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Vorverkauf für Kultur vom Rande läuft –  
Jetzt anmelden für „Trommeln für die Kunst“ 

     www.kultur-vom-rande.de
 

Reutlingen – Für das 5. internationale Festival „Kultur vom Ran-

de“, das am 14. Mai beginnt, läuft bereits der Karten-Vorverkauf. 

Während für die Abendveranstaltungen im franz.K und der Ton-

ne und für das Snoezel-Erlebnistheater im Spitalhofsaal Ein-

trittskarten nötig sind, können Straßentheater, Workshops, Aus-

stellungen und zahlreiche weitere Aktionen kostenlos besucht 

werden. Auch beim großen integrativen Trommlertreffen „Trom-

meln für die Kunst“ am 21. Mai auf dem Reutlinger Marktplatz 

kann man ohne Eintritt mitmachen, sollte sich allerdings vorher 

anmelden. 

„Wir haben ja Platz auf dem ganzen Marktplatz, da dürfen es ru-

hig viele Trommler werden“, erklärt Rudi Sack vom Landesver-

band der Lebenshilfe, der die Aktion „Trommeln für die Kunst“ 

für das Festival koordiniert. Diese ist extra darauf ausgelegt, 

dass sich wirklich jeder beteiligen kann: egal ob mit Vorkennt-

nissen oder ganz unbedarft, ob Profi oder mit Handicap und Be-

gleitperson, ob allein oder in einer Gruppe, ob mit Bongos oder 

Pauken. „Je mehr kommen, desto besser klingt es“, sagt Rudi 

Sack voraus. 

Schließlich sollen am Ende alle gemeinsam trommeln – unter 

Anleitung und vorheriger Probe. „Mit Joachim Fuchs-Charrier 

aus Tübingen, Mirko Schurig aus Berlin und Uhuru aus Ochsen-

hausen-Reinstetten haben wir drei großartige Trommel-Meister 

als Anleiter gewinnen können“, freut sich Rudi Sack. Zwar könne 

am Samstag, 21. Mai, auch jeder spontan dazukommen und 

mitmachen – damit vor allem die verschiedenen Probengruppen 

optimal eingeteilt werden können, bittet Rudi Sack jedoch um 

Anmeldung unter Telefon 0711 25589-0 oder an 

info@lebenshilfe-bw.de . 

http://www.kultur-vom-rande.de/
mailto:info@lebenshilfe-bw.de


Anmelden sollte sich auch, wer an einem der 13 Workshops des 

Festivals teilnehmen möchte – möglichst bis 5. Mai unter Tele-

fon 07121 230710 oder an baff@lebenshilfe-reutlingen.de . Nur 

wenige Plätze gibt es jeweils beim Snoezel-Erlebnistheater im 

Spitalhofsaal, das sich speziell an Kinder und Erwachsene mit 

hohem Unterstützungsbedarf richtet. Hierfür laufen die Anmel-

dungen über das Kulturamt der Stadt Reutlingen unter Telefon 

07121 303-2834 oder an kult.veranstaltungen@reutlingen.de . 

Einzelkarten für Abendveranstaltungen gibt es an den bekann-

ten Vorverkaufstellen der Region Neckar-Alb sowie im Kultur-

zentrum franz.K. Dort werden unter Telefon 07121 6963310 von 

10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr auch Reservierungen entgegenge-

nommen. Ermäßigte Eintrittskarten sowie Festivalpässe für alle 

Veranstaltungen gibt es ausschließlich im franz.K. Online-

Tickets erhält man unter www.franzk.net . Selbst ausgedruckte 

Eintrittskarten gelten allerdings nicht gleichzeitig auch als Naldo-

Fahrkarten. 

Kultur vom Rande wird gemeinsam veranstaltet von BAFF (Bil-

dung, Aktion, Freizeit, Feste – getragen von BruderhausDiako-

nie und Lebenshilfe Reutlingen), der Fakultät für Sonderpäda-

gogik der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg-Reutlingen 

und dem Kulturamt der Stadt Reutlingen. Das Programmheft 

liegt im Kaffeehäusle sowie in öffentlichen Einrichtungen in der 

ganzen Stadt aus (etwa in den Rathäusern, der Stadtbibliothek, 

der vhs) und kann auch im Internet heruntergeladen werden. 

 

Weitere Informationen:  

www.kultur-vom-rande.de  

 

Foto:  

Bei Kultur vom Rande 2005 kamen mehr als 700 Trommler zu-

sammen. Dieses Jahr gibt es ein ähnliches Treffen am 21. Mai 

mitten auf dem Reutlinger Marktplatz. [Foto: Gerhard Schindler] 
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