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Vorwort
Ziel dieser vom Bezirk Oberbayern im Jahr 2018 in Auftrag gegebenen Studie ist es, das inklusive Kul-
turfestival „ZAMMA“ auf den Aspekt der Nachhaltigkeit hin zu evaluieren und die Ergebnisse in Form 
eines abschließenden Berichtes festzuhalten.
Die Studie wurde im Zeitraum von Sommer 2018 bis Sommer 2020 von Prof. Dr. Siegfried Saerberg 
(Forscher in Disability Studies und Teilhabeforschung und Soziologe), Dipl.-Päd. Claudia Lak (Erzie-
hungswissenschaftlerin) und Dr. Lakshmi Kotsch (Soziologin) durchgeführt.

Wir möchten allen Interviewpartner*innen herzlich danken. Unser besonderer Dank gilt Simone Rüna-
gel und Petra Kellermann aus der Kulturabteilung des Bezirks Oberbayern.

1 ZAMMA -   
Das inklusive Kultur-
festival –  Ein Konzept 
und seine Genese
1.1 Die Rolle des Bezirks Oberbayern

ZAMMA ist ein inklusives Kulturfestival, das vom 
Bezirk Oberbayern konzipiert wurde und norma-
lerweise in zweijährigen Abständen in unter-
schiedlichen Kommunen in Oberbayern stattfin-
det, wobei die jeweils ausrichtende Kommune 
über ein Bewerbungsverfahren ausgewählt wird. 
Nachdem ZAMMA in der ausgewählten Kommune 
stattgefunden hat, können dann in den darauffol-
genden sechs Jahren weitere sogenannte „Folge-
festivals“ veranstaltet werden, die der nachhalti-
gen Förderung der inklusiven Kultur vor Ort 
dienen. Beratend und finanziell werden die Folge-
festivals vom Bezirk weiterhin gefördert, aller-
dings wird der Förderanteil in diesen sechs Jahren 
sukzessive verringert, während sich die Kom-
mune, die Gemeinde oder der ausrichtende Kreis 
mit mindestens einem Betrag in jeweils gleicher 
Höhe wie der Bezirk an den Kosten beteiligt. Pro 
Jahr werden normalerweise in mehreren Kommu-
nen in Oberbayern also jeweils verschiedene 
ZAMMA-Folgefestivals ausgerichtet (vgl. Abb. 1).
Der Bezirk Oberbayern ist als kommunale Ge-
bietskörperschaft verantwortlich für 4,7 Millionen 
Menschen in der Region. Er übernimmt Aufgaben 
in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Bildung, 
Kultur, Heimat und Umwelt, die oberbayernweit 
wahrgenommen werden. Er finanziert die Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behinderungen 
sowie die Hilfe zur Pflege und ist Träger zahlrei-
cher Einrichtungen – darunter Fachschulen, Mu-
seen und Kulturstätten wie das Kloster Seeon 
und das Freilichtmuseum Glentleiten. Er ist wei-
terhin Arbeitgeber von rund 1.500 Beschäftigten 
und Lernort für rund 600 Auszubildende und Stu-

dierende. Der Bezirk Oberbayern wird vom Bezirk-
stag verwaltet, einem politischen Gremium, das 
alle fünf Jahre von den Bürger*innen in Oberbay-
ern gewählt wird (vgl. Presse- und Informations-
stelle des Bezirks Oberbayern 2020).

1.2 Von den Anfängen bis zum heuti-
gen Konzept –  Ein Rückblick

Das ZAMMA-Festival in seiner heutigen Form 
ging aus den „Oberbayerischen Kulturtagen“ her-
vor, die bereits seit 1981 zunächst in einem ein-
jährigen Turnus veranstaltet wurden. Zu diesem 
Zeitpunkt beinhaltete das Festival jedoch nur 
etwa zehn Veranstaltungen innerhalb weniger 
Tage und es ging vorrangig darum, Brauchtum 
und regionaler Kultur eine Plattform zu bieten. Im 
Jahr 1998 wurde das Konzept dahingehend geän-
dert, dass es die Gruppe der Jugendlichen durch 
die Kooperation mit dem Bezirksjugendring expli-
zit einbezog, nur noch zweijährig veranstaltet 
wurde und fortan den Namen „Oberbayerische 
Kultur- und Jugendkulturtage“ trug. Im Zuge die-
ser konzeptionellen Öffnung für junge Menschen 
erfolgte auch eine zeitliche Ausdehnung der Fes-
tivals, sodass sie bis zu 17 Tage lang andauerten.  
Seit 2003, anlässlich des „Europäischen Jahres der 
Menschen mit Behinderung“ förderte und veran-
staltete der Bezirk dann vermehrt, dem Sprachge-
brauch der damaligen Zeit folgend, als integrativ 
bezeichnete Kulturprojekte, die die Einbeziehung 
von Menschen mit Behinderungen zum Ziel hat-
ten. (Kellermann 2018)
Eine inklusive Ausrichtung der Kulturtage bot die 
Möglichkeit, die Kernaufgaben des Bezirks Ober-
bayern, die im Bereich der Sozialen Hilfen liegen, 
mit seinen Aufgaben der Kultur zu verbinden. Da 
die „Oberbayerischen Kultur- und Jugendkultur-
tage“ bis zu diesem Zeitpunkt nicht inklusiv aus-
gerichtet waren, bestand zuvor die praktische 
Aufgabe des Kulturreferates – mit dem Fokus auf 
die Schnittstelle von Jugend und Regionalkultur 
bzw. Brauchtum – im Wesentlichen darin, regio-
nale Künstler*innen für das Festival zu buchen, 
welche bereits einen überregionalen 
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g Bekanntheitsgrad erlangt hatten, wie z. B. Kons-
tantin Wecker.
Hier erkannte die damalige Leiterin des Kulturre-
ferates ein doppeltes „Verpassen von Chancen“: 
Abgesehen davon, dass eine Durchführung dieser 
Aufgabe auch sehr effizient in die Verantwortung 
von gewerblichen Konzertanbietern hätte gege-
ben werden können, lag die Chance eines inklusi-
ven Festivals in der Stärkung regionaler Ak-
teur*innen, die im weitesten Sinne im Bereich 
„Soziales“ aktiv sind. Sie konnten nun im Zuge 
von inklusiven Kulturfestivals für ein breites Pub-
likum sichtbar werden, ihre Netzwerke erweitern 
und neue Ideen niederschwellig verwirklichen.
So entstand 2005 ein Konzept, welches eine so-
genannte integrative Säule als dritte Säule der 
Kultur- und Jugendkulturtage enthielt: „Integra-
tive Kultur“ wurde zu einem weiteren Schwer-
punkt ergänzend zu den bisherigen Schwerpunk-
ten „Jugendkultur“ und „Regionalkultur“  
bestimmt. Schon damals wurde im Hinblick auf 
Kultur bereits – dem Wortgebrauch der Zeit fol-
gend – ein erweiterter Begriff von Integration de-
finiert:
„Da haben wir schon festgelegt, dass integrative 
Kultur für uns ist, wenn Menschen mit und ohne 
Behinderung, verschiedener Kulturen oder ver-
schiedener Generationen an Projekten zusam-
menarbeiten, also den Gemeinschaftsgedanken in 
der Kommune stärken. […] Wir wollten die kultu-
relle Teilhabe fördern und Menschen vor Ort zu-
sammenbringen, dass sie etwas entwickeln.“ (B 2)
Praktisch wurde das Konzept erstmalig dann 
2005 in Waldkraiburg umgesetzt, wo das Festival 
mit einem integrativen Theater eröffnet wurde. 
Im Zuge der Behindertenrechtskonvention ging 
im Jahr 2009 die Dreiteilung in einem Gesamtkon-
zept für inklusive Kultur auf, da die Separierung 
der Bereiche Jugendkultur, regionale und integra-
tive Kultur der Idee der Inklusion widerspricht:
„Es ist schwierig, bei Inklusion irgendwelche 
Schubladen aufzumachen. […] Wir machen jetzt 
keine drei Blöcke mehr, sondern das geht auf in 
einem Inklusionsgedanken, wir gehen wirklich in 
die Kommune und initiieren diesen kulturellen 

Teilhabeprozess. “ (B 2)
Die besondere Bedeutung der integrativen Kultur-
arbeit hat der Ausschuss für Kultur, Schulen und 
Museen in seiner Sitzung am 12.03.2009 festge-
legt und beschlossen (Kellermann 2011, S. 1):
„Die integrative Kulturarbeit wird als Quer-
schnittsaufgabe in allen Aufgabenbereichen der 
Kulturarbeit festgelegt. Der Weiterentwicklung 
von Kooperationen mit bezirklichen Einrichtun-
gen und Trägern von Modellprojekten des Bezirks 
wird zugestimmt.“ (ebd.)
Praktisch bedeutete dies, dass seit 2011 (Eich-
stätt) auch in der Umsetzung erste Schritte ge-
macht wurden „‚Inklusion‘ bei der Entwicklung der 
Projekte von Anfang an mitzudenken“ (ebd., S.3). 
Das heißt, es wurde „‚integrative Kultur‘ nicht 
mehr als eigener dritter Schwerpunktbereich – 
neben „Regionalkultur“ und „Jugendkultur“ – ge-
plant“ (ebd.) Es sollten vielmehr gemeinsame Pro-
jekte der Regional- und Jugendkultur gefördert 
werden, die „unterschiedlichen Menschen, vor al-
lem auch Menschen mit Behinderungen, die krea-
tive Teilhabe ermöglichen und sie befähigen, ihr 
kreatives Potential zu entfalten. Die Kulturtage 
schaffen neuen Raum für Begegnungen, bauen 
Barrieren durch gemeinsame kulturelle Teilhabe 
ab, erkennen Vielfalt als Reichtum an und stärken 
die Gemeinschaft“. (ebd.) Auch Senior*innen soll-
ten einbezogen und in ihrer kulturellen Teilhabe 
gestärkt werden (vgl. ebd.).
Inklusive Kulturarbeit wird dabei als Aufgabe ver-
standen, auf ein inklusives gesellschaftliches Be-
wusstsein hinzuwirken, also auf eine gesell-
schaftlich verankerte Haltung, die allen 
Mitgliedern einer Gemeinschaft grundsätzlich 
gleichermaßen wertschätzend und anerkennend 
gegenübersteht, unabhängig von ihren individuel-
len Merkmalen oder Voraussetzungen. Wichtig ist 
dabei insbesondere, dass für Menschen mit Behin-
derungen die Möglichkeit geschaffen wird, am 
Kulturbetrieb (produzierend oder konsumierend) 
teilzuhaben; dass also nicht von ihnen „erwartet 
wird, dass sie sich anpassen, sondern dass sich 
der Kulturbetrieb so verändert, dass individuelle 
kulturelle Bedürfnisse und Fähigkeiten von Men-

schen mit Behinderungen konsequent von Anfang an berücksichtigt werden“ (ebd., S. 5). Es geht also 
darum, Menschen mit Behinderungen bei der Konzeption kultureller Veranstaltungen von vornherein 
aktiv mit einzubeziehen und ihre Anliegen und Vorstellungen so selbstverständlich zu berücksichti-
gen, dass sie später wie alle anderen Beteiligten die Möglichkeit haben, zu wählen, in welcher Weise 
sie – z. B. als Zuschauer*in, Zuhörer*in, Künstler*in oder Kulturschaffende*r – teilhaben und dann wie-
derum in welcher Kultursparte sie sich beteiligen wollen. Die (Aus-)Wahl orientiert sich demzufolge 
nicht an den eingeschränkten Möglichkeiten, wie es derzeit häufig noch der Fall ist, sondern an den 
Interessen von Menschen mit Behinderungen.
Mit der Sitzungsvorlage von 2011 wurden ebenso zur Förderung der Nachhaltigkeit der Kulturtage in 
Eichstätt seitens des Bezirks Haushaltsgelder bereitgestellt, um auch 2012 und 2013 das Konzept in 
Eichstätt fortzuführen. (vgl. Kellermann 2018)
Seit 2014 können mit Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schulen und Museen vom 12.12.2013 die 
ausrichtenden Kommunen sechs Jahre nach dem Festival mit einer Bezuschussung für die Fortsetzung 
von ZAMMA rechnen. Sie erhalten in den ersten beiden Folgejahren jeweils 15.000 Euro, im dritten 
und vierten je 8.000 Euro und im fünften und sechsten Jahr jeweils 5.000 Euro. Voraussetzung ist die 
Fortführung des „inklusive-Kulturtage-Konzeptes“ (ebd.) und eine Beteiligung der Kommune an den 
Kosten in der gleichen Höhe entsprechend des Zuschusses des Bezirks. Abbildung 1 zeigt eine Über-
sicht der Veranstaltungsorte von ZAMMA und das Jahr, in dem das Hauptfestival ausgerichtet wurde 
sowie die Zeiträume, in denen die Nachfolgefestivals zur Förderung der Nachhaltigkeit stattfanden 
bzw. optional voraussichtlich stattfinden werden1.

Abbildung 1: Veranstaltungsorte seit 2011 und Zeiträume der (voraussichtlichen optionalen) nachhaltigen Förderungen 
in Form von Folgefestivals.

1 Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus und entsprechender Maßnahmen können allerdings derzeit keine verbindlichen 
Planungen der Folgefestivals erfolgen. Auch wurden für 2020 „Somma“ in Haar, „Mitanand“ in Freising und das Folgefestival in Garmisch-Partenkirchen 
sowie die „Chiemgauer Kulturtage“, die unabhängig von der Förderung des Bezirks Oberbayern fortgeführt werden sollten, abgesagt. Das ZAMMA-Kul-
turfestival in Bad Aibling wurde auf das Jahr 2022 verschoben.
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Ausrichtende Kommune Hauptfestival Folgefestivals
Eichstätt 2011 2012 - 2013 nachhaltige Förderung
Traunstein 2013 2014 - 2019 Folgefestivals
Freising 2015 2016 - vor. 2021 Folgefestivals
Haar 2017 2018 - vor. 2023 Folgefestivals
Garmisch-Partenkirchen 2019
Bad Aibling voraussichtlich 2022

1.3 Das aktuelle ZAMMA-Konzept  – Inklusiv, innovativ, vernetzt

ZAMMA unterscheidet sich somit von seiner Intention und vom Konzept her von anderen Kulturfesti-
vals (nicht nur) der Region, es verfolgt beispielsweise insofern einen Bottom-up-Ansatz, als es als in-
klusives Mitmach-Festival mit einem partizipativen Ideentag beginnt, der in der ausrichtenden Kom-
mune stattfindet. Bei ZAMMA gibt es kein zentrales Komitee, das entscheidet, welche Künstler*innen 
gebucht werden und wie hoch die Eintrittspreise sein sollen. Die Idee ist vielmehr, dass alle Interes-
sierten und Engagierten im Sinne des Konzeptes mitmachen können, die etwas auf die Bühne bringen 
wollen, seien es Einzelpersonen, Vereine oder lokale Einrichtungen im Bereich der freien Wohlfahrt – 
und dies soll unabhängig von etwaigen Refinanzierungszwängen möglich werden. Dadurch, dass keine 
Einnahmen und Gewinne erzielt werden müssen und zugleich eine Unterstützung in Form von Infra-
struktur und ggf. fachlicher Begleitung bei etwaigen Umsetzungsfragen geboten wird, sollen bei 
ZAMMA auch Projektvorhaben eine Realisierungschance bekommen, die unter anderen Umständen 
Schwierigkeiten hätten, eine Bühne zu finden.
Vorausgesetzt wird allerdings, dass die geplanten Veranstaltungen – zumeist Aufführungen, Ausstel-
lungen, Projekte, Stadtführungen etc. – jeweils „inklusiv“, „innovativ“ und „vernetzt“ sind.
Wenn unter dem Begriff der Inklusion hier insbesondere der Einbezug von Menschen mit Behinderun-
gen gemeint ist und dies auch Ausgangspunkt und zentrales Anliegen des Festivals ist, so ist er zu-
gleich aber auch weiter gefasst zu verstehen. Das heißt, es ist explizit gewünscht, dass Menschen mit 
Behinderungen, aber auch unterschiedlicher Herkunft oder Religionszugehörigkeit, unterschiedlichen 
Alters, Geschlechts  etc. am Festival als Mit-Vortragende und als Besucher*innen teilnehmen und dass 
die Veranstaltungen möglichst barrierefrei sind. Darauf verweist auch der Name des Festivals: ZAMMA 
bedeutet in anderer Schreibform („Zsamma“) in Bayerischer Mundart „zusammen“ oder „gemeinsam“ – 
niemand soll ausgeschlossen sein, „Zusammen sind wir“, alle sollen einbezogen werden. Aus dieser 
Konzeption soll sich, so ist die Erwartung, auch ein besonderes Gemeinschaftsgefühl ergeben, dass die 
gesamte ausrichtende Kommune verbindet. Ein entsprechendes Marketing trägt womöglich dazu bei, 
dieses Gemeinschaftsgefühl zu unterstreichen: So gibt es etwa einen ZAMMA-Song, ZAMMA-T-Shirts 
oder auch ZAMMA-Eis.
Veranstaltungen, die im Rahmen von ZAMMA und deren Folgefestivals ausgerichtet werden, sollen 
auch vernetzt sein. Gemeint ist, dass möglichst viele verschiedene Partner*innen – gerade solche, die 
bisher noch nicht in dieser Weise zusammengearbeitet haben – sich für Veranstaltungsideen zusam-
menschließen. Beispielsweise hat sich in Freising eine Band der Lebenshilfe mit einem Chor zusam-
mengeschlossen, der sich aus Protest gegen die Schließung einer Kulturstätte gebildet hat, um dann 
gemeinsam verschiedene musikalische Events darzubieten. Es soll eben nicht jede*r in ihrer*seiner kul-
turellen Filterblase verbleiben und nur mit denjenigen Kunst ausüben, mit denen er*sie dies schon im-
mer getan hat. Durch die Vernetzung insbesondere derjenigen, die bislang vom kulturellen Geschehen 

eher ausgegrenzt waren, soll Inklusion, ein ge-
genseitiges Kennenlernen und so etwas wie „Nor-
malität der Vielfalt“ möglich werden.
Eine weitere Anforderung an ZAMMA-Veranstal-
tungen ist, dass sie innovativ sind. Es soll etwas 
Neues dargeboten werden. Veranstaltungsfor-
mate, die es in dieser Weise noch nicht gegeben 
hat, oder Veranstaltungen an Orten, die auf diese 
Weise noch nicht bespielt wurden. So wird die 
Chance auf kulturelle Vielfalt durch ungewöhnli-
che Formate erhöht.

