und eine
lichtdurchflutete Trennwand mit sogenannten "Rauchbildern" bildet die einzige Kulisse. Mehr
Dekoration brauchte der Saal in der Schwankhalle nicht, der Raum füllte sich beim Tanzmarathon
durch die leidenschaftliche und zeitgenössische Performance der Künstler.

Neustadt. Für die Bilder im Hintergrund
hängte der in Äthiopien geborene Künstler
Herman eine Folie zwei Jahre lang über ein
offenes Feuer. Die dabei durch den Rauch
entstandenen abstrakten Naturbildnisse
hat er als Ausschnitte auf Rahmen
gespannt. Vor diesem beleuchteten
Bühnenbild improvisierten und performten
"Schweißtreibend" tanzen die Horner
Gymnasiasten.

24 Stunden lang rund 50 Gruppen – jede
Stunde zu einem anderen Motiv wie
Träume, Sünde, Lüge und Wahrheit. Die

Gruppen bestanden aus beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Tänzern,
Schauspielern und Musikern.
"Wir wollen an unsere Grenzen gehen und schauen was passiert, wenn man nicht
mehr ganz fit ist", sagte C orinna Mindt in einem Gespräch vorab. Es wirkte eher, als
lösten sich die Grenzen auf. In dem fensterlosen Raum verlor sich jegliches
Zeitgefühl, und behinderte und nicht behinderte Menschen tanzten und bewegten
sich als eine fließende Einheit.
Als letzte Gruppe an diesem Abend trat
der Tanzkurs des Jahrgangs elf und zwölf
vom Gymnasium Horn zum Thema
"schweißtreibend" auf. Aber die Schüler
blieben dabei nicht alleine auf der
Tanzfläche. Die Bühne war jederzeit für
alle offen. Spontanes Betreten und
Verweilen war erwünscht und störte
einander nicht. So entstanden immer
wieder neue, einzigartige Konstellationen.

Martin Schoeps hält bis zum Ende
durch.

Auch Martin Schoeps fand nach nur zwei Stunden Schlaf in dieser Nacht bis zum
Ende der Veranstaltung immer noch die Energie mitzutanzen. Martin trainiert seit
2010 bei Tanzbar Bremen und ist einer von den beeinträchtigten Darstellern. Er hat
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das Down Syndrom. Wie auch die Hastedterin Neele Buchholz, die bei diesem
Projekt eine große Rolle spielt.
Neele tanzt seit sie drei Jahre alt ist und stand schon mehrmals auf der Bühne. Sie
nahm an integrativen Tanzkursen bei Impuls teil und wurde 2004 Mitglied der
Jugendtanztheaterkompanie "Die Anderen" am Tanzwerk Bremen. Mit dieser
Gruppe trat sie in mehreren, teils prämierten Bühnenproduktionen auf. Seit 2008
nimmt Neele Buchholz an Theaterkursen und Workshops des Blaumeier-Ateliers
teil. Die heute einundzwanzigjährige Frau möchte sich jetzt ihren Traum erfüllen:
Tänzerin und selber Ausbilderin werden.
Das sei das Ziel dieses Tanz- und Theater-Marathon-Projektes, sagt Sonja Röhrig,
zuständig für Sponsoring und Presse und Öffentlichkeitsarbeit. "Wir wollen für Neele
Buchholz einen festen Ausbildungsplatz schaffen und ihr einen Arbeitsplatz
ermöglichen, von dem sie später auch existieren kann." Der Neustädter Verein
Tanzbar Bremen arbeitet und wirkt zurzeit projektbezogenen und möchte sich mit
der Tanzkompanie zu einer Institution mit festangestellten Tänzern
weiterentwickeln. Neele Buchholz soll die erste sozialversicherungspflichtige
Beschäftigte in der Tanzkompanie werden. Dafür ist der Verein auf Förderer
angewiesen. Mit dem 24-Stunden-Tanz-Projekt hofft der Verein Unterstützer für
weitere Aktionen zu gewinnen und Spenden zu sammeln.
C orinna Mindt, die mit dem C horeografen Günther Grollitsch die künstlerische
Leitung bei dieser Aktion hat, ist am Sonntagabend erschöpft und zufrieden. Sie hat
ohne Pause durchgemacht. "Ich bin glücklich mit diesem Projekt", sagt sie. Und das
ist ihr anzusehen. Sie wirkte fast ein bisschen enttäuscht, dass dann doch Schluss
war. Aber das Ende dieser Veranstaltung soll ja der Anfang der Tanzkompanie sein
– mit Neele Buchholz als erste Festangestellte.
Wer die Gründung der Tanzkompanie fördern möchte, kann eine Spende an den
Verein "tanzbar bremen" überweisen: Konto 80306038 bei der Sparkasse Bremen
Bankleitzahl 29050101. Mehr über den Verein unter www.tanzbarbremen.de.
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