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Gibt es einen persönlidren Hin-
tergnrnd für lhr Start-up?
II,IARTINA GOIII{ER: Ich bin von
Geburt an hochgradig sehbehin-
dert. Deshalb waren große Kon-
zertbesuche frtiher kein Thema.
Bis mich Christina, die ich aus der
Schule kenne, zu einem Konzert
von Bad Religion mitgenommen
hat.
CHRISIINA RIEDLTR: Durch die
Konzertbesuche mit Martina habe
ich erst mitbekommen, wie viele
Hürden es für Menschen mit Be-
hinderung gibt. Etwa der Zugang
zu WCs, nicht rollstuhlgerech-
te Wege, fehlende Plattformen
oder wo man sich als behinderter
Mensch hinstellt, damit man in
der Menge nicht untergeht.
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Gab es sdron schlechte Erfah-
rungenbei Konzerten?
GOLINER: Ja,leider. Meistens di-
rekt bei Leuten am Einlass, die fra-
gen, warum die Karte so billig ist,
und ich meinen Behindertenpass
vor allen herzeigen muss. Aber
es gab auch viele schöne. Als ich
etwa beim Metalfest in Wacken
von Leuten nach vorne geschoben
wurde, damit ich die Bühne besser
sehen konnte.

Wie kam die Idee für die Grün-
dung von,FullAccess"?
RIEDIJR: Das warbei einem lron-
Maiden-Konzert in Knebworth.
Dort war ein junger Mann auf ei-
ner Krankenliege. Er konnte sich
überhaupt nicht bewegen, wurde
künstlich emährt und hatte zwei
Pfleger dabei. Da dachte ich mir:
Wenn dieser Mensch auf einer
Krankenliege so etwas erleben
kann, weil es ihm so wichtig ist,
müssen wir was tun, damit auch
jeder diese Chance hat.

Was bieten Sie mit Ihrem Start-
up-Unternehmen genau an?
RIEDLER: Wir organisieren Ti-
ckets ftir Events, kürnmern uns
um Begleitpersonen und klären
mit dem Veranstalter ab, wie die
Location auch ftir behinderte
Menschen ausgestattet ist. Wirbe-
raten auch Veranstalter selbst, um
mehr Verständnis frir behinderte
Fans aufzubauen.

Wo hatten Sie Ihren ersten gro-
ßen Einsatz?
GOIINER: Heuer beim Donauin-
selfest, wo wir auch mit einem ei-
genen Stand vertreten waren. Da
kamen Leute schon im Vorfeld mit
Fragen zu uns wie ,,Darf ich mei-
ne Matte oder meinen Taststock
mitnehmen?" oder,,Gibt es eine
Rampe bei der Hauptbühne und
wer darf dort alles rauf?". Da ha-
ben wir behinderte Menschen
bei der Hauptbühne betreut und
auch zwei Begleitpersonen fiir Be-
sucher organisiert.
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Hat cchon mal ein Festival auf
Sle alc Berater zurückgegriffen?
RIEDLf,R: fa, das große Metalfest
irr Wltkcn. Da durften wir ver-
l{ilnge t)cs Jahr viele Interviews
rrrlt Mcnschen mit Behinderung
rnlt'ltcn und von ihnen lernen.
tlnscrc Iirfahrungen und Empfeh-
lurrgen wcrden heuer beim Fes-
tlvll urngcsetzt. Darauf sind wir
sclrr slolz.

Wer kann Ihre Hilfe in ltnsprych
nehmen?
RIIDLf,R: Alle Menschen mit
lk.lrinrlerung, chronischen oder
grsyclrischt'n Erkrankungen oder
l,r,rrtschwicrigkeiten. Wir sind
ltrr'lr kein Verein, sondem ein
lilurl u1r, <las Dienstleistungen an-
bit.tt,t, liir die man bezahlt. Das ist
un$cron Kunden wichtig, damit
sle tlus Gefühl haben, als solche
gesclrtn und behandelt zu wer-
rlctr.

lntervlewl Conny Sellner
Frauenpowerr Christina Riedler (1.)
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