1.4 Die ausrichtenden Kommunen 
und der gesamtgesellschaftliche 
Bezugsrahmen

Jede interessierte dem Bezirk Oberbayern zugehö-
rige Kommune, kann sich – auch mehrfach – da-
rum bewerben, das Festival ausrichten zu dürfen. 
Dabei zielt das Konzept auch auf kleinere Kom-
munen. Abbildung 2 zeigt eine Übersicht der bis-
herigen Veranstaltungsorte.
Liste der bisherigen Veranstaltungsorte von 
ZAMMA bzw. ehemals Oberbayerische Kultur- und 
Jugendkulturtage (Quelle: Bezirk Oberbayern 
2018)

1. Schongau, 1981
2. Wasserburg am Inn, 1983
3. Ingolstadt, 1985
4. Prien am Chiemsee, 1987
5. Stadt und Landkreis Dachau, 1989
6. Burghausen, 1991
7. Neuburg an der Donau, 1993
8. Rosenheim, 1997
9. Landsberg am Lech, 1999
10. Altötting, 2001
11. Miesbach, 2003
12. Waldkraiburg, 2005
13. Murnau am Staffelsee, 2007
14. Starnberg, 2009
15. Eichstätt, 1980 und 2011
16. Landkreis Traunstein, 2013
17. Freising 1982 und 2015
18. Haar, 2017

19. Garmisch-Partenkirchen, 1995 und 2019

Wurde eine Kommune ausgewählt, starten die 
Vorbereitungen für das ZAMMA-Festival zunächst 
mit einem Ideen-Tag, an dem interessierte Ak-
teur*innen gemeinsam erste kreative Ideen für 
mögliche Veranstaltungsformate entwickeln (zum 
Ablauf des Festivals vgl. Bezirk Oberbayern 2018, 
S. 14). In den darauffolgenden zwei Arbeitskrei-
sen werden diese Ideen konkretisiert und es fin-
den erste Vernetzungen statt. Anschließend kön-
nen die konkreten Veranstaltungs-Ideen beim 
Festival-Team als Bewerbung eingereicht werden. 
Passt die Idee in das Konzept und erfüllt die drei 
Kriterien „inklusiv, innovativ und vernetzt“, so 
müssen die voraussichtlichen Kosten von den 
Projekttragenden im Vorfeld kalkuliert werden. 
Wer sich mit einem Projekt bewirbt, muss einen 
Finanzplan ausfüllen, der unter anderem Materi-
alkosten, Honorare und Fahrtkosten enthält. Ein 
Muster dafür wird zur Verfügung gestellt. Darü-
berhinausgehende Mehrkosten in der praktischen 
Umsetzung sind selbst zu tragen. Wurde weniger 
ausgegeben, bekommt der Bezirk bzw. die Kom-
mune das Geld zurück. Bezirk bzw. Kommune  or-
ganisieren das Marketing, liefern die Technik und 
stellen Bühnen und  Räumlichkeiten zur Verfü-
gung, sodass die Künstler*innen und Kulturschaf-
fenden von diesen Aufgaben entlastet sind.
Im Jahr 2019 wurden in der Gemeinde Haar und in 
der Stadt Freising sowie dem Landkreis Traun-
stein jeweils ZAMMA-Folgefestivals ausgerichtet. 
Auch ein ZAMMA-Festival wurde in diesem Jahr 
veranstaltet, und zwar in Garmisch-Partenkirchen. 
Im Idealfall würde sich das Festival in einzelnen 
Kommunen verstetigen und irgendwann selbst 
tragen können. Gewünscht ist insbesondere, dass 
die neuen Vernetzungen, die während der Festi-
vals entstehen, auch außerhalb der Festivalter-
mine erhalten bleiben und das regionale kultu-
relle Geschehen erweitern. Zudem soll sich das 
Bewusstsein dafür, dass kulturelle Teilhabe allen 
Bürger*innen zu ermöglichen sei, entwickeln und 
verstetigen. Würde sich auf diese Weise einer in-
klusiven Kulturlandschaft angenähert werden, so 
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soll nachhaltig sein, das heißt, es soll „wirken“. 
Somit wäre ein wichtiger Schritt mit anhaltender 
Wirkung (zur Wirkung ausführlicher im nächsten 
Kapitel) in Richtung einer Vision getan, die in 
letzter Konsequenz die ganze Gesellschaft be-
trifft, wie eine interviewte Person erläutert:
„Wir haben es eh erst geschafft, wenn wir das 
Wort Inklusion nicht mehr brauchen […] aber ich 
brauch immer wahnsinnig viel Kraft den Leuten 
das näher zu bringen und klar zu machen, warum 
ich das mache, weil halt immer noch sehr viele 
Barrieren im Kopf sind. Und wenn wir die mal 
weghaben, dann brauchen wir das Wort Inklusion 
auch nicht mehr. Ich werde es zwar nicht mehr er-
leben, aber wir sind auf dem Weg und das ist das 
Wichtigste.“ (T 2)

2 Untersuchungsfrage 
Nachhaltigkeit
Mit der Einführung von ZAMMA wurde ein Impuls 
gesetzt, der das regionale Kulturangebot nachhal-
tig erweitern und in den Kommunen tragfähige 
kulturelle und soziale Netzwerke schaffen soll, 
wobei der Aspekt der Inklusion selbstverständlich 
von Beginn an mitgedacht wird:
„Wichtiges Ziel der Kulturtage ist die Nachhaltig-
keit der gesetzten Impulse. Das Kulturreferat be-
rät auch weiterhin die in den Kommunen entstan-
denen Netzwerke und fördert Projekte, die die 
gemeinsame kreative Teilhabe von Menschen mit 
und ohne Behinderungen, verschiedener Genera-
tionen und Kulturen ermöglichen, damit inklusive 
Kulturangebote zum selbstverständlichen Teil des 
kulturellen Lebens einer Region werden.“ (Keller-
mann 2011, S. 3)
Um in Erfahrung zu bringen, ob die durch ZAMMA 
gesetzten Impulse geeignet sind, das regionale 
Kulturangebot langfristig in der oben genannten 
Weise zu erweitern, neu Gewonnenes fortzufüh-
ren und bestenfalls weiterzuentwickeln – also so, 

dass „inklusive Kulturangebote zum selbstver-
ständlichen Teil des kulturellen Lebens einer Re-
gion werden“ (ebd.), wurde diese Studie in Auftrag 
gegeben: “Als allererstes geht es darum, ob das 
ZAMMA-Konzept zur Nachhaltigkeit beiträgt. Wir 
haben dieses feststehende Konzept, das in gewis-
ser Weise streng ist, wobei es natürlich auch ganz 
viel Freiraum und  Spielmöglichkeiten gibt. Aber 
das Konzept schreibt beispielsweise vor, dass jede 
Veranstaltung inklusiv, innovativ und vernetzt 
sein muss und dass es eine weitergehende Förde-
rung gibt, für sechs weitere Jahre. Die Frage ist, 
ob dieses aktuelle Konzept bzw. inwiefern dieses 
Konzept zur Nachhaltigkeit beiträgt.“ (B1)  – so 
definiert in einem Interview, in dem es auch um 
die Klärung der Untersuchungsfrage ging.
Unsere Auftraggeber*innen grenzen sich damit 
explizit von Nachhaltigkeit mit Blick auf den öko-
logischen Fußabdruck ab: „Für uns ist Nachhaltig-
keit ein Ausdruck, den wir täglich benutzen, wir 
wissen was damit gemeint ist, aber man könnte 
natürlich auch meinen wir meinen damit den öko-
logischen Fußabdruck […] Also grundsätzlich geht 
es darum, dass wir herausfinden wollen, ob 
ZAMMA wirkt, nachhaltig wirkt, also ob der ZAM-
MA-Gedanke, das Konzept, die entstandenen Ver-
netzungen etc. sich auch nach Zamma im Ort im-
plementieren. Und dann gibt es natürlich noch 
die Unterscheidung, ob es beim Austragungsort 
weiterwirkt, d.h. ob da beispielsweise neue Struk-
turen oder Ressourcen entstanden sind oder ob 
es eher bei den Beteiligten weiterwirkt, die die 
Projekte eigenständig nachhaltig umsetzen.“ (B1)

2.1 Konzeptionen von Nachhaltigkeit

Ein so gefasster Nachhaltigkeitsbegriff stellt, wie 
erwähnt, ausdrücklich nicht auf die ökologische 
Dimension unseres Handelns und dessen Bedeu-
tung für künftige Generationen ab, so wie es in 
der Regel in der öffentlichen Diskussion der Fall 
ist und in früheren Definitionen des Nachhaltig-
keitsbegriffes seinen Ursprung hat. Dieser war bis 
ins 19. Jahrhundert ausschließlich in der Forst-
wirtschaft zu finden und bedeutete in dem Kon-

text, in einem Jahr nicht mehr zu roden als im sel-
ben Jahr nachwächst (Zimmermann 2016). Diese 
Ursprungsbedeutung findet sich im heutigen öko-
logischen Bewusstsein als Gegengewicht zu ei-
nem hemmungslosen Ressourcenverbrauch wie-
der (ebd. S. 8) und ist als Gegensteuerung zum 
obersten Prinzip eines Wachstums-, Konsum- und 
Leistungssteigerungszwangs zu verstehen (ebd. S. 
10).
Nachhaltigkeit avanciert weit darüberhinausge-
hend seit mindestens 30 Jahren zu einer Kernfor-
derung gesellschaftlichen Wandels. Inzwischen 
wird der Begriff in unterschiedlichen Feldern mit 
entsprechend variierenden Schwerpunkten und in 
einer breiten Deutungsvielfalt verwendet2: „Ein 
einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit, ih-
rem Wesen und ihrem Nutzen, fehlt bis heute.“ 
(Bundeszentrale für politische Bildung 2014, S. 
16)  
Im oben angeführten Zitat „ob ZAMMA wirkt“ 
verweist der Begriff der Nachhaltigkeit  insbeson-
dere auf den Aspekt der Überdauerung bzw. der 
anhaltenden Wirkung, in diesem konkreten Fall 
bezogen auf eine inklusive Kultur vor Ort. Laut 
Carnau (2011) beispielsweise ist „ein System dann 
nachhaltig [...], wenn es selber überlebt und lang-
fristig Bestand hat. Wie es konkret auszusehen 
hat, muss im Einzelfall geklärt werden.“ (ebd.) 
Diese zentralen Aspekte des Nachhaltigkeitsbe-
griffes wurden oben bereits mit Inhalt gefüllt und 
finden sich auch beispielsweise in der ZAM-
MA-Broschüre von 2018 wieder, in der es heißt: 
„ZAMMA ist nachhaltig! Das heißt, ZAMMA wirkt. 
[…] Die Kultur vor Ort wird bunter. Das soll auch 
nach dem Festival so bleiben!“ (Bezirk Oberbay-
ern 2018, ohne Seitenzahlen, unterhalb des Ab-
schnitts „Was is‘n des?“)
Auch wenn unsere Auftraggeber*innen dies nicht 
explizit formulieren und wir deshalb an dieser 
Stelle im Spekulativen verbleiben, scheint uns die 
Idee, die hinter dem ZAMMA-Konzept steht, mit 
weiteren Bedeutungsgehalten des prinzipiell viel-
schichtigen und uneinheitlich verwendeten Nach-
haltigkeitsbegriffes konform zu gehen: So bei-

2 Ein Überblick zur Thematik findet sich z. B. bei Zimmermann (2016).

spielsweise mit der Forderung, unser aktuelles 
Handeln auch künftigen Generationen gegenüber 
verantwortlich auszugestalten und dabei soziale 
Aspekte wie Chancengleichheit zwingend mit in 
den Fokus zu nehmen, um unsere globalisierte 
Gesellschaft zukunftsfähig ausrichten zu können. 
Auch die Erkenntnis, dass „Entscheidungsebenen 
in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen [...] ihre Anliegen und 
Interessen nicht mehr mittels command and cont-
rol durchsetzen (Zimmermann 2016, S. 16) kön-
nen, sondern es vielmehr gilt, partizipative An-
sätze zu entwickeln, kommunikative Prozesse zu 
initiieren und zu moderieren um eine „grundle-
gende selbst- und mitverantwortliche Geisteshal-
tung“ (Zimmermann 2016: 2) zu entwickeln, lässt 
sich mit der hinter ZAMMA stehenden Idee ver-
einbaren. So verstanden bezieht sich das ZAM-
MA-Konzept auf einen komplexen Nachhaltig-
keitsbegriff in Abgrenzung zu einer engeren 
Definition, insofern als es beispielsweise soziale 
Aspekte (Inklusion)3 zu einer zentralen Zielrich-
tung des Konzeptes erklärt und versucht, die regi-
onalen Kulturen vor Ort zukunftsfähig und sozial 
verantwortlich aufzustellen.  

2.2 Imaginationen, Praktiken und 
Strukturen der Nachhaltigkeit

In einem großen von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft geförderten Forschungskolleg „Zu-
künfte der Nachhaltigkeit: Modernisierung, Trans-
formation, Kontrolle“ gehen die 
Sozialforscher*innen um die Hamburger Soziolo-
gen Sighard Neckel und Frank Adloff der Frage 
nach, wie Nachhaltigkeit in gesellschaftlichen 
Diskursen zum Teil konfligierend, widersprüchlich 
und paradox ausgehandelt wird. Als normatives 
Prinzip schließt Nachhaltigkeit zwar den ur-

3  Dass ein inklusives Konzept positive Wirkungen für alle Beteiligten 
erzielen kann, belegt beispielsweise eine Studie aus dem Bereich Disability 
Studies (Corazza und Dyer 2017) im Rahmen eines inklusiven Sportkonzeptes. 
Alle Teilnehmer berichten unabhängig von ihren Möglichkeiten und Beein-
trächtigungen von positiven Effekten, wie z. B. erweiterten sozialen Netzwer-
ken, einer Erhöhung des „Sozialkapitals“, persönlichen Entwicklungsprozessen 
und grundlegenden Wahrnehmungsverschiebungen: „Data show that Mixed 
Ability Rugby has significant potential for achieving inclusionary outcomes. 
Positive social impacts, reported by all participants, regardless of (dis)ability, 
include enhanced social networks, an increase in social capital, personal devel-
opment and fundamental perception shifts.“ (ebd. S. 130)
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tungsraumes ein, jedoch sind damit „sehr unter-
schiedliche Prozesse, Wert- und 
Zukunftsvorstellungen“ (Adloff und Neckel 2019, 
S. 168) verbunden, die von Individuen und (Inter-
essen-)Gruppen vertreten werden. Sie reichen von 
der Idee einer „großen sozialökologischen Trans-
formation“ (ebd.) über selektive Anpassungspro-
zesse oder Nachhaltigkeit als „Legitimationsfas-
sade“ (ebd.), hinter der sich Gegenteiliges verbirgt, 
bis hin zum „dystopischen Entwicklungspfad“ 
(ebd., S. 175) in eine Zukunft, die eher autoritär 
als demokratisch legitimiert wird. So unterschei-
den Neckel und Adloff die verschiedenen Pro-
zesse des sich aktuell vollziehenden sozialökono-
mischen Wandels begrifflich mithilfe dreier 
idealtypischer „Entwicklungspfade“ bzw. „Mög-
lichkeitsräume“: Modernisierung, Transformation 
und Kontrolle.
Dabei ist mit Modernisierung im Kern die Weiter-
entwicklung bestehender Weisen des Wirtschaf-
tens und der Organisation von Gesellschaft ge-
meint, Transformation wolle diese 
Organisationsprinzipien von Wirtschaft und Gesell-
schaft grundlegend verändern und Kontrolle 
schließlich stehe im „Spannungsverhältnis zu de-
mokratischen Freiheitsansprüchen“ (ebd., S. 175) 
und orientiere sich an „Praktiken der Segregation, 
der Externalisierung, der Überwachung und des 
Zwangs“ (ebd., S. 176) und beruhe auf einer „parti-
kularistischen Ethik“ (ebd.). Die drei Entwicklungs-
pfade gehen nach Adloff und Neckel mit unter-
schiedlichen Haltungen, Gegenwartsdiagnosen 
und Zukunftsvisionen der Handelnden einher: 
Diese wollen entweder an bestehende Strukturen 
und Institutionen anknüpfen, sie in bestimmter 
Weise verändern, stellen diese grundlegend in-
frage, oder sind bereit, bestehende Freiheitsgrade 
zumindest in Teilbereichen für die Bewältigung 
oder Vermeidung des „ökologischen Notstands“ 
(ebd., S. 175) aufzugeben.
Die Autoren intendieren nun, anhand dreier analy-
tischer Kategorien, die sie Strukturen, Praktiken 
und Imaginationen nennen, die beschriebenen ide-
altypischen Entwicklungspfade näher zu untersu-

chen und zu beschreiben:
Zu den Strukturen zählen sie die gesellschaftlichen 
Institutionen und Infrastrukturen. Außerdem ge-
höre dazu das ökologische Weltsystem (ebd., S. 
169). Sie fassen diese drei Elemente im Terminus 
(Infra-)Strukturen zusammen.
Unter Praktiken verstehen Adloff und Neckel mit 
Bezug auf Reckwitz (2003) vor allem verkörperte 
Handlungs- und Verhaltensweisen. Sie sind oft 
routinemäßig und ritualisiert sowohl in individuel-
len als auch kollektiven Abläufen eingelagert. 
Praktiken sind eng an gesellschaftliche Strukturen 
angebunden, mit denen sie sich wechselseitig sta-
bilisieren.  
Mit dem Begriff der Imagination schließlich tragen 
die Autoren in ihrem „analytischen Bezugsrahmen 
der Tatsache Rechnung, dass Individuen und Grup-
pen die Welt nicht nur kognitiv begreifen und 
sprachlich repräsentieren, sondern dass gerade 
auch Bilder, Vorstellungen, Stimmungen, Gefühle 
oder Erzählungen menschliches Denken und Han-
deln prägen. Imaginationen reproduzieren Prakti-
ken und Strukturen, haben aber auch eine kreative 
Seite, die es ermöglicht, Neues zu schaffen“ (ebd., 
S. 170).
Adloff und Neckel zufolge bedingen Imaginatio-
nen, (Infra-)Strukturen und Praktiken einander 
wechselseitig (ebd., S. 169): So strukturieren Ima-
ginationen „die Praktiken der Nachhaltigkeit, die in 
gesellschaftlichen Feldern wie Politik, Wirtschaft, 
Zivilgesellschaft und Wissenschaft vollzogen wer-
den. Diese Praktiken befinden sich in Interdepen-
denzen mit vorgängigen Strukturen wie gesell-
schaftlichen Institutionen, materiellen 
Infrastrukturen und dem ökologischen Weltsys-
tem.“4 (Infra-)Strukturen lassen  verschiedene Prak-
tiken des Umgangs mit ihnen zu. Letztere wiede-
rum prägen die Nutzung von (Infra-)Strukturen, 
zugleich aber auch die Imaginationen künftiger 
(Infra-)Strukturen. Diese geben Begrenzungen und 
Möglichkeitsräume für Praktiken und Imaginatio-
nen vor.

4 Siehe auch: https://www.zukuenfte-nachhaltigkeit.uni-hamburg.de/kolleg/
programm.html

2.3 Strukturen, Praktiken und Imagi-
nationen der Nachhaltigkeit von 
ZAMMA

Die begrifflichen Kategorien der Imaginationen, 
Praktiken und Strukturen haben sich auch für die 
Analyse des uns vorliegenden Datenmaterials als 
weiterführend erwiesen. Wir werden sie in unse-
ren nachfolgenden Ausführungen deshalb als 
Analysekategorien übernehmen, um die nachhal-
tigen Wirkungen des inklusiven Kulturfestivals 
ZAMMA sinnvoll verorten und beschreiben zu 
können.
Wir werden aufzeigen, inwiefern diese Kategorien 
für die Nachhaltigkeit von ZAMMA von Bedeutung 
sind und an welchen Stellen und aus welchen 
Gründen gegebenenfalls Nachsteuerungsbedarf 
besteht. Hinderliche und förderliche Bedingungen 
einer nachhaltigen inklusiven (Festival-)Kultur 
werden identifiziert und beschrieben. Konkret 
geht es beispielsweise darum, inwieweit sich be-
stimmte Vernetzungen im Zuge der Folgefestivals 
etablieren, bzw. verstetigen konnten und welche 
Faktoren hierbei unterstützend wirken. Zusam-
menfassend werden wir mithin eine Antwort auf 
die Frage geben, inwieweit ZAMMA bereits nach-
haltige Wirkungen entfalten konnte und welche 
zusätzlichen Maßnahmen diesen Prozess noch 
weiter unterstützen könnten.
Ideen und Hinweise, woran sich erkennen ließe, 
dass sich die von uns untersuchten Kommunen 
auf dem Weg zu einer inklusiven Festivalkultur 
befinden, wurden uns vom Bezirk Oberbayern in 
Form beispielhafter Fragestellungen an die Hand 
gegeben; so unter anderem folgende:
Bleiben Vernetzungen / inklusive Netzwerke und 
Strukturen, die durch ZAMMA entstanden sind, 
nachhaltig bestehen? (Strukturen)
Wurden möglicherweise nach / durch ZAMMA 
neue feste Strukturen oder neue feste Stellen als 
Ansprechpartner für inklusive Kultur geschaffen 
(in den Kommunen/Städten), z. B. Fachkraft für 
inklusive Kultur, monatliche Treffen? (Strukturen)
Unter welchen Voraussetzungen gelingt es den 
Beteiligten besser, Nachhaltigkeit zu erreichen, 

unter welchen weniger gut? (Strukturen, Prakti-
ken)
Fördert die Herangehensweise von ZAMMA (fes-
tes Konzept + gleichzeitig viel Freiraum und Eige-
ninitiative des Einzelnen) die Nachhaltigkeit? 
(Strukturen, Praktiken)
Trägt ZAMMA zur Bewusstseinsbildung / Sensibi-
lisierung für inklusive Kultur in den Orten bei? 
(Imaginationen)
Ist das große WIR-Gefühl / die Vielfalt / der Ge-
meinschaftsgeist, die bei ZAMMA entstanden ist, 
erhalten geblieben? (Imaginationen)
Was war die wichtigste Voraussetzung für die 
Nachhaltigkeit (Geld, Konzept, Kontakte, Vernet-
zungen, Anstoß, Infrastruktur, Informationen…)? 
(Strukturen, Praktiken, Imaginationen)

