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Für Neueinsteiger und Profimusiker  

Von Anja Bochtler  

Von Nena bis zu eigenen Kreationen: Der Arbeitskreis 

Behinderte an der Christuskirche hat eine inklusive Band 

für alle gegründet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie bringen Musik und gute Stimmung auf die Bühne: die inklusive ABC-Band beim 

Auftritt Foto: Michael Bamberger 

    

FREIBURG-WIEHRE. Erst waren die Gäste dran am Montagabend: Die inklusive 

Band "Süße Lotte" aus München brachte ihren Akustik-Hip-Hop auf die Bühne beim 

"Arbeitskreis Behinderte an der Christuskirche" (ABC) in der Maienstraße. Und die 

neun ABC-Musikerinnen und -Musiker mit und ohne Handicaps mussten noch ein 

bisschen warten auf ihren Auftritt, der dann folgte. Die "ABC-Band feat. Studies" 

gibt’s seit Februar 2017. Vor richtig großem Publikum werden sie erstmals am 5. Mai 

spielen.  



Funktioniert es? Yannic Hauert (27) spricht ins Mikro: "Hallo, hallo." Kurz danach 

verwandelt er sich zum Sänger, unter anderem mit Nenas Song "Irgendwie, 

irgendwo, irgendwann", aber auch mit selbstkomponierten Stücken. Er singt routiniert 

und souverän – kein Wunder, denn Yannic Hauert macht Musik, seit er ungefähr elf 

Jahre alt war. Neben dem Singen ist er Schlagzeuger. In den Internaten, die er 

wegen seiner Seh- und seiner Körperbehinderung besuchte, hat er in vielen Bands 

mitgespielt. 

 

Da traf es sich gut, als er von der Gründung der neuen ABC-Band las, erzählt er: 

2015 kam er zurück nach Freiburg, nachdem er eine Ausbildung zum Fachpraktiker 

für Bürokommunikation abgeschlossen hatte. Seitdem war er auf der Suche nach 

anderen Musikern. Auch früher gab es beim ABC schon mal eine Band, sie hieß 

"Galgenhumor". 

 

An diese Tradition knüpft Charlotte Rott-Fournier (28) seit einem Jahr an: Damals 

war sie über das Theaterspielen zum ABC gekommen, über dessen Theatertruppe, 

die "Schattenspringer". Weil sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 

Pädagogischen Hochschule (PH) am Thema "Inklusion und Musikunterricht" arbeitet, 

war sie die Richtige für die Bandgründungspläne beim ABC. Es gab bereits Kontakte 

zum Gitarrenlehrer Dieter Mendel, der die ABC-Band nun gemeinsam mit ihr leitet. 

Charlotte Rott-Fournier hat erreicht, dass die Bandproben seit dem vergangenen 

Oktober immer an der PH stattfinden. 

 

Dort gebe es mehr Platz als in den ABC-Räumen, vor allem aber seien die 

Hemmschwellen für PH-Studierende sehr gering: Vier sind inzwischen mit dabei, 

zum Beispiel Annabell Öschger (25), die Musik, Mathe und Bio auf Lehramt studiert. 

Sie spielt Klavier. 

Charlotte Rott-Fournier will unter anderem noch Werbung an der Musikhochschule 

und an Flüchtlingsunterkünften in der Umgebung machen, um neue Bandmitglieder 

zu gewinnen. Besonders erwünscht wären weitere Gitarrenspieler, Bläser und 

Sängerinnen und Sänger. Aber auch alle anderen. Zurzeit sind sie insgesamt bis zu 

zwölf Leute, fast alle jung, die Ältesten sind Ende 40. 

 

Durch die Studierenden, die wegen Prüfungen oder Umzügen immer wieder 

wechseln, gibt’s viel Fluktuation. Mit dabei sind Menschen ohne und mit Handicaps – 

mit körperlichen oder geistigen Behinderungen oder mit Diagnosen aus dem 

Autismusspektrum. 

 

So unterschiedlich wie ihre sonstigen Hintergründe sind auch ihre Musikerfahrungen: 

Von Neueinsteigern wie Leo Serger (17) bis hin zu Profi-Musikern wie Dieter Mendel. 

Alle kommen unter, niemand muss Kenntnisse mitbringen. Leo Serger hat nie ein 

Instrument gespielt, doch mit dem Regenmacher, einer stabförmigen Gefäßrassel, 



kommt er gut klar. Er kam einfach irgendwann zur Bandprobe vorbei – und blieb. 

Hannes Becker fing schon als Siebenjähriger mit der Gitarre an: "Ich bin immer dran 

geblieben", erzählt er. 

In der Einrichtung für Menschen mit Behinderung, in der er lebt, hat er von der ABC-

Band erfahren. Ihm gefällt’s: "Es ist cool." Und die Musiker spielen nicht nur Songs 

von anderen, wie von Nena. Einige Stücke im Programm sind eigene Kreationen. So 

wie "Eure Welt", der Text stammt von Yannic Hauert. 

 

Einblicke in das Repertoire gibt’s am Samstag, 5. Mai – beim Tag der Inklusion am 

Platz der alten Synagoge wird die Band auftreten. Da wird das Publikum vermutlich 

um einiges größer sein als beim ABC-Musikabend mit den Gästen aus München, zu 

dem vor allem Verwandte und Freunde der Musiker gekommen sind.  
 


