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Tanzen
gegen das Vergessen
Gauthier Dance: Tanzgala zugunsten
der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Chronik

1994 … 2014

20 Jahre Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

(sf) So schnell wird niemand die Alzheimer Tanz-

Auf gutem Weg, aber noch lange nicht am Ziel

gala vergessen, die Eric Gauthier zum vierten Mal

Früher hieß es: »Der Onkel Karl wird jetzt auch

am 17. Mai im Theaterhaus Stuttgart präsentierte.

ganz schön senil.« Oder: »Tante Emma ist reich-

Wie immer waren die Karten schnell ausverkauft –

lich verkalkt.« Heute wissen wir mehr: Es geht

es gibt wohl kaum eine andere Tanzveranstaltung,

nicht um ein bisschen verwirrt sein. Es geht um

bei der so viele internationale Tanzensembles mit

ein Phänomen, das mit unserer immer älter wer-

so spannenden und außergewöhnlichen Stücken

denden Gesellschaft zusammenhängt. Die Men-

zu sehen sind.

schen wollen und können dank unserem medi-

Am Ende des vielseitigen und mitreißenden

zinischen Fortschritt zwar

Abends konnte Sylvia Kern, Geschäftsführerin

immer älter werden, zahlen

der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

aber auch ihren Preis dafür.

e.V., einen Scheck über 13.000 Euro zugunsten

Einer davon heißt Demenz.

der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Positiv ist, dass Demenz mittlerweile durchaus zu einem
öffentlichen Thema geworden
ist. Die Medien sind voll mit
Beiträgen – mal reißerisch, mal
sachlich und konstruktiv. Gefühlt hat jede zweite
Fernsehserie schon ihren »Vorzeige-Dementen«,
der Büchermarkt wird nahezu überschwemmt
mit Neuerscheinungen zum Thema. Die große
und kleine Politik beginnt Demenz als ernstzunehmendes Thema auf die Agenda zu setzen. Immer
mehr Angebote entlasten betreuende Angehöri-

Sylvia Kern (Mitte), Gerlinde Kretschmann (rechts) und
Mitglieder des Tanzensembles freuen sich über die Spende.

ge. Menschen mit Demenz melden sich zu Wort

entgegennehmen. Zum Auftakt gab es ganz spon-

schaftlichen Leben.

tan (Idee: natürlich Eric Gauthier) ein 1.000-stim-

und pochen auf ihr Recht auf Teilhabe am gesellDas alles ist aber keine Selbstverständlichkeit

miges Geburtstagsständchen für den abwesen-

und auch nicht von alleine passiert. Kaum zu

den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann,

glauben, dass Onkel Karl, Tante Emma und ihre

das Gerlinde Kretschmann ihm per Handy über-

Angehörigen noch Anfang der 1990er-Jahre wei-

mittelte. Trotz des Geburtstags hatte sie es sich

testgehend auf sich alleine gestellt waren – ohne

nämlich nicht nehmen lassen, erneut die Schirm-

Menschen, Organisationen und Einrichtungen,

herrschaft über die Tanzgala zu übernehmen. Wie

die sich ihrer Sorgen und Nöte annahmen, ohne

Eric Gauthier und Prof. Konrad Beyreuther ist sie

ausreichende Informationen, ohne Entlastung.
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VfB-Torwart Sven Ulreich
(im grünen Trikot), rechts neben
ihm Kapitän Christian Gentner
bei der Scheckübergabe.

Fortsetzung
Tanzen gegen das Vergessen –
Gauthier Dance: Tanzgala zugunsten der
Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Kuratoriumsmitglied der Alzheimer Stiftung

Männer, die sonst mit ihren

Baden-Württemberg und engagiert sich
außerordentlich für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen.

Beinen ganz andere Kunststücke vollführen: Sven Ulreich, Torwart des VfB
Stuttgart, und Christian Gentner, Kapitän der Mannschaft, brachten ihr ganz und gar echtes Ballge-

Modernes Tanztheater und Demenz – das ge-

fühl in die Choreographie »Freistoß« von Gauthier

hört für Eric Gauthier auch ganz persönlich zusam-

Dance ein. Sie bekamen ebenso lang anhaltenden

men: Sein Vater Serge Gauthier erforscht seit über

Applaus wie alle anderen Tänzer und Tänzerinnen

vierzig Jahren die Alzheimer-Krankheit. An diesem

des Abends.

Abend war er wieder zu Gast in Stuttgart und er-

8|

Unser Dank gilt allen, die diese Tanzgala ermög-

öffnete zusammen mit seinem Sohn in einem

licht haben, um Menschen mit Demenz und ihre

charmanten Dialog den Abend. Gemeinsam schlu-

Angehörigen zu unterstützen: Eric Gauthier, der

gen sie eine Brücke von der Forschung des Vaters

diesen Abend initiiert hat und dem es so wunder-

zur Tanzleidenschaft des Sohnes. Das Publikum

bar gelingt, das schwierige Thema Demenz mit

war begeistert.

der Leichtigkeit des Tanzes zusammenzubringen;

Acht Tanz-Compagnien aus Italien, Spanien, den

Gerlinde Kretschmann, die sich mit ihrer Herzlich-

Niederlanden, der Schweiz und Deutschland brach-

keit für Menschen mit Demenz einsetzt; den Tanz-

ten sehr unterschiedliche, auf jeweils ganz eigene

kompagnien, die auf ihre Gage verzichten; dem

Weise faszinierende Stücke auf die Bühne des Thea-

Leiter des Theaterhauses Stuttgart, der sein Haus

terhauses. Für die Tanzgala verzichteten sie auf

für diese Gala öffnet; dem Hauptsponsor WALA

ihre Gage und machten so eine Spende von

Heilmittel GmbH sowie allen anderen Sponsoren –

13.000 Euro möglich. Die überraschendsten Gäste

und natürlich dem Publikum, das sich immer wie-

auf einer (Tanz!)-Bühne waren zweifellos zwei

der begeistern lässt.
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