3 Wie die Studie 
durchgeführt wurde
Bei der aufgeworfenen Fragestellung geht es um 
Aspekte, die in einem „objektiven“ Sinne empi-
risch-umfassend sehr schwer zu erheben sind. 
Woran genau lässt sich beispielsweise ein ge-
wachsenes Wir-Gefühl oder das Gemeinschaftsge-
fühl aller Menschen einer bestimmten Kommune 
messen und inwiefern steht dieses Gefühl in di-
rektem Zusammenhang mit der Teilnahme am in-
klusiven Kulturfestival?
Um nach wissenschaftlichen Kriterien nachweis-
bar zeigen zu können, dass die Kultur vor Ort 
durch ZAMMA im oben genannten Sinne inklusi-
ver als zuvor geworden ist, müsste eine verglei-
chende Langzeitstudie durchgeführt werden, die 
anhand bestimmter Kriterien, wie z. B. dem Ver-
netzungsgrad der inklusiv arbeitenden Akteur*in-
nen, die nachhaltige Wirkung von ZAMMA im Ver-
gleich zu solchen Orten abbildet, die bisher noch 
kein ZAMMA-Festival ausgerichtet haben.
Da das Forscher*innen-Team den Auftrag hatte, 
konkret drei verschiedene Austragungsorte in den 
Blick zu nehmen, in denen jeweils bereits das 
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der Erhebung begannen, konnte jedoch kein sol-
cher Vorher-Nachher-Vergleich durchgeführt wer-
den. Zum anderen müsste genauer umrissen wer-
den, anhand welcher Kriterien die Phänomene 
„Kultur vor Ort“ bzw. „Inklusion“ erfassen wollte. 
Da sich Inklusion auf verschiedenen Ebenen ab-
spielt – z. B. ganz konkret in der Ermöglichung 
barrierefreier Zugänge oder auch diffuser „in den 
Köpfen und Einstellungen der Leute“ müssten für 
diese und weitere Ebenen jeweils differenzierte 
Indikatoren für Inklusion entwickelt werden, 
Gradmesser anhand derer sich die Ausprägung 
von Inklusion erkennen bzw. ablesen lässt.
Im Rahmen eines quantitativen oder auch Mi-
xed-Methods-Forschungsdesigns ließen sich dann 
beispielsweise umfangreiche Fragebögen für ver-
schiedene Personengruppen entwickeln, die von 
einer zahlenmäßig bedeutsamen Anzahl von Per-
sonen bzw. repräsentativen Gruppen beantwortet 
werden müssten jeweils vor Beginn des ZAM-
MA-Festivals im betreffenden Ort und später zu 
weiteren Zeitpunkten nach dem Festival. Ähnlich 
müsste auch bei den Aspekten „Innovation“ und 
„Vernetzung“ vorgegangen werden. Das Deu-
tungsproblem, das sich im Rahmen quantitativer 
Untersuchungsmethoden spätestens bei der Aus-
wertung ebenso stellt, wie bei qualitativen Ansät-
zen, wenn auch verschleierter, und das dadurch 
häufig methodologisch unterreflektiert bleibt, ist 
hierbei noch nicht einmal angeschnitten. Weitere 
Fragenkataloge oder alternativ Dokumentenana-
lysen und Erkundungen vor Ort wären notwendig, 
um den jeweiligen Status an Inklusion, der durch 
die betreffende Kommune z. B. in Sachen Barrie-
refreiheit, Anzahl inklusiver Veranstaltungen vor 
und nach dem Festival usw. erreicht wurde, zu er-
mitteln. Die Frage ist jedoch auch, inwiefern eine 
derart quantifizierende Herangehensweise dem 
Thema wirklich gerecht würde. Denn selbst wenn 
es beispielsweise über eine zahlenmäßige Ab-
frage inklusiver Veranstaltungen zu dem Ergebnis 
käme, dass in einem Ort vor und nach ZAMMA ein 
Plus an entsprechenden Events zu verzeichnen 
ist, wäre eine pauschal kausale Zuordnung zu 

ZAMMA als impulsgebendem Ereignis ohne ent-
sprechende Absicherung durch die Ausführungen 
und Erläuterungen beteiligter Personen unmög-
lich.
Da eine quantitativ angelegte Studie aus den be-
reits genannten Gründen also weniger in Frage 
kam, wählten wir den Weg des Sinnvollen und zu-
dem Machbaren, indem wir uns über eine rein 
qualitative Herangehensweise dem Thema näher-
ten. Qualitative Verfahren setzen im Unterschied 
zu quantifizierenden Ansätzen auf die Erhebung 
von in der Regel kleineren Datenmengen, die da-
für jedoch dichter in ihrem informativen Gehalt 
sind (vgl. z. B. Flick 2000). Dabei wird üblicher-
weise auf nicht-, gering-, oder teilstandardisierte 
Erhebungsmethoden zurückgegriffen. Im Rahmen 
von qualitativen Interviews wird den interviewten 
Personen beispielsweise größerer Raum einge-
räumt, ihre eigenen Relevanzen und Schwer-
punktsetzungen zu einem Thema einzubringen 
und zu erläutern. Die Interviewer*innen haben 
mehr Möglichkeit, flexibel auf die Interviewpart-
ner*innen zu reagieren und einzugehen, da sie 
nicht zwingend einen vorgegebenen Fragenkata-
log streng einhalten und abarbeiten müssen (vgl. 
Flick 2004a: S. 143). Dies eröffnet die Chance, auf 
Anhaltspunkte, die die interviewten Personen im 
Rahmen ihrer Ausführungen geben, einzugehen 
und sie, wo es angebracht ist, zu vertiefen. Ge-
rade dann, wenn eine unvoreingenommene und 
offene Herangehensweise an die interessierende 
Thematik angezeigt ist, ist diese Vorgehensweise 
hilfreich. Anderenfalls besteht die Gefahr, vorge-
fertigte Kategorien dem Feld überzustülpen und 
den Blick vorschnell zu verengen, sodass eigent-
lich relevante Aspekte ggf. übersehen werden.
Das bedeutet, dass in der vorliegenden Studie 
keine quantifizierbaren Daten erhoben wurden, 
sondern ausführliche Gespräche mit Vertreter*in-
nen verschiedener Personengruppen geführt so-
wie teilnehmende Beobachtungen vor Ort ge-
macht wurden und mithilfe der Sichtung 
verschiedener Materialien wie Veranstaltungsbro-
schüren oder auch Webseiten ein Gesamtbild zum 
Thema aus diversen Blickwinkeln erstellt wurde, 

das wir hier nachzeichnen wollen. Das Bild kommt 
also zustande aufgrund einer Methoden-Triangu-
lation sowie der Triangulation verschiedener 
Sichtweisen auf das interessierende Phänomen 
(vgl. Flick 2004b). Ferner haben wir, wie im Rah-
men qualitativer Untersuchungen üblich, versucht 
uns mit einer offenen Haltung der Fragestellung 
zu nähern, also keine Vorannahmen und Ideen an 
das Feld heranzutragen.
Auftragsgemäß handelt es sich bei dieser Studie 
um eine Evaluation, das heißt, es sollen 
„Soll-Ist-Vergleiche der gewünschten Ziele mit 
den erfolgten Realisationen angestellt werden“. 
(Stockmann und Meier 2014, zit. n. Saerberg ZAM-
MA-Evaluation 2017). Evaluationen werden ge-
meinhin daraufhin unterschieden, ob sie „summa-
tiv“, also zusammenfassend, oder „formativ“ sind. 
Zweiteres bedeutet, dass im Verlauf der Evalua-
tion selbst Rückkopplungen und korrigierende 
Einflussnahmen auf das Feld gewünscht sind. 
Diese vorgelegte Evaluation ist summativ. Wir ha-
ben die Einstellungen/ Meinungen von beteiligten 
Personen zu der Frage, ob ZAMMA nachhaltig ist, 
erfragt bzw. aus deren Antworten auf die Ausprä-
gung von Nachhaltigkeit geschlossen.
Insgesamt wurden im Zeitraum von Mai 2018 bis 
Februar 2020 insgesamt 28 Interviews bzw. Ex-
pert*innen-Gespräche geführt, wobei Akteur*in-
nen der drei Kommunen, die auch aktuell Folge-
festivals ausrichten und eine Förderung für 
inklusive Kultur vom Bezirk Oberbayern erhalten, 
im Fokus standen. Es wurden beispielsweise Ver-
waltungsmitarbeiter*innen zuständiger Fachäm-
ter, Mitarbeiter*innen von Einrichtungen der 
freien Wohlfahrt, ehrenamtlich engagierte Grup-
pen, Interessensvertretungen und Einzelpersonen 
befragt, Menschen, die sowohl hinter als auch auf 
der Bühne im Rahmen von ZAMMA aktiv gestal-
tend eingebunden waren oder sind. Die allermeis-
ten Interviewteilnehmer*innen stammen aus dem 
Landkreis Traunstein, der Gemeinde Haar oder der 
Stadt Freising. Es wurde auch angestrebt, die Per-
spektiven von Akteur*innen ausrichtender Kom-
munen, die aktuell nicht mehr gefördert werden, 
zu erfragen. Dies waren Eichstätt und Starnberg. 

Im Falle Starnbergs, das die Oberbayerischen Kul-
tur- und Jugendkulturtage 2009 ausgerichtet 
hatte, waren trotz mehrfacher Anfragen keine Ak-
teur*innen mehr eruierbar, die vor zehn Jahren 
das Festival  organisiert hatten. Im Falle Eich-
stätts, das die Oberbayerischen Kultur- und Ju-
gendkulturtage 2011 ausgerichtet hatte, konnte 
ein*e Akteur*in in Form eines Telefoninterviews 
gefunden werden. Weiterhin wurde versucht, ein 
Projekt, das im Jahre 2005 in Waldkraiburg aus 
der Taufe gehoben und danach fast zehn Jahre 
fortgeführt wurde, als Beispiel einer gelungenen 
Nachhaltigkeit zu untersuchen. Leider hatten sich 
aber nach 14 Jahren dann doch die Spuren ver-
wischt, sodass die gestaltenden Akteur*innen 
nicht mehr befragt werden konnten.  
In den insgesamt drei Feldaufenthalten, 2018 in 
Traunstein und Freising und 2019 in Traunstein 
und Garmisch-Partenkirchen wurden ethnogra-
phische Daten im Sinne teilnehmender Beobach-
tung generiert, die als Hintergrund-Wissen in die 
Evaluation eingeflossen sind. Das gleiche gilt für 
den ausführlichen Feldaufenthalt im Jahre 2017 
in Haar, welcher dieser Studie vorausging und in 
der evaluativen Studie von Saerberg (2017) fest-
gehalten worden ist.   
Die Interviews wurden als offene, aber leitfaden-
gestützte Interviews geführt. Forschungsrele-
vante Untersuchungsgegenstände und Fragen 
wurden in den vorausgehenden Interviews mit 
Vertreter*innen des Bezirks Oberbayern gewon-
nen. Offenheit wurde gelassen, um den Inter-
view-Partner*innen Raum für eigene Relevanzen 
und Perspektiven einzuräumen. Im Rahmen unse-
rer Feldaufenthalte wurden auch von uns aufge-
zeichnete Gespräche vor Ort geführt. Zudem wur-
den telefonische Interviews durchgeführt. Bis auf 
ein Gespräch, das auf Wunsch der interviewten 
Person lediglich protokolliert wurde, wurden alle 
Interviews mit Einverständnis der Gesprächspart-
ner*innen aufgezeichnet. Im Falle von Beschrei-
bungen oder Zitierungen, die Rückschlüsse auf 
die jeweiligen Interviewpartner*innen zuließen, 
wurden die entsprechenden Textpassagen von 
den Interviewpartner*innen mit Fokus auf Rich-



16 17

Evaluation des inklusiven KulturfestivalsZA
M

M
A 

un
d 

se
in

e 
na

ch
ha

lt
ig

e 
W

irk
un

g tigkeit der Angaben gegengelesen.
Die Datenauswertung richtete sich an Kriterien 
aus, die durch die wissenssoziologische Herme-
neutik im Anschluss an Hans-Georg Soeffner 
(2015) inspiriert wurde. Zu Beginn wurden se-
quenzanalytische Interpretationssitzungen durch-
geführt. Da dieses Verfahren ein großes Budget 
an Zeit erfordert, welches durch die Finanzierung 
der Evaluation nicht mehr abgedeckt werden 
konnte, gingen wir im späteren Verlauf der Aus-
wertung pragmatisch orientierter vor.
Als weitere Methode ist die Dokumentenanalyse 
zu nennen (vgl. exemplarisch Wolff 2000: S. 
502ff.). Hier standen Texte in Programmheften 
der Festivals und das Festival beschreibende 
Konzept- und Positionspapiere des Bezirks Ober-
bayern im Fokus.  
Wir können also auf einen großen und vielfälti-
gen Set an Daten zurückgreifen, der durch die 
verschiedenen Methoden und die vielen beteilig-
ten Akteur*innen-Perspektiven einen weitrei-
chenden, wenn natürlich nicht alles abdecken-
den, Einblick in unterliegende Strukturen, 
konkrete Motivationen, Praktiken und  emotive 
Befindlichkeiten des Festivals gewährt.
Hierdurch unterscheidet sich die Studie von eini-
gen anderen Evaluationen, die im Zusammen-
hang des Themas Inklusion und Partizipation 
durchgeführt wurden: So hat z. B. der Senat der 
Hansestaat Bremen 2014 einen Aktionsplan zur 
Verbesserung des Gesundheitswesens für Men-
schen mit Behinderung in der Hansestadt be-
schlossen, der vom Deutschen Institut für Men-
schenrechte im Jahr 2020 evaluiert wurde. Hier 
bezog sich der Methodenset auf Dokumenten-
analyse des Aktionsplans der Stadt Bremen sowie 
einiger veröffentlichter Zwischenberichte zu des-
sen Umsetzung durch verschiedene Ressorts der 
Stadtverwaltung sowie von „Protokollen zu Sit-
zungen des Landesteilhabebeirats, in denen Res-
sortvertreter*innen zu ausgewählten Maßnah-
men Bericht erstattet haben“ (Monitoring-Stelle 
UN-BRK 2020: S. 6 ). Weiterhin wurden leitfaden-
gestützte Interviews mit Expert*innen aus dem 
Landesteilhabebeirat, der Senatorin für Soziales, 

Jugend, Integration und Sport, dem Sozialressort, 
dem Gesundheitsressort, der Stadt Bremerhaven, 
der Bremischen Bürgerschaft sowie des Landes-
behindertenbeauftragten durchgeführt. Zudem 
wurden die Senatorin für Gesundheit, Frauen und 
Verbraucherschutz  sowie die Senatorin für Kli-
maschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung 
und Wohnungsbau befragt. Zwei Gruppendiskus-
sionen wurden mit Vertreter*innen stimmberech-
tigter Vereine des Landesteilhabebeirats, Perso-
nen aus der Zivilgesellschaft (Menschen mit 
Behinderungen), Verwaltung (Senatsressorts, Be-
hörden) und der Selbstverwaltung medizinischer 
Einrichtungen durchgeführt.
Die Evaluationsstudie des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte setzt durch ihre Befragung von 
Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft an einer 
konkreten Basis an und vermag insgesamt einen 
gelungenen Überblick über das Inklusionsgesche-
hen zu bieten. Von hier aus wäre eine detaillierte 
Rekonstruktion individueller Perspektiv- und Mo-
tivlagen möglich, im Evaluationsbericht standen 
die Perspektiven einzelner Akteur*innen aller-
dings nicht im Fokus. An dieser Stelle hat dage-
gen die hier vorliegende Studie ihren Schwer-
punkt.
2016 erarbeitete die Prognos AG eine Evaluation 
des 2014 vom Bayerischen Landtag beschlosse-
nen Aktionsplans zur Umsetzung von Inklusion 
im Freistaat in einem „multimethodischen Vorge-
hen“. Dies beinhaltete das systematische Maß-
nahmen-Monitoring über eine online-Plattform 
zur Informationserfassung bei den zuständigen 
Ressorts im Bayerischen Staatsministerium. Erho-
bene Daten betrafen Rahmendaten (z. B. Titel, 
Zuständigkeiten, Laufzeit), Inhalt und Finanzie-
rung, Zielgruppen, Entwicklungs- und Umset-
zungsprozesse (z. B. bisherige und zukünftige Ak-
tivitäten, Beteiligungsprozesse) sowie Ergebnisse 
und Wirkung (Zielerreichung, Evaluationen). Dazu 
gehören Forschungsmethoden, die auf die Gene-
rierung von Daten aus direkter Kommunikation 
mit größeren Gruppen von Informant*innen beru-
hen wie  Fachgespräche mit dem Focal Point im 
Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit 

und Soziales (StMAS) über den Erstellungsprozess 
und Einschätzungen des Landesaktionsplans,  ein 
Workshop mit den Ressortvertreter*innen sowie  
eine Fachtagung  mit Vereinen und Verbänden der 
Selbsthilfe und Organisationen behinderter Men-
schen an einem Tag mit sechs parallel laufenden 
Workshops zu  der Einschätzung der Landespoli-
tik seit Verabschiedung des Aktionsplans, konkre-
ten Handlungsbedarfen, konkreten Maßnahmen, 
besonderen Zielgruppen, dem Partizipationspro-
zess sowie zu Verbesserungsvorschlägen.
Weiterhin wurde dort eine „datenbasierte Wir-
kungsanalyse“ beruhend auf der Sichtung vorlie-
gender Evaluationen einiger Maßnahmen durch 
andere Forschungsinstitute vorgenommen. Ab-
schließend wurden einige zumeist statistische 
Wirkungsindikatoren definiert, um die Wirksam-
keit einiger Maßnahmen zu messen.
Eine datenbasierte bzw. auf ausgewählten statis-
tischen Indikatoren fußende Wirkungsanalyse 
kann unsere Studie nicht anbieten. Erstens kann 
sie nicht auf vorgängigen Evaluationen anderer 
Forschungsinstitute aufbauen und zweitens ent-
zieht sich ihr die quantitative Messung eventuel-
ler Wirkungen kultureller Maßnahmen aus den 
weiter oben genannten Gründen.
Im Gegensatz zu den beiden oben dargestellten 
Studien setzt diese Evaluation tiefer im Feld an, 
indem sie nicht vor allem Repräsentant*innen 
landespolitischer Verwaltungen und von auf Lan-
desebene agierenden Selbstvertretungsorganisa-
tionen, sondern direkt Akteur*innen kommunaler 
Verwaltungen und von regionalen oder kommu-
nal eng gebundenen Selbstvertretungsgruppen in 
regional eingebundenen Konstellationen vor Ort 
mit je konkreten Problemkonstellationen fokus-
siert. Sogar Einzelakteur*innen mit ihren je spezi-
fischen Motivationslagen, mit denen sie sich mit 
anderen Einzelpersonen, Kleingruppen oder regi-
onalen Administrationen ins Verhältnis setzen, 
werden hier kleinteilig erfasst. Dieses so rekonst-
ruierte Wissen zeigt dementsprechend auch viel-
fältige konkrete Relevanzverknotungen. Die Stu-
die vermag so Inklusion und Partizipation im 
Kleinen anzudeuten. Uns erscheint dies eine bis-

her vernachlässigte Perspektive zu sein. Denn In-
klusion und Partizipation ist nicht nur Gegenstand 
staatlichen Handelns auf Bundes- oder Ländere-
bene, sondern eben auch regionalen, kommuna-
len und individuellen Handelns.

