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soll auf die ganze Stadt ausstrahlen, will

alle Stuttgarter für den Tanz begeistern.

Bereits am 30. Mai wird Eric Gauthier mit

einem XXL-Workshop im Theaterhaus

rund 800 Menschen in Bewegung brin-

Das Herz von Colours schlägt im Thea-

terhaus Stuttgart, das sich während der

18 Tage und Nächte als lebendiges Festi-

valzentrum und Begegnungsstätte von

Künstlern und Publikum versteht. Das

 Niveau reicht von Angeboten für Anfänger

bis hin zu Profis. Zum umfangreichen Pro-

gramm mit zeitgenössischem Tanz zählen

die Gastspiele weltberühmter Kompanien

ebenso wie Workshops. Denn Colours 

Tanz ist für alle da
Von Ballett bis Modern Dance, von Zirkus bis Hip-Hop: Für beinahe drei Wochen wird das 

Colours Dance Festival von Eric Gauthier das Theaterhaus Stuttgart mit Tanz, Tanz und noch mal Tanz

füllen. Die AOK Stuttgart-Böblingen verlost exklusive Teilnahme-Karten!

MITMACHENGEWINNEN

Gewinnen 
und Mittanzen!

„Coulours“ bringt nicht nur internationale

Startänzer nach Stuttgart, sondern lädt zum

Mittanzen ein. Denn: Tanz ist für alle da!

Deswegen gibt es ein umfangreiches Rah-

menprogramm und Workshops unter Betei-

ligung von Star-Choreographen. Eine ganz

besondere Veranstaltung findet bereits am

30. Mai 2015 statt: Beim XXL-Workshop im

Theaterhaus wird Eric Gauthier Menschen in

Bewegung bringen. Zu diesem Workshop

verlost die AOK 600 exklusive Teilnahme-

karten. Und wann hat man schon einmal

Gelegenheit, gemeinsam mit Künstlern und

Star-Choreografen der internationalen Tanz-

szene ein Stück auf eine XXL-Bühne zu 

bringen? Die Gesundheitskasse macht es

möglich – und Gesundheit zum Erlebnis.

Denn tanzen tut einfach gut! Seien Sie 

dabei und bewerben Sie sich unter 

www.aok-bw.de/xxlworkshop

Übrigens: Auch nicht bei der AOK versicher-

te Freunde und Verwandte können sich an-

melden.

Alle AOK-Versicherten erhalten für ihre Teil-

nahme 200 Punkte für das Prämienpro-

gramm ProFit.
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gen. Für dieses besondere Event vergibt

die AOK – Die Gesundheitskasse exklusive

Teilnahme-Karten. 

Am 19. Juni dann, sechs Tage vor der 

Eröffnungsgala, beginnt mit dem großen

Warm-up „Colours in the City“ auf dem

Stuttgarter Marktplatz der offizielle Count-

down zum Festival. Das Highlight der

Marktplatz-Show wird die Colours-Version

von Charles Moultons legendärer Ball

 Passing-Choreographie sein, die ebenfalls

beweist: Tanz ist für alle da!

Interview mit dem Colours-Macher Eric Gauthier

„Tanze und Du fühlst Dich gut“

Wie würdest Du das Projekt Colours in ganz wenigen 

Worten beschreiben?

Colours ist mein Geschenk an die Stadt Stuttgart, das Land

 Baden-Württemberg und ein Angebot an die Menschen, mit

Tanz in Kontakt zu kommen. Colours bringt die Farben des Tanzes zusammen: bunt,

strahlend, einmalig.

Was hat Dich auf die Idee mit Colours gebracht? 

Stuttgart hat ja eine große Geschichte des Tanzes. Ich spürte, dass auch hier in Stutt-

gart soviel Menschen den Tanz lieben und dass jetzt ein guter Moment ist, das

 Projekt umzusetzen. Die große Herausforderung war, viele ganz unterschiedliche

 Stilfarben zu mischen. Ich habe auf der ganzen Welt gesucht, um geeignete 

Kom panien zu finden, die ihren eigenen, unverwechselbaren Farbton mitbringen.

Du hast jahrelang auf das Projekt hingearbeitet, wie kam es letztlich zur 

Realisierung? 

Ein Festival ins Leben zu rufen, das aus dem Stand zu den großen Theaterfestivals

zählen soll, erfordert Mut. Und Unterstützung. Bei so einer großen Sache braucht

man einfach Unterstützer. Wir haben zum Glück zahlreiche Partner gefunden, die

 Colours möglich gemacht haben.

Welche Rolle spielt dabei die AOK Stuttgart-Böblingen?

Die AOK hat gesagt, wir wollen etwas ganz Besonderes machen. Deshalb wird es

 einen exklusiven, von mir geleiteten XXL-Workshop geben, um Menschen in Bewe-

gung zu bringen. Damit macht die AOK für die Menschen in der Region Tanz und

Bewegung nicht nur zugänglich, sondern zum Erlebnis. Und vielleicht findet ja der

eine oder andere eine neue Leidenschaft. Ich finde, die AOK als Gesundheitskasse

und Colours als ein Festival, das Bewegung und Vielfalt feiert, passen hier einfach toll

zusammen.

Müssen die Teilnehmer besondere Voraussetzungen mitbringen?

Eigentlich gar nicht. Nur die Bereitschaft, etwas ganz Besonderes zu erleben und

 vielleicht nicht alltägliche Gefühle zuzulassen. Ich weiß noch gar nicht genau, was

 alles passiert. Es wird jedenfalls eine Sache, die man so schnell nicht vergisst. Ich freue

mich über jeden, der mitmacht. Und ich möchte, dass alle, die gar nicht so sehr mit

Tanzen in Kontakt sind, Lust aufs Tanzen bekommen. Tanz kann so wunderbar und

ansteckend sein. Ein paar Leute werden hinterher vielleicht einen Muskelkater haben,

aber das ist ein guter Schmerz. Tanze – und Du fühlst Dich echt gut!

f Das Colours Dance Festival findet statt in der Zeit vom 25. Juni bis 12. Juli 2015.

 Kartentelefon: 0711 40207-20 / -21 / -22 / -23, täglich 10 bis 21.30 Uhr. Karten per Mail:

 tickets@theaterhaus.com. Infos im Internet unter www.coloursdancefestival.comLet's dance beim Colours Tanzfestival!


