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Eine gute Freundin von mir sagte einmal zu mir, die Preisträgerin sei wie eine Wunder-
tüte. Bunt, immer überraschend, kontrovers und vielfältig. 
Das passt schon einmal zur Inklusion. Inklusion fordert und fördert Offenheit und 
Neugierde. 

Inklusion meint die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen 
Leben. Oft wird bei dem Begriff zuerst an Bildung und Schule gedacht. Zur gleichbe-
rechtigten Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben gehören aber alle Le-
bensbereiche. Sport zum Beispiel und Kultur.  
Es gibt Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und natürlich Besucherinnen und 
Besucher, die mit Einschränkungen im Theater, auf Festivals, Lesungen, Konzerten, im 
Kino, in der Tanzszene und auf Ausstellungen unterwegs sind. 
Wo bekommt das Publikum das und noch viel mehr an einem Ort in Hamburg gebo-
ten? Dieser Spielort ist barrierefrei und er ist das Gegenteil von einem Kunsttempel. 
Diese Wundertüte ist die Kampnagel Kulturfabrik und wir gratulieren zum Senator-
Neumann-Preis ganz herzlich!   

Kampnagel hat seit Beginn der Intendanz von Amelie Deuflhard vor gut zehn Jahren 
eine Mission: inklusives, diverses Miteinander zu ermöglichen und gegen gesellschaft-
liche Ausgrenzung jeglicher Art zu arbeiten.  
Kampnagel bringt Menschen zusammen, die sonst nicht zusammengekommen wären. 
Darin ist Kampnagel erfolgreich. Sie ist Deutschlands größte freie Spiel- und Produkti-
onsstätte und zählt zu den international bedeutendsten Bühnen für darstellende Küns-
te. Insgesamt finden auf Kampnagel über 900 Veranstaltungen pro Spielzeit statt mit 
180.000 Besuchern!  

Die Jury hat überzeugt, dass auf Kampnagel überall inklusiv gedacht und gearbeitet 
wird. Auf der Bühne, hinter der Bühne und für das Publikum: vor der Bühne. 
  
Auf der Bühne heißt Inklusion, dass es regelmäßig Produktionen von Ensembles gibt, 
in denen Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten. Zum Beispiel mit dem in 
Hamburg sehr bekannten Ensemble Meine Damen und Herren.  
Auch in anderen Produktionen werden Menschen mit Behinderung in den künstleri-
schen Prozess einbezogen oder als Expert*innen gefragt. Es wären hier viele span-
nende und gefeierte Produktionen zu nennen, dafür ist nun leider keine Zeit. 

Auf Kampnagel gehört die Beteiligung von Künstler*innen mit Behinderung zur selbst-
verständlich gelebten Inklusion und in jeder Spielzeit zum Programm. Es sind keine 
„sozialen Sonderveranstaltungen“, sondern künstlerisch anspruchsvolle Produktionen. 
Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Behinderung begegnen sich in ihrer Arbeit 
auf Augenhöhe. Und das vermittelt sich dem Publikum unmittelbar und sicherlich mit-
unter auch unerwartet. 



Vor der Bühne, für das Publikum ist alles weitgehend barrierefrei zugänglich und es 
wird gerade an weiteren Verbesserungen gearbeitet. Eine Streaming-Anlage zur Hör-
verstärkung und zur Durchführung von Audiodeskription konnte angeschafft werden 
und war im Juni erstmals im Einsatz. Die Parkplatzsituation für Rollstuhlfahrer wurde 
verbessert, die Modernisierung des Rollstuhl-WC steht an und auf der website gibt es 
Hinweise auf die Barrierefreiheit. 
Kampnagel ist auch gut vernetzt, zum Beispiel mit Kooperationspartnern vom Ham-
burger Kulturschlüssel, Leben mit Behinderung und der Stiftung Alsterdorf.  

Nach einem von der Kulturbehörde initiierten Workshop für die Mitarbeitenden hinter 
der Bühne ist im vergangenen Jahr eine Inklusions-Task-Force gegründet worden: Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Abteilungen treffen sich alle acht Wochen, tau-
schen sich aus, entwickeln für ihre Bereiche neue Ideen, bilden sich fort und sollen für 
ihren Bereich zu Inklusions-Expert*innen werden. Dass hier alle Mitarbeitenden an ei-
nem Strang ziehen und sich mit dem Thema Inklusion und den besonderen Bedarfen 
auseinandersetzen, ist auch als Besucherin spürbar. Mit einem barrierefreien Platz im 
Parkett oder der Induktionsschleife allein ist es nicht getan. 
  
Inklusion ist auf Kampnagel keine Nische, heißt es in dem Bewerbungsschreiben, son-
dern bildet die gesellschaftliche Realität ab. 
Oder gerade nicht, möchte ich erwidern. Gesellschaftliche Realität ist es ja eher, dass 
an vielen Orten Menschen mit Behinderung unsichtbar bleiben und Ausgrenzung erle-
ben.  
Kampnagel ist also vielmehr bereits in der Zukunft unterwegs und ein zukunftswei-
sendes Vorbild. Der Senator-Neumann-Preis soll ermutigen: Macht genau so weiter!    
Als Besucherin erlebt man eine große Unaufgeregtheit der Mitarbeitenden, wenn zum 
Beispiel für den Sitzplatz etwas vorzubereiten ist. Das ist sehr wohltuend. Man spürt, 
dass es normal ist, Menschen mit Behinderung zu begegnen, egal, in welcher Rolle. 

Kampnagel ist einer meiner Lieblingsorte und darum kann ich nicht umhin, eine per-
sönliche Anmerkung zu machen. Während des Sommerfestivals wird das barrierefreie 
Außengelände zum Garten gestaltet, der zur Begegnung einladen soll. Allerdings wird 
der Boden mit Holzspänen zugeschüttet, sodass alles mit Rollen nicht mehr rollt. Für 
das nächste Jahr hat der Festivalleiter - ganz Kampnagel like - die Einbeziehung der 
Expertise von Rollstuhlnutzer*innen für eine leichter zugängliche Gestaltung zugesagt.   
  
Kunst ist imstande Inklusion zu verstärken und das lebt Kampnagel jeden Tag.  
Unser Dank geht an alle Mitarbeiter*innen, die mit ihrer Vision einer offenen und in-
klusiven Gesellschaft ein Zeichen setzen.     

Kampnagel ist wirklich eine Wundertüte für wunderbares Theater und wundervolle 
Abende. Und wenn ich dürfte, würde ich euch jetzt eine Wunderkerze anzünden! Wir 
gratulieren herzlich! 
Ich bitte nun Claire Diraison, Amelie Deuflhard und Lenja Busch auf die Bühne! 


