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Luis Brandt: Hallo, ich bin Luis Brandt und ich heiße euch herzlich willkommen zum 
INZWISCHEN, dem Podcast zum Thema Kultur und Inklusion von Eucrea. Ich bin 
YouTuber und Podcaster und bin mit vielen verschiedenen Formaten schon seit zehn 
Jahren in den Medien unterwegs. Ich habe eine Spastik und bin daher auf den 
Rollstuhl angewiesen und interessiere mich außerdem sehr für den Bereich 
Schauspiel. Ich bin aber nicht alleine. #00:00:39-6# 
 
Angela Müller-Gianetti: Ja, hallo, ich bin Angela Müller-Gianetti, einige kennen mich 
auch lange aus der Eucrea-Arbeit und ich habe total Lust, diesen Podcast jetzt hier 
mit Luis und mit vielen anderen zusammen zu machen und einen neuen Blick auf 
das Thema Kultur und Inklusion mit unserem Podcast zu werfen. #00:00:59-6# 
 
Luis Brandt: Ja, wir wollen natürlich, wie du eben schon gesagt hast, vielen 
verschiedenen Leuten viele interessante Blickwinkel zu diesen Themen, Kultur und 
Inklusion, schaffen und eben auf aufklären. Denn es ist  ja nicht nur, dass jetzt ein 
großer Wandel stattfindet in diesen Bereichen, sondern auch, dass wir die 
verschiedenen Leute eben sprechen lassen wollen und erzählen lassen wollen und 
da eben auch die Aufmerksamkeit wecken wollen, dass sich eben viele Leute dafür 
interessieren und auch offener werden. #00:01:29-1# 
 
Angela Müller-Gianetti: Ja, finde ich auch, das Thema ist toll und spannend und wir 
können als Gesellschaft uns viel verändern in dem Themenbereich. Und wir hoffen, 
dass wir mit unserem Podcast dazu gute Impulse liefern, interessante Beiträge 
machen und tolle Leute einladen und einfach zeigen, wie viel Spaß es macht, sich 
damit auseinanderzusetzen. #00:01:48-5# 
 
Luis Brandt: Genau. Und du hast es ja eben schon gesagt, wir haben es ja beide 
schon gesagt, tolle Leute. Wer steckt denn so dahinter? #00:01:54-6# 
 
Angela Müller-Gianetti: Ja, wir haben so einen ganzen Klub von Leuten, die daran 
mitwirken werden. Also erst mal werden wir natürlich einige sehr interessante Gäste 
einladen aus ganz verschiedenen künstlerischen Bereichen. Und dann haben wir 
auch mehrere Moderatorinnen mit an Bord und zwar zum Beispiel die freie 



Journalistin Andrea Schöne, die mit der Kulturmanagerin Jutta Schubert von Eucrea 
zusammen Themen im Bereich Theater und Film besprechen wird. Und dann ist 
dabei die freie Theatermacherin Antonia Rehfueß, die aktuell das Thema Kunst und 
Digitalisierung bei Eucrea betreut. Und Amy Zayed, die mit mir zusammen sich mit 
dem Thema Ausbildung und Kulturpolitik beschäftigen wird. Und Luis, der natürlich 
auch einiges im Bereich darstellende Kunst und Schauspiel als Gast beitragen wird. 
#00:02:43-1# 
 
Luis Brandt: Genau, das klingt alles sehr spannend und ich bin gespannt, wen wir 
da in den ersten Folgen kennenlernen werden, und unsere Hosts werden sich ja 
auch alle einzeln nochmal bei euch vorstellen. Wo kann man denn den Podcast 
finden? #00:02:56-1# 
 
Angela Müller-Gianetti: Ja, man findet den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. 
#00:03:00-6# 
 
Luis Brandt: Und wie erfährt man, wann es losgeht? #00:03:01-9# 
 
Angela Müller-Gianetti: Ja, einfach abonnieren, entweder unseren Newsletter, auf 
unsere Website schauen oder natürlich uns in den sozialen Medien folgen. 
#00:03:11-2# 
 
Luis Brandt: Kann man auf jeden Fall gespannt bleiben. #00:03:12-9# 
 
Angela Müller-Gianetti: Ja, wir freuen uns auf euch. #00:03:14-5# 
 
Luis Brandt: Bis bald. #00:03:15-6# 
 
Angela Müller-Gianetti: Bis bald. #00:03:16-4# 
 
Luis Brandt: Tschüss. #00:03:17-0# 
 
Angela Müller-Gianetti: Tschüss. #00:03:17-3# 
 
 
 
 
 
 
Dieser Podcast wurde gefördert durch: 
 

 


