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Rückblick

Ein Abend voller Wunder!
Gauthier Dance: Tanzgala zugunsten
der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg
(sf) Beim letzten Stück der

der dabei war, so schnell

großen Tanzgala zugunsten

vergessen wird. Tänzerinnen

der Alzheimer Stiftung Baden-

und Tänzer aus Dortmund,

Württemberg hielt es die

Wiesbaden und Bielefeld,

Zuschauer im großen, ausver-

aus Zürich, Luzern und

kauften Saal des Theaterhau-

München, aus Spanien,

ses nicht mehr auf ihren Sitzen. Wer

Italien und natürlich aus

hätte sich auch der Aufforderung

Stuttgart schenkten den Zu-

von Eric Gauthier entziehen wollen,

schauern ihre besten Stücke

nach drei Stunden des Zuschauens

und einen Abend, von dem

selbst aktiv zu werden? Und so en-

man sich gewünscht hätte, er

dete die Tanzgala zugunsten der Alz-

würde nie enden.

heimer Stiftung Baden-Württemberg
mit einer Bollywood-inspirierten Choreographie

tänzerischen Ausdrucks. Beglückend zu spüren, wie

für Zuschauer, Tänzer und 1 500 Arme, an deren

man hineingezogen wurde in ganz unterschiedli-

Ende Sylvia Kern, Geschäftsführerin der Alzheimer

che Choreographien. Bewegend, dass Tänzer und

Stiftung Baden-Württemberg, einen Scheck über

Zuschauer im Theaterhaus zusammenfanden, um

12.000 Euro entgegennehmen konnte.

die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg zu

Irgendwann an diesem besonderen Abend war
in einem der wunderbaren Tanzstücke ein glück-

unterstützen.
»Demenz ist kein Privatschicksal, sondern geht

licher Stoßseufzer zu hören: Heute ist mein Tag.

uns alle an«, so Gerlinde Kretschmann in ihrem

Und es gab wohl niemanden, der dem nicht zuge-

Grußwort zur Tanzgala, für die sie die Schirmherr-

stimmt hätte: Heute ist mein Tag, denn ich werde

schaft übernommen hatte. Gemeinsam mit Eric

verzaubert von dieser Tanzgala voller Überraschun-

Gauthier ist sie Mitglied im Kuratorium der Stif-

gen, voller Schwung, voller Kreativität – und voller

tung, und das Thema Demenz ist ihr ein ganz

tänzerischer Wunder.

persönliches Anliegen. Schon heute sind in Baden-

Das größte Wunder hatte Eric Gauthier, Leiter

8|

Beeindruckend die Vielfalt des

Württemberg über 184.000 Menschen erkrankt

von Gauthier Dance, der Tanzkompanie des

und die Zahl wird in den nächsten Jahren deutlich

Theaterhauses Stuttgart, schon weit im Vorfeld

steigen. Es gibt viel zu tun: In der Forschung, in

vollbracht. Wie sonst hätte es gelingen können,

der Beratung und in der Aufklärung. Dafür setzt

zwei Tage vor Weihnachten zehn so hochkarätige

sich die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Tanzkompanien gemeinsam auf die Bühne zu

ein, die sich herzlich bedankt bei Eric Gauthier,

bekommen? Er rief, sie kamen. Und sie alle mach-

bei den Mitwirkenden, beim Theaterhaus und bei

ten eine Benefizgala zugunsten der Alzheimer Stif-

den Zuschauern für ihre Unterstützung und einen

tung Baden-Württemberg möglich, die niemand,

wunder-vollen Abend!
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