
In aller Vielfalt, als wäre es schon immer so
Ein inklusives Kulturereignis im Buhlgässle: Tanz, Musik, Theater und ein Abend mit Werner Dannemann

gie“ hin zu „All along the Watchtower“
bis zur Zugabe „Roll over Beethoven“ gab
Dannemann ordentlich Gas. Er freut sich
immer wieder hier zu sein.

Das Konzept ging auf, die Erwartungen
der Veranstalter wurden übertroffen.
Menschen mit und ohne Behinderung ar-
beiteten und feierten gemeinsam. Nun
bleibt nur zu hoffen, dass dieser Geist
weiterlebt und noch mehr Menschen er-
fasst und offen für integrative Projekte
macht.

Publikum restlos begeisterten.
Den Abschluss des Abends machte das

Werner Dannemann Trio, das nochmal
Publikum ins Buhl zog. Mit seiner Mi-
schung aus eigenen und im eigenen Stil
gespielten fremden Stücken konnte Dan-
nemann vom ersten bis zum letzten Ton
begeistern. Unterstützt wurde er hierbei
von Jan Enskat am Schlagzeug und Bernd
Berroth am Bass. Sie unterhielten das Pu-
blikum mit einem bunten Mix aus Blues
und Rockstücken. Über den „Politboo-

Künstler, Besucher, Mitwirkende und
Menschen mit Behinderung fanden sich
zusammen, wie wenn es schon immer so
gewesen wäre. „So stelle ich mir das mit
der Inklusion vor“, so Frank Eissmann
vom Team des bunten Hunds.

Den Opener dieses Ereignisses, der alte
Zeiten beschwor, in denen es im Buhl-
gässle noch nicht so ruhig war, machte die
inklusive Band „Staubstumm“ am Frei-
tagabend. Den Abend rundet die Singer
und Songwriterin Reyna und das Duo La-
tin Flair ab.

Der Samstag startete mit dem in be-
kannten Folkduo „Trad +“. Dann gab es
eine „Offene Kunstwerkstatt“. Diese
wurde von Andreas Diefenbach und Sen-
ka Breuning geleitet und von den Besu-
chern sehr gut angenommen. Im Vor-
abendprogramm gab es dann ein Theater-
stück. Gespielt wurde eine Gaunerkomö-
die. Drei Damen haben eine Bank ausge-
raubt und suchen nun im Schirmgeschäft
Zuflucht. Entworfen wurde das Stück
von der Theaterpädagogin Kristin
Schmitz, die ebenfalls zum Team des bun-
ten Hunds gehört. In fünf Proben in den
Räumen der VHS entstand das Stück, das
von Menschen mit und ohne Behinderun-
gen aufgeführt wurde. Am frühen Abend
wurde das Publikum dann vom Frauen-
trio „Una Mas“ zusammengetrommelt.
Danach bezauberte der autistische Kla-
vierspieler Jörg-Christoph Beyerlin und
die mit dem Down-Syndrom geborene
Tänzerin Laura Brückmann ihr Publi-
kum mit einer faszinierenden Mischung
aus Musik, Gedichten und Tanz, die das

EVENT (ska). Der Bunte Hund im Buhl-
gässle bot ein buntes Programm, welches
von Freitag bis Samstagabend unter dem
Motto „Kultur im Buhl“ lief. Gefördert
vom Land und in Zusammenarbeit mit
Stadt und VHS fand hier das „erste in-
klusive Kulturereignis“ in Gmünd statt,
so die Selbstbeschreibung.

Laura Brückmann im „Tanzdialog“ mit dem Pia-
nisten Jörg-Christoph Beyerlin. Fotos: edk Lebhaft ging es zu im Buhlgässle, karibische Percussion und Bluesrock gehörten dazu.
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