4 Ergebnisse
In der nachfolgenden Darstellung versuchen wir, 
anhand von Material aus den Programmheften, 
den geführten Interviews und unseren Beobach-
tungen vor Ort die Organisation und Durchfüh-
rung der Festivals nachzuzeichnen. Diese Darstel-
lung achtet auf die beteiligten Personen und 
deren Funktionen oder Rollen im Hinblick auf die 
Gestaltung der Festivals. Dabei handelt es sich 
um eine Interpretation, die weder die einzig mög-
liche noch allumgreifend in Bezug auf die nach-
gezeichneten Figuren ist. Sprechen wir z. B. von 
einem*einer Anstoßgeber*in mit Herzblut, so mei-
nen wir damit ausschließlich die Funktion der 
Person im Zusammenhang mit den jeweiligen 
Festivals und nichts darüber Hinausreichendes. 
Auch ist unsere Interpretation insofern idealty-
pisch, als sie die Person und ihre Funktion und 
Rolle im Zusammenhang mit dem Festival auf ein 
uns als herausragend erscheinendes Moment 
kondensiert. Andere Momente können uns wegen 
der Begrenzung des Datenmaterials entgangen 
sein, welches punktuell erhoben wurde oder sie 
erschienen uns in dessen Zusammenhang als ver-
nachlässigbar. Unsere Interpretation sucht Cha-
rakteristika auf starke Motive der handelnden 
Personen zusammen zu fassen. Sie versucht, so-
wohl emotive als auch rationale Motive in einen 
Einklang zu bringen. Solche Motive nennen wir 
Imaginationen und fragen danach, welche „Bil-
der-Vorstellungen, Stimmungen, Gefühle oder Er-
zählungen“ das Denken und Handeln im Kontext 
von ZAMMA bzw. einer angestrebten inklusiven 
Kultur prägen. Wir untersuchen weiterhin solche 
Praktiken, die im Kontext der jeweiligen Festivals 
zu beobachten sind.  So kann z. B. Vernetzung als 
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Nachhaltigkeit einer inklusiven Kultur verstanden 
werden, die in Arbeitskreisen, informellen Treffen 
oder auch Jahrmärkten und dergleichen sich äu-
ßert. Dritte Dimension unseres Interesses sind 
politische oder administrative Strukturen wie wir 
sie z. B. in institutionellen Infrastrukturelementen 
wie etwa Inklusionsbeauftragt*innen, Kulturäm-
tern etc. finden.
Wir versuchen im Folgenden, das Ensemble han-
delnder Personen und Kräfte nachzuzeichnen, das 
in seiner jeweiligen Konstellation das Gelingen 
des Festivals mehr oder minder erfolgreich, je 
nach dem, zu Wege bringt. Ihre jeweiligen Beur-
teilungen der Lage und der Handlungsbedingun-
gen werden referiert. Am Ende hoffen wir ange-
ben zu können, aus welchen Gründen unter 
welchen Handlungsumständen welche Resultate 
wahrscheinlich und welche Ergebnisse eher un-
wahrscheinlich werden können und wir werden 
dies abschließend als konkrete Empfehlungen 
formulieren.
Um einem Ergebnis vorzugreifen, werden wir so z. 
B. herausarbeiten, dass „Herzblut“ als Metapher 
eine wichtige Imagination mit Sogwirkung ist, 
welche die Initiator*innen und Förder*innen im 
Zweifelsfall versuchen sollten, in konkreten Prak-
tiken immer wieder zu aktivieren und anzuregen 
(z. B. über Arbeitskreise, Vernetzungsangebote 
etc.). Und möglicherweise können dann einmal 
solche eher lockeren Praktiken wieder strukturge-
bend wirken, indem sie zur Institutionalisierung 
bestimmter Ämter oder Einrichtungen (Inklusions-
beauftragt*innen oder Kulturämtern) führen.

4.1 Der Landkreis Traunstein  –   oder 
das Kulturfestival in der Fläche

Im Jahre 2013 war der Landkreis Traunstein Aus-
richter des zu dieser Zeit noch „Oberbayerische 
Kultur- und Jugendkulturtage“ genannten Kultur-
festivals. Der Landkreis Traunstein war damit der 
letzte Veranstalter, für den das Festival noch un-
ter diesem Titel firmierte. Da dieses Wording auch 
im Landkreis Traunstein als „etwas sperrig“ emp-

funden wurde, erhielten die Folgeveranstaltungen 
einen anderen Namen. In den Jahren 2014 bis 
2019 veranstaltete der Landkreis gemäß des 
Nachhaltigkeitskonzepts des Bezirks Oberbayern 
die Folgeveranstaltungen, für die der Titel 
„Chiemgauer Kulturtage“ (CKT) gewählt wurde. 
Seit 2017 finden diese an drei hintereinander lie-
genden Wochenenden vor den Sommerferien an 
insgesamt 18 Tagen statt.
Der damalige Landrat hatte 2011 bewirkt, dass 
sich der Landkreis für die Ausrichtung der Ober-
bayerischen Kultur- und Jugendkulturtage be-
warb. Der Landkreis Traunstein war und ist bis 
heute der einzige Landkreis, der ZAMMA respek-
tive die Oberbayerischen Kultur- und Jugendkul-
turtage ausgerichtet hat; ansonsten waren nur 
Städte und Gemeinden Veranstaltende des Festi-
vals.

Abbildung 2: Veranstaltung während der ZAMMA in 
Traunstein, © Benjamin Schmidt

Traunstein ist mit in etwa 180.000 Einwohner*in-
nen der zweitgrößte Landkreis in Oberbayern. Die 

größten kreisangehörigen Städte sind Traunstein 
und Traunreut, die zusammen ca. 40.000 Einwoh-
ner*innen zählen. Traunstein und Traunreut sind 
wegen ihrer administrativen und technischen 
Infrastruktur die Schwerpunktstädte des 
Festivals.

4.1.1 Die mediale Präsenz im Landkreis Traunstein

Im Programmheft 2018 werden die Chiemgauer 
Kulturtage im Grußwort des Landrats als „ein 
fröhliches Festival sprühender Kreativität“ (Pro-
grammheft 2018) in einem ersten Wurf eher der 
Kategorie Lebendigkeit denn professioneller 
Kunst zugeordnet. Dieses Motiv wird weiterge-
spielt, denn es heißt im Grußwort, dass während 
der Spielzeit des Festivals sich der Landkreis 
Traunstein in eine große Bühne verwandelt: Gut 
1.000 künstlerisch ambitionierte Akteure wollen 
das Publikum mit rund 50 Projekten begeistern.“ 

(Programmheft 2018) Eine sehr ähnliche Formu-
lierung: „Der ganze Chiemgau ist eine Spielfläche“ 

taucht auch in einem Interview mit dem Sachge-
bietsleiter im Landratsamt Traunstein für den Be-
reich Kultur und Heimatpflege auf, dass unser 
Team am 12.7.2019 am Tag nach der Eröffnung 
der Chiemgauer Kulturtage 2019 führen konnte 
(T5). Erneut erscheint hier die Größe wichtiger als 
die künstlerische Qualität, obwohl mit der Formu-
lierung  „Ambitioniert“ auch ein künstlerischer 
Anspruch erhoben wird, der aber erneut auf den 
Laiencharakter der Kunstdarbietungen eher als 
auf deren Professionalität verweist, womit natür-
lich in keinster Weise gesagt sein soll, dass Lai-
endarbietungen nicht auch Qualität haben könn-
ten. Die Themen Lebendigkeit und Laientum 
werden im Weiteren erneut variiert und mit dem 
stark positiv besetzten Begriff der „Heimat“ ver-
knüpft: „Sie kommen aus Schulen, Vereinen und 
kommunalen Einrichtungen, wie zum Beispiel Ju-
gendzentren, Büchereien oder Kulturämtern. Ihr 
gemeinsamer Antrieb ist die pure Freude, Men-
schen im Zeichen lebendiger Kultur zusammenzu-
bringen und unsere Heimat, um eine schillernde 
Facette zu bereichern.“ (Programmheft 2018) 
„Pure Freude“ ist ein sehr starker Ausdruck, der 
erneut mit einer Äußerung des damaligen Bürger-
meisters der Stadt Traunstein resoniert, der in Be-
zug auf Menschen mit Behinderung in einem In-
terview sagt: „die unverkrampft sind, muss ich 
ganz ehrlich sagen“, wodurch sie sich grundle-
gend von „Menschen ohne so genannte Beein-
trächtigung“ unterschieden (T5). Besonders her-
vorgehoben wird im Programmheft ebenfalls der 
inklusive Charakter der Chiemgauer Kulturtage: 
„Das Schönste dabei ist, dass Menschen mit Be-
hinderung die Chiemgauer Kulturtage aktiv mit-
gestalten. „Alle an einen Tisch“ – dieses Motto 
eines Inklusions-Projekts könnte ohne weiteres 
auch für das gesamte Festival gelten.“ (Pro-
grammheft 2018) Hier wird mit einem geschick-
ten Zug inklusive Kultur nicht nur mit einbezogen, 
sondern sogar als eine Art Motto pars pro toto für 
das ganze Festival angesetzt. Am Ende wird aber 
dem Dreiklang aus Lebendigkeit, Laientum und 
Inklusion doch noch eine Brise Professionalität 
beigegeben: „Ich freue mich, dass sich der 
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vieler Gruppen erneut als Kulturregion aus einem 
Guss präsentieren kann.“ (Programmheft 2018) 
Perfektion wird hier mit Regionalität und einer 
besonderen Gestalt von Zusammengehörigkeit 
mit den Begriffen „Zusammenspiel“ und der Re-
dewendung „aus einem Guss“ kombiniert. Viel-
leicht ließe sich sagen, dass die Perfektion der 
Region/Heimat in einem besonderen Gefühl für 
und von Gemeinsinn im Dreiklang von Lebendig-
keit, Laientum und Inklusion zu suchen sein 
könnte. Das Zusammennehmen von verschiede-
nen Akteur*innen zu einer lockeren Struktur in 
Festival-Form wird hier durch Schaffung einer 
emotiven und imaginären Sinngestalt abgesi-
chert, welche den differenten Akteur*innen Ori-
entierung bietet. „Alle an einen Tisch“ fasst zu-
dem ein ganzes Set von Praktiken in einem Bild 
zusammen, das sowohl den Tätigkeitsbereichen 
des Nachdenkens, des Entscheidens als auch der 
Freizeit zugehören kann: Der Tisch kann ja einer 
der Beratung, der Verhandlung und des Feierns 
sein.   Den Ergebnissen dieser Studie vorgreifend 
kann die These gewagt werden, dass eine solche 
Synthese von strukturellen, praxisbezogenen und 
emotiv-imaginären Elementen dem Gelingen und 
der Nachhaltigkeit eines Kulturprojekts zuträglich 
sein kann.
Im Programmheft der Chiemgauer Kulturtage 
2019 werden diese in einem regionalen, freundli-
chen aber eher nüchternen als überschwängli-
chen Ton angekündigt: „Es ist ja bereits eine gut 
eingeführte Tradition, jedes Jahr in der zweiten 
Julihälfte die Chiemgauer Kulturtage zu begehen. 
Freuen Sie sich auch heuer wieder auf über 50 in-
teressante und abwechslungsreiche Vorstellun-
gen und Aufführungen bis zum 28. Juli 2019.“ 
(Programmheft 2019)
Mit der Formulierung „heuer“ wird Bezug zur 
oberbayerischen Region genommen und durch 
die explizite Inanspruchnahme des Begriffs „Tra-
dition“ wird ebenfalls auf ein Moment regionaler 
Kulturpflege hingewiesen. Regionale Förderer 
und Unterstützer wie etwa der Kreisjugendring 
finden ebenso Erwähnung wie der Bezirk Ober-

bayern als Förderer sowie als Ideengeber, indem 
das Festival explizit als „Rahmen der Nachhaltig-
keit von ZAMMA –Kulturfestival (früher Oberbay-
erische Kultur- und Jugendkulturtage)“ im Pro-
grammheft betitelt wird.
Die Veranstaltungen der Chiemgauer Kulturtage 
2019 fanden in den Kommunen Traunstein, Tra-
unreut, Chiemming, Trostberg, Tittmoning, Gras-
sau/Rottau, Amerang, Ruhpolding, Reit im Winkl, 
Unterwössen, Übersee und Seeon statt. Die Art 
der Darbietungen, Aufführungen und Veranstal-
tungen reichen vom Stadtfest, einem Trickfilm-
festival, Filmvorführungen, über Lesungen, Vor-
träge, Theaterstücke, verschiedenste 
Musikveranstaltungen, diverse Sportveranstaltun-
gen bis hin zu mehreren Ausstellungen und 
schließlich Museumsführungen mit poetischem 
Rahmenprogramm.

4.1.2 Die organisatorische Struktur: Variabilität im 
Kreis

Die Organisation eines Kulturfestivals wie in die-
sem Fall der Chiemgauer Kulturtage ist eng an 
eine bestimmte administrative und politisch ver-
ankerte Struktur gebunden. Die Steuerung des 
Prozesses, in dem und aus dem heraus die 
Chiemgauer Kulturtage entstehen, liegt von An-
beginn an in den Händen des Sachgebietsleiters 
im Landratsamt Traunstein für den Bereich Kultur 
und Heimatpflege, unterstützt durch einen Fach-
mann für Veranstaltungsplanung. Nun sind die 
Chiemgauer Kulturtage natürlich nicht der einzige 
Tätigkeitsbereich dieser Arbeitsstellen, dennoch 
stellt die Anbindung der Chiemgauer Kulturtage 
an zwei Arbeitsstellen im Landratsamt einen gro-
ßen Vorteil dieser organisatorischen Struktur dar. 
Es ist keine zweite oder dritte Aufgabe, die der 
Not knapper Kassen gehorchend, sachfremd einer 
bereits bestehenden Arbeitsstelle irgendwo in 
der Verwaltung zusätzlich zugeordnet würde, 
sondern sie ist themenspezifisch und hauptamt-
lich an eine bzw. sogar zwei Arbeitsstellen dele-
giert. Somit steht ein gewisses Quantum an Zeit 
und Arbeitsaufwand der hauptamtlichen Organi-

sation des Kulturfestivals zur Verfügung.
In seiner Rolle steht der Sachgebietsleiter im 
Landratsamt Traunstein für den Bereich Kultur 
und Heimatpflege, im Folgenden nur noch „Sach-
gebietsleiter“ genannt, bei der Organisation die-
ses Kulturfestivals nun konkret zwischen dem Be-
zirk Oberbayern auf der einen Seite und den 
verschiedenen Kommunen mit ihren jeweiligen 
Kulturvertreter*innen bzw. Kulturinitiativen auf 
der anderen Seite.
Die Beziehung zum Bezirk Oberbayern wird 
durchaus positiv wahrgenommen, z.B. wurden im 
Rahmen der Chiemgauer Kulturtage bereits sie-
ben Veranstaltungen im Kloster Seeon durchge-
führt, das dem Bezirk Oberbayern gehört. Die 
bzw. der im jeweiligen Jahr amtierende Bezirks-
rätin bzw. Bezirksrat „schaut vorbei zu den Eröff-
nungen“ der Chiemgauer Kulturtage. Es finden 
auch regelmäßige Treffen mit dem Bezirk Ober-
bayern sowie ein Austausch mittels verschiedener 
sozialer Medien statt.
Die Vor-Ort-Beziehungen des Sachgebietsleiters 
lassen sich aufteilen in Beziehungen zu verwal-
tungsmäßig für die Aufgaben im Bereich Kultur 
abgestellten Personen in den Rathäusern (Kultur-
beauftragte, Behindertenbeauftragte), Organisati-
onen auf Landkreisebene (Kreisjugendring), 
Schlüsselpersonen bei speziellen Kulturträgern in 
den Kommunen (z. B. Museen oder Büchereien), 
den Funktionsträger*innen in Organisationen der 
Behindertenhilfe (z. B. Lebenshilfe, Caritas)  und 
ehrenamtlich agierenden, vereinsmäßigen Ak-
teur*innen (Kunstvereine, Brauchtumspflegever-
eine, Sportvereine, Blinden- oder Gehörlosenver-
eine).
Die Organisation der Chiemgauer Kulturtage 
stellt sich für ihn als ein prozesshaftes Handeln 
dar. Er nennt es einen „variablen Prozess“ (T1). 
Diese Variabilität bezieht sich auf Menschen und 
Lokales: „Von Ort zu Ort schauen, was könnt sich 
nächstes Jahr bei Euch entwickeln… Man lernt 
von anderen.“. (T1)
Neben Variabilität, die sich im durchaus als wech-
selseitig verstandenen Umgang mit der Bevölke-
rung (voneinander Lernen und Entwicklung) und 

dem Lokalen entfaltet, ist auch die Zeitstruktur 
des Handelns von entscheidender Bedeutung: „Es 
ist ein Dauerprozess … ein mittlerweile fast das 
ganze Jahr umfassendes Projekt“ (T1) Höhepunkt 
ist das Festival selber, darauf folgt eine Ruhe-
pause, die primär administrativen Dingen wie Prü-
fungen von verwendungsnachweisen etc. dient . 
Es folgt der Neustart mit Kristallisationspunkten 
z. B. auf dem Weihnachtsmarkt und einem deutli-
chen und markanten Definitionsrahmen erster 
Programm-Setzungen zu Beginn des Folgejahres.
„Im August ist Ruhe aber ab September geht es 
wieder los, man führt im Hintergrund Telefonate 
und trifft sich mal auf dem Christkindlesmarkt 
und hat im Januar schon fast eine fertige Projek-
tidee.“ (T1)
Der Zeitpunkt der Chiemgauer Kulturtage selbst 
ist wegen der großen Bedeutung der Ehrenamt-
lichkeit besser auf Wochenenden zu legen. Und 
hier wiederum sind die letzten Wochenenden vor 
den Sommerferien besonders günstig, da dann 
die „Schulen entspannter sind und sich auch mit 
Projekten beteiligen können“. (T1) Die Zeitstruk-
tur der Chiemgauer Kulturtage schmiegt sich also 
an die Saisonalität des Lebens im Landkreis an.
Auf der Organisationsebene sind Arbeitskreise 
sehr bedeutsam. Es werden drei bis vier Arbeits-
kreise von Herbst bis Frühjahr abgehalten. Den 
offiziellen Teil prägt eine Evaluation des letzten 
Festivals: „was war gut“. (T1) Dazu gehört auch 
die Pressearbeit, die einer Kritik unterzogen wird. 
Im inoffiziellen Teil findet dann Vernetzung statt. 
Hierunter versteht er “Leute zusammenbringen, 
Leute zusammen ins Gespräch bringen“. (T1)
Der Sachgebietsleiter sieht in der landkreisgebun-
denen Organisationsstruktur Nachteile, vor allem 
aber Vorteile: Ein Nachteil sind die gelegentlich 
weiten Räume, die zu überbrücken sind: „Veräste-
lungen in einer 20.000 Kommune in Oberbayern 
sind kleinteiliger, da haben die einen Vorteil, aber 
da lassen wir nicht nach.“ (T1)
Die Vorteile überwiegen für ihn allerdings deut-
lich diesen Nachteil: „Das Beste ist, dass es „über 
den ganzen Landkreis“ verteilt ist. Man trifft sich 
bei den Arbeitskreisen über Entfernungen von 40 
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Wir können also als Ergebnis festhalten, dass die 
Position des Sachgebietsleiters als organisierende 
und koordinierende Struktur einem Geflecht von 
zeitlich und räumlich geordneten Praktiken zu-
grunde liegt. Beides zusammen bildet einen orga-
nisatorischen Rahmen für die Planung des Kultur-
festivals. Zeitliche und räumliche Praktiken sind 
allerdings nicht von oben gesetzt, sondern 
schmiegen sich den regionalen Gegebenheiten 
an. Sommerferien wie Christkindlesmarkt bilden 
hier gleichermaßen Ankerpunkte, die auch infor-
mellen Raum für das Kommunikationsgeschehen 
bieten. Variabilität und Offenheit sind dann sozu-
sagen die höchsten Tugenden der das Planungs-
geschehen leitenden Person, wodurch sich also 
erneut die strukturelle Ebene mit regional situier-
ten Praktiken und einer imaginären Geisteshal-
tung treffen.  

