
UniversitätsKlinikum Heidelberg

Ein bEsondErEs 
Tanz-ProjEKT für 
Ci-PaTiEnTEn. 
staatstheater Karlsruhe 
frühjahr 2013 

Entwicklung und aufführung einer Choreografie 
für Patienten mit einem Cochlea-implantat

Ein Kooperationsprojekt zwischen dem 
Hno-Universitätsklinikum Heidelberg 
und dem staatstheater Karlsruhe



Folgende Termine sind fest geplant
und verbindlich:

17. februar 2013 
03. März 2013 
07. april 2013 
14. april 2013 
21. april 2013 
  
Dauer pro Termin: 
ca. 15:00 – 17:30 Uhr

Ort: 
badisches staatstheater Karlsruhe
baumeisterstraße 11
76137 Karlsruhe (ballettsaal i)

die erfolgreiche Kooperation zwischen der Hno-Universitätsklinik 
Heidelberg und dem ballett des badischen staatstheaters Karlsruhe 
wird im frühjahr 2013 für Patienten weiter ausgebaut. im rahmen 
eines umfassenden Projektes zur förderung des Hören- und Ver-
stehens mit dem Cochlea-implantat werden unter der kompetenten 
Leitung der solistin des staatsballetts barbara blanche eine aus-
sagekräftige Choreografie erarbeitet, welche am staatstheater 
Karlsruhe zum abschluss vor Publikum aufgeführt wird.

Hierbei geht es weniger um die ausgeklügelte Perfektion des Tanzes, 
als um den spaß an der bewegung und der freude am schnelleren 
und besseren Lernen mit dem Ci. 

an den einzelnen Wochenend-Terminen wird 
die Choreografie stück für stück erarbeitet und 
ausführlich geprobt. der endgültigen Live-
Premiere am 21. april 2013 voraus geht eine 
Generalprobe, in der bereits einmal die gesam-
te aufführung dargestellt wird. Es wird jeder 
Teilnehmer intensiv auf das finale vorbereitet!

das Projekt „Entwicklung und aufführung einer 
Choreografie für Patienten mit einem Cochlea-
implantat“ wird wissenschaftlich sowie medial 
begleitet. nach der aufführung wird eine 
professionelle dVd erstellt, die den gesamten 
Verlauf dokumentiert und jedem Teilnehmer 
KosTEnLos zur Verfügung gestellt wird.



Für die Teilnahme an dem Tanz-Projekt ist 
eine Anmeldung bis zum 18. Dezember mit 
kompletter Anschrift unter mark.praetorius@
med.uni-heidelberg.de erforderlich! 

>> Kapazitäten sind begrenzt
bitte möglichst nur anmeldungen von 
Personen, die an allen fünf Terminen 
teilnehmen können.  

>> Es werden keine Kenntnisse vorausgesetzt!
bitte zu den Workshops schläppchen oder 
Gymnastikschuhe mitbringen!

Das Tanz-Projekt für Cochlea-Implantat-Patienten ist 
für alle Termine kostenfrei und wird mit freundlicher 
Unterstützung der Firma COCHLEAR, dem Ballett 
des Badischen Staatstheaters Karlsruhe und dem 
CIV BaWü e. V. ermöglicht.id
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