
Grußwort der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung anlässlich der 
Eröffnung des 2. Handiclapped Fachkongresses „Livemusik und Inklusion am 18. und 
19. Oktober 2019 
 
 
Sehr geehrtes Handiclapped-Kollektiv, 
sehr geehrter Herr Senator Dr. Lederer, 
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
 
sehr gern habe ich die Einladung angenommen, heute anlässlich der Eröffnung Ihres 
Fachkongresses zu Ihnen zu sprechen. Leider kann ich aufgrund einer 
Terminüberschneidung nicht persönlich teilnehmen. Daher freue ich mich über die 
Möglichkeit, mich wenigstens schriftlich mit einigen Worten an Sie zu wenden. 
 
Musik ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Sie gehört zu uns wie das Atmen, 
Schlafen, Essen und Trinken. Menschen haben immer schon Musik gemacht. Singen - der 
musikalische Gebrauch der menschlichen Stimme - ist wahrscheinlich die erste musikalische 
Ausdrucksform des Menschen und ich glaube, das älteste bekannte Musikinstrument ist eine 
kleine Eiszeitflöte aus einer Höhle auf der Schwäbischen Alb. Ihr Alter wird auf 40.000 Jahre 
geschätzt. 
 
Musik drückt aus, was wir mit Worten nicht oder nur schwer sagen können. Musik löst 
Gefühle aus und regt unsere Phantasie an. Je nach Tönen, Melodien, Rhythmik und 
Lautstärke fühlen wir uns beim Musik hören oder machen ruhig oder aufgewühlt, fröhlich 
oder traurig oder auch geborgen in den Tönen oder ängstlich. Musik, insbesondere textlich 
unterlegte Musik, regt uns zum Nachdenken, Erinnern und Träumen an. Musik verbindet und 
sie ist mittlerweile eine anerkannte Form der Therapie bei verschiedenen Beschwerden. 
 
Weil Musik all das und noch mehr kann, finde ich es so wichtig, dass alle Menschen 
unabhängig von Alter, Herkunft oder eben auch einer Behinderung Zugang zu ihr haben. 
 
Auch in der UN-Behindertenrechtskonvention ist dem Recht auf Teilhabe am kulturellen 
Leben ein eigener Artikel gewidmet. Im Artikel 30 - Teilhabe am kulturellen Leben sowie an 
Erholung, Freizeit und Sport - Absatz 1, c. heißt es: 
https://www.behindertenrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-die-rechte-von-
menschen-mit-behinderungen-3101/ - go_content_table„ (1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen 
Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Menschen mit Behinderungen; c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder 
Dienstleistungen, wie Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, 
so weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten von nationaler kultureller Bedeutung haben. 
(…) 
 
Und im Absatz 2 geht es weiter: „(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und 
intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch 
zur Bereicherung der Gesellschaft.“ 
 
Wir wissen, wie zahlreich und unterschiedlich die Barrieren sind, die den Zugang zu „Orten 
der kulturellen“ Darbietung versperren. Das sind nicht nur die baulichen Barrieren, wenn der 
Veranstaltungsort nicht für die rollstuhlnutzenden Besucherinnen und Besucher zugänglich 
ist. Fehlende Leitsysteme und fehlende Gebärdensprachdolmetschende oder schwere 
Sprache stellen Barrieren dar für die, die auf ein Leitsystem, einen 
Gebärdensprachdolmetschenden oder Leichte Sprache angewiesen sind. Eine ganz hohe 
Hürde sind auch hohe Preise für die Eintrittskarten oder ein später Veranstaltungsbeginn. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Musik
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschliche_Stimme
https://www.behindertenrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinderungen-3101/#go_content_table
https://www.behindertenrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinderungen-3101/#go_content_table


All diese Barrieren gibt es auf den Veranstaltungen von Handiclapped – Kultur Barrierefrei e. 
V. aber nicht und überdies noch das wunderbare Angebot, dass Menschen gemeinsam nicht 
nur zusammen Musik hören und geniessen, sondern auch machen können.  
Deswegen hoffe ich, dass es noch viele Veranstaltungen dieser Art geben wird, dass Andere 
von Ihnen lernen und wir auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft zügig vorankommen. 
 
Und jetzt wünsche ich Ihnen, was das Handiclapped-Kollektiv in seiner Einladung 
geschrieben hat: einen tollen und informativen sowie nachhaltigen Fachkongress! 
 
Ihre  
 

 
 
Christine Braunert-Rümenapf 
Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung 