4.1.3 Vernetzung: Über (Ehren-)Amtsträger*innen,  
Leute und besondere Leute

Soll Vernetzung stattfinden oder der Grad einer 
Vernetzung gemessen oder beurteilt werden, so 
muss zunächst darauf reflektiert werden, wer 
oder was überhaupt miteinander zu vernetzen ist. 
Nun, zu vernetzen sind einzelne Menschen, Kol-
lektiva von Menschen in Vereinen, Organisationen 
oder Institutionen oder allgemein übergreifende 
Strukturen, die ihrerseits allerdings wiederum da-
nach befragt werden können, welches Personal 
sie vertritt oder repräsentiert. Soll eine Evalua-
tion nun Vernetzung beurteilen, so muss sie zu-
nächst danach fragen, wie die maßgeblichen Ak-
teur*innen, die in einem bestimmten räumlich, 
zeitlich und sozial zu definierenden Kontext han-
deln, fühlen und denken, ihre Sozialwelt typisie-
rend und kategorisierend verstehen. Im Bereich 
der sozialen Kategorisierungen bilden für den 
Sachgebietsleiter „die Leute“ die herausragendste 
Begrifflichkeit. Wir hatten bereits oben erwähnt, 
dass sich seine sozialen Vor-Ort-Beziehungen in 
drei Personaltypen differenzieren lassen. Dies 
sind auch die drei Arten von Leuten, die er er-

wähnt:
Zunächst sind da die jeweiligen Funktionsträ-
ger*innen in öffentlichen oder privaten Institutio-
nen wie Kreisjugendring, Museen, Bibliotheken, 
Organisationen der Behindertenhilfe sowie Städte 
und Gemeinden wie etwa politische Funktionsträ-
ger*innen (Bürgermeister, Gemeinderäte etc.)  und 
administrative Funktionsträger*innen (Personal in 
den Behörden). Hier gibt es auf der einen Seite 
fest zugewiesene Verantwortlichkeiten, was Pla-
nung erleichtert und zuverlässig macht. Auf der 
anderen Seite kann hierin aber auch eine Gefahr 
liegen: „Ob eine Gemeinde „etwas zu Wege bringt, 
hängt auch von der Personalsituation in einem 
Rathaus ab. Wenn da der Kulturchef oder Ortshei-
matpfleger abgeht und keiner kommt nach, dann 
muss ich stark das Ehrenamt spielen.“ (T1) Es 
kommt auch daher durchaus vor, dass eine Ge-
meinde „einmal ein oder zwei Jahre aussetzen“ 
muss.
Das Ehrenamt meint nun alle die Personen, die 
entweder als Teil der Kollektiv-Identität eines 
Vereins oder als gänzliche Einzelpersonen einen 
ganz wesentlichen Bestandteil des Festivals aus-
machen. Auch in Bezug auf diesen Personenkreis 
ist erneut Flexibilität und Variabilität gefragt: „Wir 
bieten Infrastruktur an, Grundlast, aber die Idee 
muss ja von den Leuten selbst kommen.“ (T1) 
Diese Grundhaltung wird am deutlichsten in der 
folgenden, vom Sachgebietsleiter treffend skiz-
zierten Charakterisierung: “Keine Grenzen setzen, 
Kultur ist bei uns allumfassend, unser Motto ist, 
wir haben keins, kommt, stellt euch dar, habt eure 
Ideen, habt keine Angst, eure Ideen zu präsentie-
ren.“ (T1) Frucht dieser offenen Grundhaltung ist 
in den Augen des Sachgebietsleiters, dass im Zu-
sammenspiel zwischen Landkreisamt und den 
Leuten bisher immer ein positives Resultat erzielt 
wurde: „Wir haben zum Glück noch keins komplett 
ablehnen müssen, wo wir haben sagen müssen, 
es ist irreal.“ (T1) Der Lohn für die Leute ist das 
Echo in der regionalen Presse: „Es ist ja auch 
schön für die Projektverantwortlichen, dass z. T. 
mit einer halben Seite in der Zeitung auf das Pro-
jekt eingegangen wird. Das ist auch für die Leute 

ganz enorm wichtig.“ (T1)
Aber unter den Leuten gibt es nun auch wieder 
einige Leute, die besondere Leute sind. Dies wird 
deutlich an einem Beispiel: „Probieren wir mal 
den ganzen Landkreis mit Open-Air-Kino zu be-
spielen. […] Das ist Glück, aber da braucht man 
auch die Leute, die sagen, ‚Da trauen wir uns mal 
ran an das Projekt‘.“ (T1) Mit diesen besonderen 
Leuten, die sich auch mal etwas trauen, sind sol-
che Leute gemeint, die bei Institutionen eine 
Schlüsselfunktion ausüben, wir werden weiter un-
ten auf sie stoßen. Solche Personen werden durch 
die Erwähnung eines besonderen Engagements 
gekennzeichnet, welches jenseits des Dienstes 
nach Vorschrift gesehen wird, manche Personen 
benennen es mit der Metapher „Herzblut“ oder 
„Leidenschaft“.
Responsiv zu diesem Engagement ist eine eher 
allgemeine Mitwelt, die im Grunde das vierte Ge-
sicht der Leute, nämlich der mitmachenden Leute, 
ist: „Aber man bekommts ja auch zurück.“ (T1) 
Auch hier wiederum wird der Zeitfaktor bedeut-
sam: „Nach dem dritten Mal wirkts, nach dem ers-
ten Mal musst du vielleicht ein wenig nachjustie-
ren.“ (T1)
Das Bild vom Zusammenwirken einer Vertrauen 
einflößenden Form einerseits und dem lebendi-
gen Inhalt andererseits ist ebenfalls eine Sicher-
heit gebende Vorstellung sowohl für den Sachge-
bietsleiter als auch die Leute: „Ich habe eine 
Basis, ne Plattform, wo ich drauf aufbauen kann. 
… Ich bilde so ein Rohkonzept. …  Leute kennen 
den Termin, Leute treffen sich unterm Jahr. … 
Ideen laufen, Ideen sprudeln.… Erfolgskonzept, 
Vertrauen, man kennt sich.“ (T1)
Wenn dergestalt die soziale Mitwelt bestehend 
aus Hauptakteur*innen wie Amtsträger*innen, Eh-
renamtlichen, Leuten und besonderen Leuten so-
wie den allgemeinen Leuten als Echo zu einem 
lebendigen Netzwerk zusammenwächst, dann 
entsteht guter Dings ein Gemeinschaftsprojekt 
als „Selbstläufer“ mit dem Resultat: „Den Land-
kreis Traunstein gemeinsam kulturell zusammen-
bringen und nach Außen produzieren“. (T1)
Als Ergebnis können wir demgemäß sichern, dass 

weder eine Person noch eine bestimmte Arbeits-
stelle für das Gelingen eines Kulturkonzepts wie 
ZAMMA ausreichend ist. Vielmehr benötigt es ein 
Ensemble aus hauptamtlich leitender Person und 
einem ausdifferenzierten Set an Menschen (Leu-
ten), die sich aus Funktionsträgern, Ehrenamtli-
chen und besonders engagierten Menschen zu-
sammensetzen. Und um sich in einem Landkreis 
ausbreiten zu können, braucht es viertens noch 
der Resonanz bei den Leuten.

4.1.4 Die Nachhaltigkeit quantitativ und qualitativ

Wir hatten  ja bereits bei den Gelingensbedingun-
gen für die gute Organisation viele Faktoren her-
ausgearbeitet, die der Nachhaltigkeit des Festi-
vals zuträglich sind, neben Räumlichen  und 
sozialen Aspekten ist u.a. die Zeitstruktur heraus-
gearbeitet worden, die darin bestand, dass sich 
die Chiemgauer Kulturtage an die Saisonalität des 
Lebens im Landkreis anschmiegen. Im Hinblick 
auf die Nachhaltigkeit der Chiemgauer Kulturtage 
wird vom Sachgebietsleiter auch ein Moment ex-
plizit genannt, dieses ist erneut zeitlicher Art. 
Dieses vereinigt sich aber dabei auch mit einem 
räumlichen Aspekt. Das hier anschaulich und me-
taphorisch deutlich prägende Bild ist der Kreis-
lauf.
Während des inklusiven Musikfestivals im K1 in 
Traunstein äußert der Sachgebietsleiter: „nach-
haltig ist es schon, weil ich habe schon vor drei 
Wochen Anfragen gehabt: „Was machen wir 
2019?“ (T1) So greift also in diesem Bild die Zu-
kunft in die Vergangenheit, es gibt zwar eine 
Pause, aber es entsteht daraus keine Lücke.
Das Resümee der letzten Jahre fällt sehr positiv 
aus: „Wir haben ein Riesenfestival aus dem Boden 
gestampft“. (T1) Er fasst dies dadurch, dass er  
den Erfolg quantifiziert: Schon bei dem so ge-
nannten „Ideentag“, bei dem Interessierte sich in 
2012 zum ersten Mal trafen, über die Oberbayeri-
schen Kultur- und Jugendkulturtage informiert 
wurden und sich gegenseitig über ihre Ideen aus-
tauschten, Kontakte knüpften und erste Abspra-
chen und Absichtserklärungen getroffen wurden, 
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beim Festival selbst waren „100 Projekte am 
Start“ (T1). Dieser deutliche Erfolg setzte sich 
dann nahtlos fort in einem „unheimlich großen 
Nachhall“ nach der Startveranstaltung 2013“ (T1).
Vielleicht ist es ja sogar mehr als ein Wortspiel, 
wenn wir als eine Gelingensbedingung von Nach-
haltigkeit das Vorhandensein von Nachhall anset-
zen. Nachhall setzt nach einer Veranstaltung ein 
und schiebt sich vor die Nachhaltigkeit, welche 
den Nachhall dauerhaft festhält.
Dies habe sich zumindest bis ins Jahr 2018 so ge-
halten. Im Jahr 2019 scheine der Elan bei einigen 
eher kleineren Gruppen zum Teil etwas nachge-
lassen zu haben, die Grundtendenz sei aber beste-
hen geblieben. So rage im Jahr 2019 die Eröff-
nung der Chiemgauer Kulturtage, die auch 
gleichzeitig Eröffnung des Salinenparks war, mit 
ca. 500 bis 700 Besuchern heraus.
Ein weiteres wichtiges Element der Nachhaltigkeit 
ist aus Sicht des Sachgebietsleiters die Finanzie-
rung des Festivals. In den Jahren 2017 und 2018 
war der Bezirk Oberbayern mit 5.000 € und die 
Städte Traunstein und Traunreut waren ebenfalls 
mit je 5.000 € beteiligt. Den Rest der Finanzie-
rung übernehme der Landkreis Traunstein. Land-
rat und Kämmerer werden gelobt da sie ein „offe-
nes Herz und eine offene Geldbörse haben“ (T1). 
Sie sähen „diese Art von Kultur wirklich inklusiv, 
wo sich jeder einbringen kann, Vereine, Verbände, 
das ist für uns so was von wertig, dass wir das 
nicht an der Finanzierung scheitern lassen.“ (T1)
Nachhaltigkeit ist also nicht zuletzt dadurch er-
fahrbar, dass sie sich messen lässt.

4.1.5 Inklusion: Über emotive Werthaltungen, Or-
ganisationen und Selbstvertretung

Ein weiteres Hauptmerkmal der Chiemgauer Kul-
turtage für den Bezirk Oberbayern ist Inklusion.
Erneut drückt es der Sachgebietsleiter quantitativ 
aus: „30% der Projekte sind inklusiv“. (T1) Dabei 
lässt sich die Gruppe der Partner für inklusive Pro-
jekte in drei Kategorien aufteilen: Es gibt zumeist 
auf Ehrenämtern basierende Selbsthilfegruppen 

und Selbsthilfevereine, Organisationen aus dem 
Bereich der klassischen und halbklassischen Be-
hindertenhilfe und Einzelpersonen, die sich ent-
weder in eigener oder auch in der Sache von An-
deren (Advokaten, Fürsprecher) engagieren.
Alle drei Kategorien werden in unterschiedlicher 
Ausprägung zu Partnern der Chiemgauer Kultur-
tage. Wir werden nach und nach auf sie im ganzen 
Kapitel 4.1.5 eingehen. Quantitativ stechen die 
Organisationen der klassischen Behindertenhilfe 
hervor: „Wir setzen hier massiv auf die Mithilfe 
der Wohlfahrtsverbände ob das nun Lebenshilfe, 
Caritas oder AWO sind. Die sind uns alle sehr ge-
wogen und positiv.“ (T1)
Aus dem Kreis der klassischen Behindertenhilfe 
rage an Präsenz die Lebenshilfe heraus. Der Sach-
gebietsleiter bezeichnet das Verhältnis zwischen 
den Chiemgauer Kulturtagen und der Lebenshilfe 
als eine „Win-Win-Situation“ (T1).
Die Lebenshilfe hat Wohnstätten im ganzen Land-
kreis. Ursprünglich war sie vor allem in Traunreut 
angesiedelt, hat aber seit 2 Jahren ihre zentrale 
Verwaltung in der Stadt Traunstein neu gebaut. 
Dazu befinden sich hier Wohngruppen und inklu-
sive Gruppen.
Der Chiemgauer Kulturtage - Verantwortliche der 
Lebenshilfe wird als „rührig“ beschrieben, was 
sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Chiemgauer Kulturtage dadurch ausdrücke, dass 
er „oft Tage der offenen Tür und Tage der Begeg-
nung veranstalte, nach dem Motto: „wir sind kein 
Monster, man kann mit uns leben“.“ (T5) In dieser 
Person trifft sich also in den Worten des Sachge-
bietsleiters ein Funktionsträger mit einem durch 
besonderes Engagement gekennzeichneten Men-
schen. Gesellen sich ihm noch weitere typische 
Sozialkategorien hinzu, nämlich Ehrenamtler und 
Engagierte, so ist Erfolg nicht unwahrscheinlich:
So hatte nach den Worten des Sachgebietsleiters 
eine Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit anläss-
lich des Neubauprojekts der Lebenshilfe „großen 
Erfolg, 250 Leute waren da, behinderte Musiker 
haben gespielt. […] Die ganze Bevölkerung schaut 
und kommt mal vorbei, da wurden Tische aufge-
baut, da wurden Sonnenschirme hingestellt, da 

waren Leute aus der Nachbarschaft da, die haben 
sich ganz ungezwungen eingebracht und haben 
wirklich ein paar wunderbare Stunden verbracht. 
[…] Haben sich trotz Behinderung hingestellt und 
stundenlang Musik gemacht, sich auch vom Mist-
wetter haben nicht abschrecken lassen“ (T1)
Ziel dieser Öffentlichkeitsarbeit ist laut Sachge-
bietsleiter die Kommunikation: „Austauschen, mit-
einander ins Gespräch kommen, sehen, was sind 
das für Menschen, was haben die für Probleme, 
was haben sie für FÄHIGKEITEN.“ (T1)
Interessant ist, wie die Struktur dieses Austau-
sches semantisch durch die sprechende Person 
dargestellt wird. Daher wollen wir hier einen klei-
nen Moment der Deutung lang verweilen. Im ers-
ten Lesen könnte die Passage so verstanden wer-
den, als sei die Kommunikation zwischen 
Menschen mit Behinderung und der nicht-behin-
derten Nachbarschaft eine Einbahnstraße, die le-
diglich von ersteren zu letzteren gehe, um ihnen 
eigene Probleme und Fähigkeiten zu zeigen. Pro-
bleme und Fähigkeiten der nicht-behinderten Be-
völkerung werden in dieser Kommunikation nicht 
zum Gegenstand des Gesprächs. Aber, obwohl 
Probleme und Fähigkeiten der behinderten Men-
schen im Fokus stehen, liegt die Akteur*innen-
schaft nicht bei ihnen,  sondern auf Seiten der 
nicht-behinderten Bevölkerung. Diese „kommt“ 
nämlich zu der Einrichtung und „sieht nach, wie 
es um die Menschen mit Behinderung bestellt ist“.
Diese erstaunliche Semantik lässt sich im Zusam-
menhang der geschilderten Situation klären. 
Denn den Eltern der behinderten Menschen 
kommt in dieser Kommunikationssituation eine 
wichtige Rolle zu: „Hängt stark und vieles an den 
Eltern, die ihre Kinder … begleiten., wir sehen es 
heute hier da müssen natürlich die Eltern auch 
dabei sein und sagen „Ich begleite die“, … Das 
persönliche Engagement ist mit nichts zu erset-
zen.“ (T1)
So ist es ein Austausch mit Begleitung, wodurch 
wir uns die auffällige semantische Konstruktion 
dieser Kommunikation in den Äußerungen des 
Sachgebietsleiters erklären. Das weist darauf hin, 
dass ein direkter, also unbegleiteter kommunikati-

ver Austausch zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderung noch auf dem Weg ist. Wir kommen 
in Kapitel 4.1.7 darauf zurück.
Im Folgenden möchten wir das Spektrum der In-
klusion durch nähere Schilderung einiger der Ak-
teur*innen im Kräftespiel des Landkreises Traun-
stein vervollständigen.

4.1.5.1 DASMAXIMUM

Wir möchten hier etwas ausführlicher auf einen 
der „Spielorte“ der Chiemgauer Kulturtage einge-
hen, da so die zahlreichen Verflechtungen zwi-
schen den diversen kulturellen Akteur*innen 
während des Kulturfestivals deutlich werden. Seit 
Beginn der Oberbayerischen Kultur- und 
Jugendkulturtage im Jahre 2013 ist das Museum 
„DASMAXIMUM KunstGegenwart“ an den 
Chiemgauer Kulturtagen beteiligt. Auf der Web-
seite des Museums ist über seine Entstehung und 
seine Ausrichtung zu lesen:
„Auf einem über vier Hektar großen Gelände in 
der Innenstadt Traunreuts liegen die Gebäude der 
Stiftung DASMAXIMUM. … Den Teil des Geländes, 
der heute DASMAXIMUM beherbergt, erwarb An-
fang der 50er Jahre der Alzmetall-Firmengründer 
Harald Friedrich. Hier produzierte er den Kleinwa-
gen „Spatz“. Noch bis Ende der 90er Jahre wurden 
die Hallen industriell genutzt. 
[…] Heiner Friedrich, 1938 als Sohn von Erika und 
Harald Friedrich in Stettin geboren, wuchs in Ber-
lin und Oberbayern auf und studierte in München 
Philosophie. Zusammen mit seiner ersten Frau Six 
Friedrich und seinem Weggefährten Franz Dahlem 
eröffnete er 1963 die Galerie „Friedrich & Dah-
lem“ in der Münchner Maximilianstraße 15. 
Als einer der ersten Galeristen überhaupt zeigte 
er Werke der deutschen Künstler Georg Baselitz, 
Joseph Beuys, Imi Knoebel, Uwe Lausen, Blinky 
Palermo, Sigmar Polke und Gerhard Richter. Auf-
grund seiner frühen und engen Kontakte zur 
amerikanischen Avantgarde stellte er Künstler 
wie John Chamberlain, Dan Flavin, Donald Judd, 
Walter de Maria, Barnett Newman, Cy Twombly 
und Andy Warhol teils zum ersten Mal in Europa 
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der amerikanischen und deutschen Kunst dieser 
Zeit sichtbar.“
DASMAXIMUM beteiligt sich mit einem Projekt, 
das „WORT:BILDER“ betitelt ist, an den 
Chiemgauer Kulturtagen. Im Programmheft 2018 
wird WORT:BILDER wie folgt beworben: „Poesie 
und zeitgenössische Kunst - ein besonderes Pro-
jekt mit ungewöhnlichen Gästen“.
Die Besonderheit des Projekts wird ebenfalls im 
Programmheft 2018 durch den konzeptuellen 
Hintergrund von WORT:BILDER erläutert: „Inspi-
riert und autorisiert vom Alzheimer’s Project im 
New Yorker Museum of Modern Art unter Gary 
Glazner, wurde der Ansatz speziell für DASMAXI-
MUM weiterentwickelt. Die beiden Bühnendichte-
rinnen Pauline Füg (auch Diplom-Psychologin) 
und Prof. Dr. Henrike Stanze (Berufspädagogin mit 
Fachrichtung Pflegewissenschaften) nehmen da-
bei ausgewählte Werke zum Ausgangspunkt, um 
sie gemeinsam mit Besuchern in Worte zu ver-
wandeln.“ Im Interview weist unsere Gesprächs-
partnerin auf die Wichtigkeit hin, bei dem Projekt 
eine professionelle Leitung zu haben. Der thera-
peutische Kontext sei für sie größer als zu Anfang 
gedacht und auch Stimmungen oder Eindrücke 
zum Beispiel können fachgerecht begleitet wer-
den.“ (T6)
Den Ablauf der Workshops beschreibt unsere Ge-
sprächspartnerin folgendermaßen: „es kommen 
zunächst einzelne Wörter und Assoziationen der 
Betrachter, und im Anschluss ergänze ich auf An-
frage Informationen zum Entstehungsumfeld des 
Kunstwerks. Die Projektleiterinnen tragen Ge-
dichte vor, die zu dem Werk passen, aus der Klas-
sik oder der Moderne.  Aus den Äußerungen der 
Teilnehmer entsteht ebenfalls ein Gedicht. Das 
stärkt Zusammengehörigkeitsgefühl und Selbst-
bewusstsein, öffnet Fenster zur Kunst und macht 
eine aktive Teilhabe am kulturellen Leben mög-
lich .“ (T6)
Die Veranstaltungen im Zusammenhang mit den 
Chiemgauer Kulturtagen teilen sich in eine Pro-
jektwoche (Workshop-Phase) und ein Abschluss-
fest. In der Projektwoche werden acht Workshops, 

oder auch „Sessions“ genannt, mit den Teilneh-
mer*innen abgehalten, vier vormittags, vier nach-
mittags. Die Workshop-Teilnehmer*innen setzen 
sich in der Regel aus ein oder zwei bis maximal 
fünf Gruppen zusammen.
Die Workshop-Phase ist im Frühjahr, das Ab-
schlussfest findet dann im Rahmen der 
Chiemgauer Kulturtage im Juli statt.
Wer sind nun die „ungewöhnlichen Gäste“, die im 
Programmheft angekündigt werden?
Als Kooperationspartner sind im Programmheft 
2018 über die Chiemgauer Kulturtage hinaus der 
2013 gegründete Freundes- und Förderkreis DAS-
MAXIMUM e.V., Stadtkultur Netzwerk Bayerischer 
Städte e.V. (ein weiteres bayerisches Kultur-För-
derprogramm), Caritas, Jugendsiedlung und Le-
benshilfe genannt.
Die Jugendsiedlung ist eine Einrichtung, in der Ju-
gendliche, die ansonsten aus dem Bildungssystem 
herausfallen würden, in mehreren Berufen ausge-
bildet werden. Die Kontaktaufnahme zu dieser 
Bildungseinrichtung wurde dadurch erleichtert, 
dass der Gründer des Freundeskreises des Muse-
ums Mitglied im Vorstand der Jugendsiedlung ist.
Nachhaltigster Kooperationspartner ist die „Le-
benshilfe“.  also Gruppen aus dem Wohnbereich 
sowie der offenen Behindertenarbeit, dazu Mitar-
beiter*innen sowie gelegentlich auch ein Mitglied 
des Leitungsteams . Die Lebenshilfe mit ihren 
Wohngruppen ist als ständiger Kooperationspart-
ner des Museums aber nicht nur bei WORT:BIL-
DER Gast im Museum, sondern auch z. B. zu einer 
Heilerziehungspflegeprüfung eines Betreuers. Im 
Jahr 2018 wurde anlässlich der Begrüßung einer 
neuen Leiterin von den Betreuten selbst zu einem 
Museumsbesuch eingeladen. Einige Betreute aus 
der Lebenshilfe nahmen zum Beispiel auch an der 
Preisverleihung an den Stifter durch die Stadt 
Traunreut teil. Sie sind auch grundsätzlich einge-
laden zu den Veranstaltungen des Museums. 
Diese nachhaltige Kooperation führt auch zu ei-
nem Kreislauf der Rezeption. So kann bei einem 
Besuch einer Gruppe von der Lebenshilfe die Aus-
wahl der Kunstwerke für das nächste WORT:BIL-
DER-Projekt vorgenommen werden („wo jetzt 

grad alle da sind“). (T6)
Darüber hinaus hat das Museum aber auch noch 
andere Kooperationspartner. Unsere Gesprächs-
partnerin berichtet, dass „über die Jahre … Netz-
werke und Kontakte zu verschiedenen Trägern“ 
entstehen.
SO kam etwa die psychosomatische Abteilung 
des Klinikums Traunstein (PSO) über einen Pres-
sebericht hinzu. (T6) Zu Beginn sei dies ein 
schwieriges Unterfangen gewesen, das von Mal 
zu Mal leichter geworden sei: „beim ersten Mal 
gefühlt fünf Betreuer und fünf Kinder unter Pseu-
donym, sehr verkrampft, viele Gebote und Ver-
bote, wie sich gegenüber den Kindern zu verhal-
ten sei, im nächsten Durchgang dann rund 10 
Kinder und fünf Betreuer und beim dritten Mal 
noch mehr Kinder, sogar mit  Namensschildern.“ 
(T6)
Weiterhin beruhe das Netzwerken auch auf eige-
ner Initiative. So habe sie Seniorenheime ange-
schrieben, jedoch stellte sich eine nachhaltige 
Kontaktaufnahme als schwierig heraus: „zwei 
Pflegedienstleiter waren aufgeschlossen, eine da-
von ging in Ruhestand, und  damit war dann dort 
Schluss“ (T6) Ergänzend habe sie den so genann-
ten „Seniorengarten Auszeit“ angesprochen, über 
den sie in der Zeitung gelesen hatte. Diese Ein-
richtung bietet eine ambulante Tagespflege oder 
stundenweise Betreuung für Demenzkranke an, 
um die Angehörigen zu entlasten.
So sei allmählich über die Jahre ein Pool von Kon-
takten und Interessenten aufgebaut worden. Be-
standen die Workshops anfangs aus einzelnen 
Gruppen von einzelnen Einrichtungen, so wurden 
dann später, um das Konzept zu erweitern, Grup-
pen aus verschiedenen Einrichtungen miteinander 
kombiniert.
Neben WORT:BILDER wird in Kooperation mit ver-
schiedenen Gymnasien das Projekt „KunstWort-
Kunst“ durchgeführt. Konzept ist es, die Kunster-
fahrung der einzelnen Rezipient*innen in der 
Beschäftigung mit einem Kunstwerk ohne Ver-
mittlung stattfinden zu lassen. Dabei suchen sich 
die Schüler*innen selbst das Werk aus, zu dem sie 
schreiben, „ohne Kunstgeschichte, ohne alles“. 

Unsere Gesprächspartnerin führt dazu aus: „die 
Gymnasiasten, die gelernt haben, ‚hell ist positiv, 
dunkel ist negativ, in der Mitte ist das Wichtige‘, 
sind mit dieser Herangehensweise oft überfor-
dert, wenn sie vor zeitgenössischer Kunst stehen.“ 
(T6) Im ungestörten Dialog mit den Werken aber 
ergäben sich die erstaunlichsten und einfühl-
samsten Texte.
Ausgewählte Kurzgeschichten, Essays oder Ge-
dichte werden dann z. B. am Internationalen Mu-
seumstag oder Bundesweiten Vorlesetag von den 
Jungautor*innen direkt am Kunstwerk vorgelesen. 
Alle WORT:BILDER-Ergebnisse werden jährlich bei 
einem öffentlichen Abschlussfest des Projekts im 
Rahmen der Chiemgauer Kulturtage von den Pro-
jektleiterinnen vorgetragen.  Im Zusammenhang 
des Projektes KunstWortKunst – anders als zu-
mindest zurzeit noch beim Projekt WORT:BILDER, 
werden die 15 bis 20 besten Texte durch den 
Freundes- und Förderkreis DASMAXIMUM Traun-
reut e.V. in  einem Booklet veröffentlicht. Der 
Freundeskreis plant eine projektübergreifende 
Ausgabe der entstandenen Texte.
Aus dem Projekt KunstWortKunst entstand ein 
gemeinsames Projekt der zwei nächstgelegenen 
Gymnasien: „Werke und Worte“. Teilnehmer*innen 
dieses Kurses nahmen zusammen mit Gruppen 
der Caritas (Menschen in psychischer Betreuung) 
oder der Lebenshilfe (Senioren-Wohngruppe) an 
WORT:BILDER-Sessions teil. Grund für diese Kom-
bination sei, dass die „ungewöhnlichen Besucher“ 
in der Regel wesentlich freier an die Kunstwerke 
herangingen als die Gymnasiasten und diese dann 
mitzögen. Zu einem Gemälde von Andy Warhol, 
„Camouflage“, hat z. B. eine Gruppe aus dem 
Hertzheimer Gymnasium und eine Gruppe psy-
chisch betreuter älterer Menschen (Caritas Mün-
chen) folgendes Gedicht entwickelt, das hier der 
Anschaulichkeit halber angeführt wird:
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g Flecken

So große Flecken,

hab ich noch nie gemalt

grün, grau, braun, Erde

Bundeswehr in Camouflage,

warum also?

Alles wie gedruckt ,

Alles gleich

Tag um Tag, Tapete um Tapete,

Tag ein, Tag aus.

Wer spielt mit mir verstecken?

Krieg?

Ob mir das gefällt?

Naja, zur Bundeswehr passt‘s! (T6)

Abbildung 3: WORT:BILDER-Teilnehmer*innen vor dem Kunstwerk von Andy Warhol, Camouflage (1986) und Rorschach 
(1984). © 2014 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc., Artists Rights Society ARS, New York, Foto Franz 
Kimmel.

Unsere Gesprächspartnerin weiß im Zusammenhang mit ihren Projekten auch von einer Krisenerfah-
rung zu berichten, die aber gut ausgegangen sei: „Vor einem Jahr kam der Härtetest“, führt sie aus. 
„Eine Organisation aus der Behindertenhilfe kündigte fünf Heilerziehungspfleger*innen   mit jeweils 

einer zu betreuenden Person an, es kamen dann 
jedoch überraschend: insgesamt 25 Betreute mit 
Betreuern, die praktisch durchweg nicht mit dem 
Projekt vertraut und darüber hinaus äußerst un-
motiviert waren. Die Betreuten setzten sich zu-
sammen aus Grundschülern mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten, Alkoholkranken in der Tagesstruktur, 
Menschen mit Mehrfach-Behinderungen, De-
menzkranke bis hin zu Straffälligen in der Rück-
führung. “
Das Museums-Team, aufgrund des angekündigten 
Schlüssels von einem Betreuer zu einem Betreu-
ten äußerst reduziert, musste nicht nur für die Si-
cherheit der Kunstwerke sorgen und die Sitzgele-
genheiten von Station zu Station tragen, sondern 
gleichzeitig die Gruppe zusammenhalten und Fra-
gen beantworten. Was anfangs zum Scheitern 
verurteilt schien, funktionierte „mit Bravour, vor 
allem die Kinder waren mit Begeisterung dabei 
und haben die Zurückhaltenderen und ihre Be-
treuer angesteckt . […] Und das war ein netter 
Vormittag, für uns aufregend, aber wieder einmal 
ein Musterbeispiel dafür, wie Inklusion klappen 
kann, wenn man einfach mal  vernachlässigt, wer 
Betreuer ist und wer Betreuter: hier waren im 
Prinzip die Betreuten viel aktiver als die Betreuer 
mit ihrer anfänglichen Einstellung: ‚Das interes-
siert mich nicht und unsere Patienten erstrecht 
nicht‘.“ (T6)
Erstaunlich am Projekt „WORT:BILDER“ sei, dass 
es eigentlich gar nicht zum ursprünglichen Kon-
zept Heiner Friedrichs, des zurzeit in New York le-
benden Museumsstifters, passte. Es habe einiger 
Überzeugungsarbeit bedurft, bis er ausnahms-
weise eingewilligt habe. Auf der Webseite des 
Museums heißt es zum Konzept: „Dem Museum 
DASMAXIMUM liegt ein Ausstellungskonzept zu-
grunde, bei dem nicht die Wissensvermittlung im 
Vordergrund steht, sondern das unmittelbare 
Kunsterlebnis. … Als reines Tageslichtmuseum 
bietet es die Gelegenheit, die Kunstwerke im 
wechselnden Licht der Tages- und Jahreszeiten 
immer wieder neu zu entdecken. Von den Werken 
selbst lenken weder Schautafeln noch vergleich-
bare Informationsvermittler ab; Gruppenführun-

gen finden nach Möglichkeit außerhalb der Rege-
löffnungszeiten statt.“
Eigentlich seien Vermittlungsangebote demge-
mäß als Events vor den Kunstwerken im Konzept 
des Museums nicht erwünscht. „Der Stifter setzt 
auf den stillen Dialog mit dem Kunstwerk.“ (T6) 
Unsere Gesprächspartnerin führt dazu aus, dass 
sich diese Praxis „gegen eine kunsthistorische 
Über-Interpretation “ richte, „Das kann für Bil-
dungsbürger abschreckend sein, weil die ja eine 
Erklärung erwarten.“ (T6)
Unmittelbarer Kontakt und Wiederholung sind für 
das Konzept von Bedeutung: „DASMAXIMUM ist 
ein Museum vor dem Hintergrund: Auch zeitge-
nössische Kunst braucht Zeit sie muss wiederge-
sehen werden wie die alten Meister in der Pinako-
thek und nicht nur mal eben auf die Schnelle 
ausgerollt und dann wieder abgehängt werden. … 
Wir sehen das vor allem auch bei den museums-
fernen Gruppen, die sich sichtlich freuen, wenn 
sie ihre Lieblingsbilder wiedersehen können.“ (T6)
In diesem Zusammenhang ist Inklusion im weiten 
Sinn des Wortes ein Glücksfall: „Super funktio-
niert das bei Leuten, die vorher mit Kunst nichts 
zu tun hatten., Diese Gruppen zu uns einzuladen 
ist ein besonderer Wunsch. Hier in Traunreut le-
ben Menschen aus 96 Nationen, vielfach Indust-
riearbeiter*innen mit wenig Kulturinteresse, die 
möchten wir in ‚ihr‘ Museum einladen und nicht 
nur auf auswärtige Bildungsbürger warten.“ (T6)
Dieses Funktionieren im Einzelnen kann dann im 
nächsten Schritt als Argument für die Tauglichkeit 
des Konzepts im Allgemeinen genommen werden: 
„Und weil es bei diesem Klientel so gut funktio-
niert, haben wir einen Zugang zu den Bildungs-
bürgern, wenn wir sagen können: ‚Es funktioniert 
EIGENTLICH, wenn man sich drauf einlässt‘.“ (T6)
Dies bringt uns auf direktem Wege zu der interes-
santen Konzeption von Inklusion, welche unsere 
Gesprächspartnerin vorlegt. Sie nennt es die um-
gekehrte Inklusion: „Es ist ein umgekehrtes Inklu-
sionsprojekt, es werden nicht ‚Behinderte‘ inklu-
diert, sondern die Gymnasiasten,  Pfleger, 
Angehörigen oder durchschnittlichen Museums-
besucher, die  mit wenig Interesse kommen und 
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viel mehr die vermeintlich eingeschränkten Gäste  
wahrnehmen und ins Gespräch bringen!“ (T6)
Diese Grundeinschätzung wird auch von der Fes-
tivalorganisationsleitung geteilt. Der Sachge-
bietsleiter führt aus: „wie sich Leute mit Behinde-
rungen mit Kunstwerken auseinandersetzen: ‚was 
fällt mir zu einem Warhol ein, was fällt mir zu ei-
nem Beuyss ein?‘; das sind oft Gedanken, was da 
kommt … da kann man sich gar nicht vorstellen, 
dass ein Mensch mit Einschränkungen solche Ge-
danken formuliert.“
Das von unserer Gesprächspartnerin so genannte 
Konzept der umgekehrten Inklusion hat sogar 
noch eine weitere, reflexive Komponente:
Ein 17-jähriger junger Mann mit Autismus, ‚der an 
einem Tag normalerweise nur 10 Worte stotternd 
spricht‘, so die betreuende Lehrkraft, war bei ei-
ner Führung „intensiv dabei“ und äußerte „ohne 
zu stottern“ zu einer Reihe von Grafiken von Wal-
ter De  Maria, auf denen lediglich ein Wort wie 
‚grass, mountain, river‘ und andere Landschafts-
begriffe geschrieben stehen, dass ihn dies Werk 
viel mehr anspreche als wäre dort eine Land-
schaft gemalt: denn bei letzterer sähen alle das 
gleiche und es stünden womöglich handwerkliche 
Geschicklichkeit im Vordergrund, während bei den 
Worten auf einem Blatt Papier „jeder von uns eine 
andere Landschaft im Kopf hat“. Als unsere Ge-
sprächspartnerin die Begebenheit nun einer 
Gruppe von Therapeut*innen berichtete, erwider-
ten sie, das sei ja „fantastisch, der Junge müsse 
sofort in eine Therapie“. Darauf entgegnete un-
sere Gesprächspartnerin, dass dies „ja schon eine 
Form von Therapie sei: „das Öffnen für die Kunst 
und das Erkennen der besonderen Fähigkeiten 
durch die Mitschüler*innen und Lehrer“. (T6)
So entwirft unsere Gesprächspartnerin mit ihren 
Projektleiterinnen konsequent zu Ende gedacht 
eine Theorie von Kunst als Therapie, welche an-
deren Formen von Therapie an die Seite gestellt 
werden kann: „Dies zeigt, welches Potential in der 
Kunst und in den Besucher*innen schlummert. … 
Sich einlassen steigert die Empathie, das mini-
miert die Angst, das wiederum steigert die Resili-

enz: ‚wie gehe ich mit dem um, was mir fremd ist 
oder mich aus der Bahn wirft?‘.“ (T6)
Die Chiemgauer Kulturtage stellen für unsere Ge-
sprächspartnerin eine Chance zum Netzwerken 
dar. Daher gehe sie Ende des Jahres zu deren Vor-
bereitung, wo auch immer Vertreter*innen  der 
anderen Einrichtungen teilnehmen. Auch die An-
bindung an die Chiemgauer Kulturtage während 
des Festivals sei gegeben. So seien z. B. auch 
schon zu mehreren Eröffnungen des Kulturfesti-
vals ausgewählte Texte, die im Zusammenhang 
mit WORT:BILDERN entstanden seien, von einem 
Rezitator gelesen worden. Unsere Gesprächspart-
nerin berichtet, dass dies das Publikum zutiefst 
beeindruckt  habe.
Für unser*e Gesprächsparter*in bedeutet das Pro-
jekt WORT:BILDER wie kaum ein anderes Nach-
haltigkeit, Inklusion und Vernetzung.
Die Finanzierung sei momentan kein Problem. 
Mittlerweile „läuft diese fast selbstständig durch 
öffentliche Zuschüsse sowie den Freundes- und 
Förderkreis DASMAXIMUM e.V.  und Privatspen-
den einzelner Mitglieder daraus.
DASMAXIMUM scheint uns ein gutes Beispiel für 
Inklusion und die mit der Zeit wachsende Nach-
haltigkeit von Vernetzungen zu sein.

4.1.5.2 DIE TRAUNSTEINER STADTBÜCHE-
REI

Neben vielen verschiedenen Aufführungen, die z. 
T. auch auf der Bühne außerhalb der Bücherei 
stattfinden, wie z. B. die Figurentheaterstücke 
„Wenn Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen„ 
und „Pupsine und die Salzbrezel“ für Kinder prä-
sentiert die Stadtbücherei Traunstein zu den 
Chiemgauer Kulturtagen ein inklusives Projekt. Im 
Jahre 2019 war dies das von der Aktion Mensch 
herausgegebene Kinderbuch „Die bunte Bande – 
das gestohlene Fahrrad“.
Während die Beschreibung des Figurentheaters 
sehr erzählerisch und ausmalend ist:
„Pupsine liebt Brezeln mit viel Salz. Köstlich. 
Doch bekommt man von Salzbrezeln Durst. Das 
weiß doch jeder. Deswegen lässt sie ihre geliebte 
Salzbrezel kurz allein auf der Bühne, um noch ihr 

Limobimo zu holen. Das Turnschuhkrokodil aus 
dem Salzburger Zoo nutzt die Gunst der Stunde 
und schnappt sich die köstliche Salzbrezel. Oh 
weh! Pupsine, das kleine Froschmädchen ist trau-
rig.“ (Programmheft 2019)
Ist dagegen der Beschreibungstext im Programm-
heft für die Vorlesung in der Bibliothek eher recht 
nüchtern gehalten:
„Es findet eine Lesung des inklusiven Kinderbuchs 
„Die bunte Bande – das gestohlene Fahrrad“ 
durch die Sprecher Christian Hanreich und Lisa 
Steinbacher statt. Hierbei handelt es sich um ein 
Kinderbuch, dessen Inhalt auf drei verschiedene 
Weisen wiedergegeben wird. Zum einen in großer 
Schrift, um Kindern mit Sehbehinderungen das 
Lesen zu erleichtern, auf hellblauen Seiten mit 
„Leichter Sprache“ und zusätzlich ist das ganze 
Buch in Braille Schrift dargestellt.
Bei der Lesung durch ein Tandem aus einem se-
henden Vorleser und einer blinden  Vorleserin 
rückt also das Inklusive des Kinderbuches vor 
dessen Inhalt. Auch wird nicht mit den Metaphern 
der Lebendigkeit gearbeitet und diese wird durch 
Nüchternheit ersetzt.
Unsere Gesprächspartnerin ist sich der „Wirkung 
im Kleinen“ bewusst, die Konzeptidee hat sie von 
der Lit Cologne „abgeschaut“, wie sie sich aus-
drückt , das „gibt es dort aber viel größer“. Dem-
gemäß führt sie aus, dass „die Herangehensweise 
von mir, bzw. von vielen kleineren Gemeinden 
muss es sein: ‚Ich habe eine große Idee und über-
leg, was kann ich brauchen, was kann ich über-
nehmen, wie kann ich es umsetzen?‘.“ (T5) Es ist 
ihr dabei wichtig, dass das Publikum gemischt ist.
Ein durchgehendes Erfolgsprojekt seien Bücher-
kisten für Personal in Altenheimen, so berichtet 
unsere Gesprächspartnerin. Darin befinden sich 
Fachbücher, Beschäftigungsbücher für Senioren 
und alte Filme sowie Spiele. „In den Fachbüchern 
können z. B. Angehörige von Menschen mit einer 
dementiellen Erkrankung nachlesen, was sie mit 
ihren Eltern reden können.“ Die Stadtbücherei be-
liefere verschiedene Orte, wie die Diakonie, ver-
schiedene Altersheime alle 6 oder 12 Wochen.
Unsere Gesprächspartnerin befürwortet das Kon-

zept des Bezirks Oberbayern, in dem verschiedene 
Kooperationspartner Förderanträge stellen, da 
„sie so zu Partnern gekommen sei, die sie vorher 
nicht hatte“. Sie sei 2013 durch den Sachgebiets-
leiter auf den im Landkreisamt stattfindenden 
Ideentag aufmerksam gemacht worden. Sie sei 
dort völlig „unvoreingenommen und ohne Vor-
kenntnisse hingegangen“. „Man sollte mit Leuten 
zusammenarbeiten, mit denen man vorher noch 
nicht zusammengearbeitet hatte.“
Auf die Nachhaltigkeit ihrer Arbeit reflektiert sie 
wie folgt: „Bestimmte Pflöcke hab ich geschlagen, 
die soziale Bibliotheksarbeit, die aufsuchende Bi-
bliotheksarbeit wird immer ein Teil sein in Traun-
stein, das kann man nicht mehr revidieren und 
das andere, das hängt mit dem Personal zusam-
men, und ob jemand Interesse daran hat und auch 
ein Fable dafür, wie auch immer, ich hab soziale 
Bibliotheksarbeit studiert und es ist mir einfach 
ein Anliegen.“ (T5)
Sie fühlt sich relativ eng mit dem Thema Behin-
derung auch aus persönlichen Gründen verbun-
den, da in ihrer Familie ein schwerbehinderter 
Neffe lebe. „in der Hinsicht habe ich natürlich ein 
offenes Ohr für Behinderung. … dem entspre-
chend ist uns Behinderung nicht fremd“.
Zum Thema Inklusion befragt, kommt sie auf Bar-
rierefreiheit zu sprechen: Sie hebt hervor, dass Ar-
chitekten oft nicht bereit seien, Barrierefreiheit 
einzuplanen. Traunstein ist für sie „Vorreiter“ im 
Landkreis durch das Modellprojekt„, das unter 
dem Titel „Traunstein barrierefrei 2023“ Teil eines 
Modellprojekts „Bayern barrierefrei 2023“ ist, das 
zu den Aktivitäten zur Umsetzung des Aktions-
plans der Bayerischen Staatsregierung  zählt.5 Die 
binden die Bedürfnisse mit ein, andere Gemein-
den tun dies nicht. Manche Gemeinden haben In-
tegrationsbeauftragte nur auf dem Papier. Archi-
tekten sollten Barrierefreiheit mit in ihrer 
Ausbildung haben. Barrierefreiheit darf nicht nur 
Soll-vorschrift sein, sondern es muss bindend in 
den Vorschriften sein.“ (T5)
So können die Chiemgauer Kulturtage also neben 
dem Museum DASMAXIMUM an eine weitere im 

5 An diesem Modellprojekt nehmen 16 Kommunen in ganz Bayern teil.
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ten verwurzelte Institution anknüpfen. Beide Ins-
titutionen könnten auch als eine Art festes Gerüst 
oder festen Rahmen für deren Gelingen bezeich-
net werden. Sie bringen eine strukturell veran-
kerte Handlungspraxis mit eingespielten Prakti-
ken wie Lesungen oder Ausstellungen mit in das 
Konzept der Chiemgauer Kulturtage ein. Ebenso 
verfügen sie über eine gewisse Reserve an 
hauptamtlichen Funktionsträger*innen, die als 
Stütze für das Kulturfestival dienen können. Al-
lerdings verfügen beide Institutionen auch zu-
sätzlich über  eine Führungsebene, die das Festi-
val mit Engagement unterstützt.

4.1.5.3 INKLUSION ALS HERZENSANGELE-
GENHEIT

Am 29.7.2018 fand im „Jugendzentrum k1“ das 
erste Traunreuter Inklusive Soundfestival von 15 
bis 20 Uhr statt. Es wird im Programmheft bewor-
ben als „Einzigartig - Gemeinsam – Genial“. Das 
Element der Gemeinsamkeit wird im Ankündi-
gungstext auch weiter unten hervorgehoben. Das 
Element der Einzigartigkeit allerdings steht in ei-
nem interessanten Kontrast zum Element des 
Selbstverständlichen, das weiter unten im Pro-
grammheft akzentuiert ist. Wir werden uns die-
sem scheinbaren Widerspruch noch widmen. Ge-
nialität spielt auf etwas an, was sowohl die 
Exeptionalität als auch die Hochwertigkeit der 
Veranstaltung hervorhebt. genial meint eine be-
sondere geistige wie emotionale Außergewöhn-
lichkeit. Weiter heißt es im Programmheft: „Für 
„Jeden“ ist etwas dabei. Eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit. Gemeinsam musizieren, oder ein-
fach nur zuhören, mitsingen, Spaß haben und tan-
zen.“
Lebendigkeit und entspannte Fröhlichkeit werden 
damit genauso als Charakterisierungen in An-
spruch genommen wie ein  „Eigentlich Selbstver-
ständliches“. Inhalt dieses „Eigentlich Selbstver-
ständlichen“ - und wir werden auch ihm weiter 
unten erneut begegnen - ist Gemeinsamkeit. 
Hinzu kommt noch, dass das Festival nicht nur in-
nerhalb des Kulturzentrums stattfindet, sondern 

als partielle Open-Air-Veranstaltung sowohl eine 
Raumaneignung als auch eine weitere Lockerung 
verspricht: „Es wird nicht nur auf der Bühne musi-
ziert und getanzt, auch auf dem ganzen Platz um 
das k1 herum finden Aktionen und Aufführungen 
statt. Es werden sich u.a. auch Einrichtungen und 
Gruppen, die mit Menschen mit Beeinträchtigun-
gen arbeiten, vorstellen. Inklusion ist an diesem 
Tag das Wichtigste.“
Somit wird die Veranstaltung auch zusätzlich zu 
einer Werbeveranstaltung für inklusive Einrich-
tungen. Zu diesen gehören die Lebenshilfe und 
das Löhehaus; es agieren verschiedene Bands, 
eine Zumba-Gruppe und eine Tanzgruppe.
Unser Gesprächspartner kommt aus einer anderen 
oberbayerischen Gemeinde, die ZAMMA veran-
staltete. Dort organisierte er in einem der Vor-
jahre anlässlich von ZAMMA ein inklusives Musik-
festival. Nach dem großen Erfolg dieser 
Veranstaltung wurde er vom Bezirk Oberbayern 
daraufhin angesprochen, dieses Konzept an die 
Chiemgauer Kulturtage weiterzugeben: „Geh nach 
Traunreut, nicht veranstalte das, sondern stoß es 
an, bring den Ball zum Rollen.“ (T2) Es gab sechs 
oder sieben vorbereitende Treffen im Landrat-
samt mit dem Sachgebietsleiter und dem „Kolle-
gen vom Zenit“, dem Jugendzentrum in Traunreut 
und einer Angestellten der Kreisjugendpflege 
Traunstein. Beteiligt war ebenfalls die Stadt Tra-
unreut und der Kreisjugendring.
Seine Rolle definiert er wie folgt: „Ich habe das 
bis heute begleitet“. Wenn „die Traunreuter das 
weitermachen wollen“, dann wolle er sich „da 
rausziehen“. Wichtig für ihn ist das Regionale. Hier 
können „kleine Sachen, die schön sind“, gezeigt 
werden. (T2)
Generell zur Rolle des Anstoßgebers bemerkt er: 
„Das ist immer schwer, da kommt jemand als Au-
ßenstehender in eine Kommune – in einen Kul-
turkreis, wo die kulturellen Leute zusammen sind 
- aus München und will denen zeigen, was sie 
machen sollen.“ (T2) In dieser Situation könnte je-
mand schnell zu einem „Fremdkörper“ werden, 
der Anstoßgeber hebt aber hervor, dass dies für 
ihn in Traunstein nicht der Fall  war.

Er betont, dass seine Tätigkeit generell, über die-
ses Festival hinaus „Viel privates Engagement“ er-
fordere. (T2) Er selbst leitet zwei inklusive Bands, 
mit denen er viel unterwegs ist.“ (T2) Er ist ausge-
bildeter Erzieher und arbeitet seit 30 Jahren mit 
behinderten Menschen. Vor neun Jahren hat er 
eine Weiterbildung zum Musiklehrer für „Men-
schen mit einer Beeinträchtigung“ gemacht. (T2)
Es liegt ihm schon seit Jahren „am Herzen, Men-
schen mit Behinderung oder Beeinträchtigung zu-
sammen auf die Bühne zu bringen“ […] Ihnen eine 
Plattform zu geben, Wertschätzung zu geben, 
sich zu präsentieren: ‚was kann ich‘, muss nicht 
perfekt sein.“ (T2)
Emotional stark veranschaulicht er seine Motiva-
tion wie folgt: „Allein die Gesichter, wenn man 
sieht, wie die Spaß haben auf der Bühne, dann 
hat man schon gewonnen.“
Welches Verständnis von Inklusion artikuliert der 
Anstoßgeber?
Echte Inklusion im Kulturbereich geht für ihn wei-
ter als ein inklusives Soundfestival reicht. Dies 
könne einen ersten Impuls geben, danach komme 
es viel mehr darauf an, gemischte Bands oder 
auch inklusive Bands in den normalen Konzertbe-
trieb einzubinden, erst dann sei es nachhaltig: 
„Ich hab’s heuer in der Gemeinde, nicht wieder 
gemacht, sondern erst nächstes Jahr, weil ich ei-
nen gewissen Abstand haben will, man muss 
nicht immer alles überladen und immer nach 
vorne, sondern in normale Veranstaltungen ein-
fach eine Band mit Menschen mit Handicap ein-
zubauen ist meines Erachtens auch sehr sehr 
sinnvoll, wenn nicht sinnvoller als jetzt nur Men-
schen mit Beeinträchtigung auf die Bühne zu stel-
len und sagen: ‚Leute schaut mal hin, hört mal, 
was die können!‘ wir haben es eh erst geschafft, 
wenn wir das Wort Inklusion nicht mehr brau-
chen.“ (T2)
Er artikuliert eine gewisse Distanz zur Zielvorgabe 
Inklusion als großem gesellschaftlichen Projekt 
und spricht sich mehr für Zusammenarbeit unter 
einzelnen Menschen aus, um individuelle Potenti-
ale zu fördern: Das Schlagwort ist ja Inklusion, ich 
kanns inzwischen fast nicht mehr hören. … Ein-

fach ein Miteinander zu schaffen, jeden Menschen 
auf seine Art und Weise zu stärken. … Es geht 
nicht darum, der Beste zu sein, sondern, dass je-
der sein bestes gibt (T2).
Gesellschaftliche Sichtbarkeit ist für ihn als eine 
Form von Engagement im Kleinen gesellschaftli-
chen Großprojekten vorzuziehen: „Vor 30 Jahren 
hat die Regierung in Italien die Förderschulen ge-
schlossen, ob das für die Einzelnen gut oder 
schlecht ist, ist von Fall zu Fall verschieden aber 
die Gesellschaft sieht die Menschen mit Beein-
trächtigung, ob in Rom, Bologna oder wo auch 
immer, im Bus sitzt ein Mensch mit Handicap, die 
gehören dazu. […] Da sind wir in Deutschland 30 
Jahre zurück, wir haben für unsere Menschen mit 
Beeinträchtigung wunderschöne Paläste gebaut, 
die für viele ganz wichtig sind, einen geschützten 
Rahmen zu haben aber unsere Gesellschaft kennt 
die nicht, wir haben sie, ich will nicht wegge-
sperrt sagen, da müssen wir hinkommen, das es 
normal ist, dass in jedem Bus ein Rollstuhlfahrer 
mitfährt oder ein junger oder ein alter Mensch 
mit Down-Syndrom, die müssen einfach in der Ge-
sellschaft gesehen werden.“
Nachhaltigkeit definiert er für sich ähnlich auch 
an einem Beispiel vom Soundfestival in Traun-
reut: „Und der Herr K., der mit einem schwerstbe-
hinderten jungen Mann auf der Bühne war, der 
ein Keyboard gespielt hat, das ist genau das, was 
wir erreichen wollen dadurch und dass die Eltern 
von dem Joe, glaub ich, heißt er, so begeistert 
sind, dass der Herr K praktisch einen Nachfolge-
auftrag bekommen hat, dass er kommen darf, sie 
bitten ihn, dass er einmal im Monat kommt und 
Musik mit ihm macht. Einfach weitermachen, dass 
er jetzt auf der Bühne war ist supertoll, der Herr 
K. war nicht sicher, ob der junge Mann auf die 
Bühne will, da habe ich gesagt: ‚er muss nicht auf 
die Bühne, man muss nicht immer alles präsentie-
ren. Wenn Du bei ihm einen Workshop machst 
und das nachher weiterläuft, dann ist das Ziel 
zehnmal mehr erreicht, als wenn er zehn Minuten 
auf der Bühne steht, sich präsentiert und auf den 
Tasten rumhaut‘.“ (T2)
Zum Thema Barrierefreiheit ist er grundsätzlich 
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den-Dolmetscher*innen  bei einer kulturellen Ver-
anstaltung vorhanden sein sollten, „um Leuten 
die Gelegenheit zu geben, zu kommen, kostet 
Geld aber die Entscheidung ist dafür gefallen“. Al-
lerdings spielt bei ihm daneben auch erneut das 
persönliche Engagement eine wichtige Rolle. Er 
führt an einem Beispiel aus: „Bei mir in der Band 
singt eine  Rollstuhlfahrerin, ich muss die bei sie-
ben von acht Konzerten auf die Bühne tragen, 
weil keine Rampe da ist, aber diese Barriere ist 
nicht die Rampe sondern die ist im Kopf und die 
muss man loskriegen, da gibt’s immer Wege und 
Möglichkeiten, wie man das umgehen kann, das 
ist so meine Philosophie inzwischen, es gibt keine 
Barrieren und wenn ein Problemchen da ist, dann 
lösen wir es irgendwie spontan und ganz einfach, 
das ist so die Geschichte.“ (T2)
Inklusion, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit im 
Kleinen sind für ihn entscheidend: „Ich werde es 
nimmer erleben, aber wir sind auf dem Weg. Die 
kleinen Schritte, die kleinen Erfolge sind das 
Wichtigste.“ (T2)
Er findet dies aber nicht nur bei der einzelnen 
Person, sondern auch im Gemeinwesen wieder, 
wo nicht Größe, sondern Einstellung und Engage-
ment ausschlaggebend seien: „Die Größe der 
Kommune „ist egal, es kommt auf die Personen 
an, die da drinsitzen“. Es hängt von der Einstel-
lung von der politischen Seite ab.“ Auch die finan-
zielle Situation ist der Einstellungskomponente 
unterzuordnen: „Oft ist es ja gar nicht die finanzi-
elle Unterstützung, sondern der Wille, dass man 
was machen will.“ (T2)
Seine persönliche Position zum Thema fasst er 
abschließend in einer starken und sprechenden 
Metapher zusammen: es ist mein Herzblut. […] 
Wenn ich so was sehe, dann geht mein Herz auf. 
[…] Ich kann meinen kleinen Beitrag leisten und 
das ist, was mir gut gefällt und was mein Herz-
blut ist.“ (T2)
So arbeitet unser Gesprächspartner also eine der 
Gelingensbedingungen für ein solches Kulturfes-
tival besonders idealtypisch heraus, nämlich die 
Seite des persönlichen Engagements gepaart mit 

einer sehr starken emotiven Bindung an eine 
starke Vorstellung aus dem Bereich des Imaginä-
ren.

4.1.5.4 MENSCHENRECHTLICHE WERTBIN-
DUNGEN

Gesprächspartner ist hier ein Schauspieler und 
Rezitator, der mit der Stadtbücherei Traunstein in 
mehreren Veranstaltungen zusammengearbeitet 
hat. Er ist seit Jahren in die Inklusionsszene ein-
gelebt, da er fünf Jahre in München die zentrale 
Veranstaltung des europaweiten Protesttages für 
die Inklusion von Menschen mit Behinderung und 
Langzeiterkrankungen der „Landesarbeitsgemein-
schaft Selbsthilfe“ moderiert hat.
Er ist zwar nicht selbst behindert, fühlt sich aller-
dings von Inklusion betroffen, denn sie ist ein kul-
turelles Thema, das für ihn „konsequenten gesell-
schaftlichen Zusammenhalt bedeutet“: „Den 
erreiche ich, indem ich Barrieren abbaue.“ (T5) Al-
lerdings steht diesem Abbau mangelndes „Be-
wusstsein“ und “ Gedankenlosigkeit“ auf Seiten 
der Gesellschaft entgegen.
Bewusstseinsentwicklung beginnt für ihn bereits 
in der Kindheit, wo grundlegendes Wissen um die 
anderen und deren Lebensbedingungen erlernt 
wird: „Da kann man nur über Kultur etwas errei-
chen. […] über persönlichen Kontakt mit Men-
schen mit Behinderung z. B. aus dem Kindergar-
ten.“ (T5)
Seine Position ist dezidiert menschenrechtlich 
orientiert, indem sie deren Realisation an kultu-
relle Inklusion bindet: „Nur von der Kultur her las-
sen sich die Menschenrechte in der Praxis von der 
Kindheit an praktisch realisieren.“ (T5) Somit sind 
für ihn die Realisierungsbedingungen von Kultur 
Keine „Kostenfrage, sondern eine Menschen-
rechtsfrage“. In diesem Schauspieler und Rezita-
tor, einem Vertreter der Kreativintelligenz, binden 
sich also die Chiemgauer Kulturtage als Flächen-
festival auf dem Lande an das höchst städtische 
und moderne Kulturschaffen an.
Wir sind geneigt, in ihm eine Komplementär-Figur 
zu dem vorher skizzierten Anstoßgeber zu sehen. 
Während der eine aus einer primär emotional be-

gründeten ethischen Position heraus handelt, 
stellt der andere eher eine rational begründete 
ethische Position ins Zentrum seines Handelns. 
Dies heißt selbstverständlich nicht, dass nicht der 
eine auch Momente des anderen und umgekehrt  
realisiert. Die besondere Betonung ist hier das 
Entscheidende. Wir sind der Meinung, dass gerade 
das Hand-in-Hand von Herz und Kopf eine ideale 
Gelingensbedingung für ein Kulturfestival wie die 
Chiemgauer Kulturtage darstellen.

4.1.5.5 DER OBERBAYERISCHE BLINDEN- 
UND SEHBEHINDERTENBUND E. V., BE-
ZIRKSGRUPPE ROSENHEIM

Für ein inklusives Kulturfestival ist die Beteili-
gung von Gruppen und Organisationen aus der 
Selbsthilfe behinderter Menschen unabdingbar. 
Wir konnten mit einer Vertreterin der Bezirks-
gruppe Rosenheim des Oberbayerischen Blinden- 
und Sehbehindertenbundes und mit einigen Mit-
gliedern des Traunsteiner Gehörlosenvereins 
kommunizieren.
Wir treffen in Traunstein die Bezirksgruppenleite-
rin des Bayerischen Blinden- und Sehbehinder-
tenbundes, Bezirksgruppe Rosenheim, zu deren 
Betreuungsgebiet u. a. auch der Landkreis Traun-
stein zählt. Sie ist ehrenamtlich für den Blinden- 
und Sehbehindertenbund tätig, zu ihren Aufgaben 
zählen auch die Barrierefreiheit und die Kulturan-
gebote für blinde und sehbehinderte Menschen. 
Sie ist heute Morgen den langen Weg von Gar-
ching an der Alz (Landkreis Altötting) mit dem 
PKW gefahren worden. Ohne einen Fahrer wären 
auf dem weiträumigen Lande solche Besuche 
nicht machbar. Der direkte Weg ist mit dem öf-
fentlichen Personennahverkehr für eine Blinde 
auf Dauer schwer möglich, da sehr zeitaufwendig. 
: Entweder findet sie daher privat einen Fahrer 
aus der Familie oder dem Freundes- und Bekann-
tenkreis oder sie nutzt die Fahrmöglichkeiten, die 
der Blinden- und Sehbehindertenbund ihr als Eh-
renamtlicher anbietet.
Sie kennt die Traunsteiner Stadtbibliothek über 
ein Projekt mit der bayerischen Blindenhörbüche-
rei BBH in München, die sich in der Traunsteiner 

Stadtbibliothek vorgestellt hatte. Sie erwähnt, 
dass sogar der Kultusminister bei dieser Veran-
staltung anwesend war. Ein Vorleser der BBH hat 
an diesem Vormittag vorgetragen. Weiterer Ko-
operationspartner war die Krankenpflegeschule.
Ganz allgemein fordert sie eher moderat und vor-
sichtig formulierend Partizipation ein: „Was wir 
uns wünschen würden, ist, dass es ganz normal 
ist, dass wir dran teilnehmen können.“ (T5)
Hier spricht sie vor allem einen stärkeren Kontakt 
zur Öffentlichkeit an, sie nennt es „mehr einge-
bunden sein“.
Konkret erwähnt sie einige Aspekte der Barriere-
freiheit wie Leitsysteme und Akustikstationen, 
„wo Dinge erklärt werden“. Als Mittel kultureller 
Inklusion erwähnt sie Führungen in Museen mit 
Tastmodellen und vor allem ein Tastmodell bei 
der Landesgartenschau in Rosenheim von den 
heimischen Bergen.
Da sie als ehrenamtliche Vertreterin des Bayeri-
schen Blinden- und Sehbehindertenbundes viel 
Initiative ergreifen muss, wünscht sie sich vor al-
lem, dass solche Anstöße auch mehr von Seiten 
der Politik oder der Kultur ausgingen: „Das wür-
den wir uns  schon wünschen, dass man vermehrt 
auf uns zukommt und schaut, was ist möglich, 
was können wir machen und was kann umgesetzt 
werden.“ (T5)
Sie zeigt sich dabei aber durchaus als Realistin: 
„Es ist uns bewusst, dass man nicht alles umset-
zen kann, weil es ja dann im finanziellen Bereich 
dann schwierig ist vor allem, wenn es eine klei-
nere Gemeinde ist.“
Sie schätzt an den Chiemgauer Kulturtagen die 
Möglichkeit der Vernetzung, „weil man dort wie-
der andere Leute trifft und sein Netzwerk aus-
baut“. Sie hebt die Stadt Traunstein als in Fragen 
der Inklusion eher fortschrittlich hervor und 
grenzt sie von anderen, negativen Beispielen ab:
„Drum plädieren wir schon dafür, dass die Barrie-
refreiheit für Blinde und Sehbehinderte umge-
setzt wird, wenn etwas neu oder umgebaut wird; 
aber es ist momentan noch sehr schwierig, da ist 
Traunstein wirklich  Vorreiter, sie haben uns bei 
der Planung im Stadtgebiet  von Anfang an mit 
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von Beginn an damit befasst. Das ist leider noch 
immer nicht selbstverständlich. Es ist sehr viel 
Überzeugungsarbeit dafür nötig. Ich bin selber 
Behindertenbeauftragte in meiner Gemeinde, und 
muss dann aus der Zeitung lesen, dass irgendwas 
gebaut wird, ohne dass ich angefragt wurde! Ja 
das sind so Sachen und ganz viele Behinderten-
beauftragte in kleineren Gemeinden haben dieses 
Problem, dass die gar nicht mit eingebunden wer-
den.“ (T5)
Die ländliche Struktur ist hier also eher proble-
matisch: Sie ruft weite Wege hervor, die zurückge-
legt werden müssen, und sie führt in kleineren 
Gemeinden dazu, dass von Seiten der Politik die 
Position einer Behindertenbeauftragten noch 
nicht ernst genug genommen wird. Als Stadt und 
als Teilnehmerin an mehreren landesweiten Pro-
grammen zur Steigerung von Inklusion und Barri-
erefreiheit wie „Bayern barrierefrei 2023“ im Rah-
men des Aktionsplanes der Bayerischen 
Staatsregierung  ist Traunstein hier allerdings 
eher gut aufgestellt. Dies unterstreicht erneut 
den großen Nutzen solcher Modellprojekte für die 
Verbreitung fortschrittlicher Konzepte auch auf 
dem weiten Lande.
Alles in allem führt dies in der Wahrnehmung ei-
ner Vertreterin der Behindertenselbsthilfe als eh-
renamtlicher Akteurin dazu, dass ein starkes Un-
gleichgewicht zwischen ihrer ständig geforderten 
Eigeninitiative und der unzufriedenstellenden 
Antwortfrequenz bzw. besser einer ja prinzipiell 
möglichen, de facto aber leider selten stattha-
benden Erstinitiative seitens politischer Ak-
teur*innen und Strukturen besteht.
Dies führt fast zwangsläufig zu einer Überforde-
rung von Akteuren aus dem Selbsthilfekontext.

4.1.5.6 DER GEHÖRLOSENVEREIN TRAUN-
STEIN E. V.

Einige Mitglieder des Traunsteiner Gehörlosenver-
eins konnten wir am Rande der Eröffnungsveran-
staltung der Chiemgauer Kulturtage im Salinen-
park in Traunstein 2019 mit Hilfe von 

Gebärdensprach-Übersetzung interviewen. Dieses 
Treffen war glücklich und zufällig.
Sie berichteten uns bei unserem Treffen bei der 
Eröffnung der Chiemgauer Kulturtage, dass sie in 
den Vorjahren viel in diesem Rahmen unternom-
men und veranstaltet hätten. Dieses Jahr aller-
dings – also 2019 – hätten sie eine Pause einge-
legt, denn sie machen das ehrenamtlich als 
Gehörlosenverein und haben in diesem Jahr noch 
viele andere Veranstaltungen zu organisieren.
Über eine ihrer Veranstaltungen im Rahmen der 
Chiemgauer Kulturtage 2018 lesen wir im 
Programmheft 2018: „Begegnungen der anderen 
Art: Im Kontakt mit gehörlosen Menschen die ers-
ten Grundlagen der deutschen Gebärdensprache 
kennenlernen.“
Dabei wird unter anderem ein Gehörschutz ver-
wendet, um die Situation möglichst realistisch 
darzustellen und die Wahrnehmung auf visuelle 
Eindrücke zu lenken. Außerdem unterstützen zwei 
Gebärdensprachendolmetscher*innen bei der 
Kommunikation vor Ort. Hintergrund ist: Hörende 
stehen hörgeschädigten Mitmenschen oft unsi-
cher gegenüber. Resultat dieser Unsicherheit ist 
entweder Ignoranz, Abwehr oder „Gaffertum“. Wir 
möchten mit dieser Veranstaltung die Barriere 
brechen! Ferner soll durch Kunst unterstrichen 
werden, wie Botschaften ohne gesprochene 
Worte vermittelt werden können.
Viele ihrer Projekte bezögen sich auf die Gebär-
densprache. Sehr positiv haben sie die Veranstal-
tungen an Schulen z. B. im Annette-Kolb-Gymna-
sium wahrgenommen, die während der 
Chiemgauer Kulturtage in den Vorjahren stattge-
funden haben. Diese Projekte seien darauf ausge-
richtet gewesen, Schüler*innen zumindest einen 
Einstieg in die Gebärdensprache zu ermöglichen. 
Teil dieser Projekte waren Gebärdenpoesie, ein 
Tanzprojekt und ein Parcours. Sie plädieren dafür, 
dass an den Schulen wenigstens freiwillige Wahl-
kurse für Gebärdensprache eingerichtet werden, 
als ein Anfang, damit mehr Menschen mit Gehör-
losen kommunizieren können. Leider sei der Kon-
takt zu den Schulen wieder eingeschlafen, Von 
sich aus kämen die Schulen nicht auf sie zu, sie 

müssten immer initiativ werden.
Sie erklären uns, dass sie in die Chiemgauer Kul-
turtage viel Initiative hineingegeben hätten, dass 
sie aber nicht so viel zurückbekommen. Dies aller-
dings sei kein Spezifikum der Chiemgauer Kultur-
tage. Für sie stellt sich die grundlegende Kommu-
nikationssituation zu Hörenden so dar, dass sich 
Gehörlose viel bemühten, mit Hörenden in Kon-
takt zu kommen, umgekehrt gingen Hörende aber 
weniger auf sie zu.
Schwierig erscheint es ihnen, wenn ein über Jahre 
aufgebauter Kontakt zu einem*einer Amtsträ-
ger*in durch dessen Verabschiedung aus dem Amt 
wieder auf den Anfang zurückgeworfen wird. Un-
terschiede in der Kommunikation mit politischen 
Akteur*innen erklären sie mit deren jeweiliger 
Persönlichkeit.
Sie hätten mit einer Person aus Traunstein öfter 
zusammengesessen in Belangen der Barrierefrei-
heit, um z. B. auch für Gehörlose Ansagen bei der 
Bahn erfahrbar zu machen. Dies sei aber nicht er-
folgreich gewesen.
Sie denken, dass sie weit unten in der Hierarchie 
stünden. Ausdruck dieser benachteiligten Lage sei 
es auch, dass es zu wenig Gebärdendolmet-
scher*innen gebe. So stünden 80.000 Gehörlosen 
1.000 Gebärdensprachdolmetscher*innen gegen-
über. Diese Konstellation verschärfe sich in länd-
lichen Kontexten noch. In Landshut könne zwar 
inzwischen Gebärdensprache studiert werden − in 
diesem Jahr seien die ersten Absolvent*innen fer-
tig − diese wanderten aber vor allem in die Met-
ropolen, z. B. nach München ab.
Sie wünschen sich z. B. Mehr Veranstaltungen mit 
Gebärden-Dolmetscher*innen, sie wussten nur 
zufällig, dass bei der Eröffnung der Chiemgauer 
Kulturtage 2019 im Traunsteiner Salinenpark 
ein*e Gebärden-Dolmetscher*in vor Ort war. Sie 
wünschen sich daher, dass in den Programmhef-
ten ein Piktogramm (z. B. ein Händefächer) oder 
ein Gebärdenzeichen steht, damit sie wissen, dass 
sie dort hingehen können.
Sie sind auf die Frage, ob sie die Chiemgauer Kul-
turtage als inklusiv einschätzen würden, nicht so 
deutlich eingegangen und waren da eher ambiva-

lent. Sie finden zwar grundsätzlich die Idee der 
Chiemgauer Kulturtage gut, sehen sich aber im-
mer in der Position, viel Input leisten zu müssen 
und haben da inzwischen einige Ermüdungser-
scheinungen. Sie müssten sich, weil sie ehrenamt-
lich arbeiten, immer wieder neu motivieren. Sie 
wüssten auch nicht, wie eine Wechselseitigkeit 
der Kommunikation verstetigt werden kann und 
sie von den Veranstaltern selbstverständlich mit-
gedacht werden. Sie hätten noch keine Lösung 
dafür gefunden.  
So sind die Perspektiven des Blinden- und Sehbe-
hindertenbundes und des Gehörlosenvereines 
also einander recht ähnlich.
Sowohl die Vertreterin des Bayerischen Blinden- 
und Sehbehindertenbundes als auch die Mitglie-
der des Traunsteiner Gehörlosenvereins weisen 
uns auf die begrenzten Ressourcen ehrenamtli-
chen Engagements hin. Da direkte Kommunika-
tion zwischen Menschen mit und ohne Behinde-
rung enorm wichtig ist, könnte hier an höherer 
Stelle über eine zusätzliche Finanzierungsquelle 
solchen Engagements etwa am Modell der Veran-
kerung der ergänzenden unabhängigen Teilhabe-
beratung (euTB) im Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
orientiert nachgedacht werden.
Wir hatten in Kapitel 4.1.5 über die begleitete 
Kommunikation zwischen Menschen  mit und 
ohne Behinderung geschrieben und darauf hinge-
wiesen, dass der Weg zu direktem Austausch ein 
langer sei.  Nun wirft das Modell des erschöpften 
Ehrenamts ein neues Licht auf die oben ange-
führte Form der begleiteten Kommunikation. 
Beide Weisen erscheinen nun als Wege oder An-
sätze, den Kommunikationsbedarf zwischen Men-
schen mit und ohne Behinderung zu lösen. Beide 
Formen erscheinen uns noch optimierungsbedürf-
tig.  

4.1.5.7 INKLUSION IN ZUSAMMENFASSEN-
DER ÜBERSICHT

Auch der Sachgebietsleiter weiß um diese Proble-
matik. Er führt aus, dass es bei den vor allem eh-
renamtlich arbeitenden Teilnehmer*innen Ermü-



38 39

Evaluation des inklusiven KulturfestivalsZA
M

M
A 

un
d 

se
in

e 
na

ch
ha

lt
ig

e 
W

irk
un

g dungserscheinungen gebe: „aber heuer haben 
einige Verbände gesagt, dass sie diesmal nicht 
dabei sind, da sie sich vorher so integriert einge-
bracht haben: „wir machen heuer mal etwas we-
niger““. (T5)
Diese Einschätzung findet auch ein Echo in den 
Äußerungen des damaligen Bürgermeisters der 
Stadt Traunstein. Er  beantwortet die Frage nach 
der Umsetzung von Inklusion, indem er eine posi-
tive Einschätzung der gegenwärtigen Lage mit ei-
ner vagen Zielvorgabe für die Zukunft kombiniert: 
„sehr gut, es ist aber ein sehr langer Prozess. […] 
etwas, was wir peu à peu vorantreiben.“ (T5)
Dieser Prozess der Inklusion wird als ein Problem 
der Einstellung verstanden: „Bis der vor allem 
erstmal in den Köpfen angekommen ist und sich 
durchsetzt, das ist ja die Grundvoraussetzung, da 
oben beginnt er, im Kopf.“ (T5)
Diese Strategie wird metaphorisch weiter ausge-
führt: „Während des Festivals sickert der inklusive 
Gedanke mehr durch, aber es ist eine Dauerauf-
gabe, steter Tropfen höhlt den Stein.“
Der damalige Bürgermeister der Stadt Traunstein 
definiert Inklusion in einem weitreichenden, sozi-
alen und kulturellen Entwurf, der bei den morali-
schen Verbot von Ausgrenzung ansetzt: Für ihn ist 
der „Vorteil von Inklusion der gesellschaftliche 
Zusammenhalt: Es darf nicht sein, dass sich ein-
zelne Gruppen ausgegrenzt fühlen, nur weil sie 
eine Art von Beeinträchtigung haben, die andere 
auch in sich tragen, obwohl sie es nicht wissen“ 
(T5). In diesem Sinne formuliert er, beinahe an 
das Rawlssche Prinzip des Schleiers der Unwis-
senheit anschließend: „im Übrigen: “jeder von uns 
trägt eine Behinderung, manche wissen es nur 
nicht. […] Wir alle können morgen in einem Roll-
stuhl sitzen, weil wir einen Unfall haben. […] Wir 
gehören alle zusammen.“
Der Vorteil von Inklusion liege aber nicht bloß auf 
Seiten der Randgruppen, sondern bei der ganzen 
Gesellschaft: „Je mehr wir uns da auch zusam-
mennehmen, desto besser wird es einer Gesell-
schaft auf Dauer auch gehen. […] Umso gelasse-
ner bleibt sie, um so friedfertiger im weiteren 
Sinne.“ (T5)

Er schränkt Gerechtigkeit und Gleichberechtigung 
durch ein realistisches Prinzip ein: „Es ist für eine 
Gesellschaft eine Entwicklung von erheblicher 
Bedeutung: dass alle Gruppen sich zumindest 
gleichberechtigt fühlen, denn gleichberechtigt 
sind sie ja sowieso nicht, jemand, der im Rollstuhl 
sitzt, hat nicht die gleichen Möglichkeiten, wie je-
mand, der einen Marathon laufen kann. Das ist 
auch klar, der lebt ja mit einer gewissen Ein-
schränkung, aber die darf nicht dazu führen, dass 
er nicht aus dem Haus rauskommt.“ (T5)
Er spricht Inklusion auch unter den Zielforderun-
gen Barrierefreiheit und Barrierearmut in Schulen 
und in der Verkehrsplanung an. Hier hebt er her-
vor, dass der Integrationsbeauftragte im Stadtrat 
sitze und so Zugang zu politischen Gremien ge-
währleistet sei. Die Kommunikation mit Selbsthil-
fegruppen finde über die Stadtverwaltung statt. 
Er führt aus, dass „bei jedem Straßenbauprojekt 
natürlich sofort auf die Bedürfnisse der sehbehin-
derten, Blinden und Gehörlosen mit eingegangen 
werde.“ Sie seien dabei, ein Blindenleitsystem zu 
entwickeln. Der Stadtplaner „ist bestens verortet 
in Traunstein“. Er müsse bedenken, wer alles Teil-
habe habe und Teilhabe haben müsse. Grundprin-
zip bei dieser Arbeit sei es, “bei den Sachproble-
men beginnen und erst an zweiter Stelle die 
Kostenfrage stellen“. (T5) Es müsste wie „selbst-
verständlich in den Gedankengängen von Verant-
wortlichen sein, wenn bei einem Bauvorhaben so-
fort auf die Betroffenen Verbände zugegangen 
würde, aber da denkt man oft gar nicht dran, 
denn es ist noch nicht im Alltag, noch nicht in 
den Köpfen“ (T5).
Dem Prinzip eigentlicher Selbstverständlichkeit 
steht also allzu oft die mangelnde Einstellung in 
Form fehlender Einsicht gegenüber. So sei zwi-
schen Vorgaben aus der Bundes- oder Landesge-
setzgebung und der Bereitschaft lokaler Behör-
den, was mit Anstrengungen z. T. mit personellen 
Anstrengungen verbunden sei, zu trennen. Es 
hänge aber auch immer noch vom persönlichen 
Engagement einzelner Betroffener ab.
Die Teilnahme am Modellprojekt „Bayern barrie-
refrei 2023“ beurteilt er positiv, da es die finanzi-

ellen Ressourcen stärke.
Der Sachgebietsleiter sieht die Chiemgauer Kul-
turtage bei ca. 20 bis 25 % inklusiven Projekten 
im Hinblick auf Inklusion „gut aufgestellt“. Auf das 
Ganze blickend resümiert er: „Da sind wir auf ei-
nem guten Weg, aber das geht schrittweise, aber 
es ist auch eine Personalfrage und insofern eine 
Kostenfrage.“
Somit erscheint uns aus Perspektive der Evalua-
tion zwar ein gegenseitiges Bewusstsein der Pro-
blemlagen vorhanden zu sein, allerdings sind die 
aus diesen Problemlagen resultierenden Kosten 
ungleich verteilt. Der Verweis auf den langwieri-
gen Prozess und das mangelnde Bewusstsein bei 
einigen politischen Akteur*innen sowie einem un-
vermeidlichen monetären Aspekt auf der einen 
steht einem schwelenden Erschöpfungszustand 
auf der anderen Seite gegenüber. Hier sollte von 
Seiten der Konzeptgeber*innen nachjustiert wer-
den.

4.1.6 Innovation – Über Anzahlen, Irritationen, 
Transformation und Vernetzung

Neben unserem Hauptinteresse, welches in der 
Nachhaltigkeit liegt, sind vom Bezirk Oberbayern  
drei Maßstäbe für die Qualität und das Wesen von 
ZAMMA aufgestellt worden: Vernetzung, Inklusion 
und Innovation. Lassen sich Inklusion und Vernet-
zung noch gut beschreiben, so tun sich die meis-
ten Akteur*innen mit Innovation recht schwer.
Am Rande des inklusiven Musikfestivals am 
30.7.2018 äußert der Sachgebietsleiter: „Heuer 
haben wir 53 Projekte, dass wir innovativ sind, 
lässt sich allein von der Anzahl ablesen.“ Dieses 
Verständnis von Innovation stellt unserer Mei-
nung nach eher auf dasjenige ab, was im Konzept 
des Bezirk Oberbayern  als Vernetzung angedacht 
ist.
Grundsätzlich lässt sich Innovation an die Steige-
rung der Vernetzung anbinden, da dadurch Ko-
operationspartner gefunden werden können, die 
vorher nicht bestanden. Innovation lässt sich 
ebenfalls über die Schiene der landkreislichen Or-
ganisation der Chiemgauer Kulturtage verstehen: 

Wenn ZAMMA über eine einzelne Kommune hin-
aus geht, kann dieser erhöhte Austausch über die 
Fläche neue Verbindungen und neue Ideen be-
deuten. Sie lässt sich aber auch inhaltlich verste-
hen:
Unsere Gesprächspartnerin im Museum DASMA-
XIMUM sieht ihr Programm zwar eher durch Aus-
weitung, Mischung und Kombination gekenn-
zeichnet als durch komplette Innovation. Unseres 
Erachtens allerdings offenbart es seiner Grund-
konzeption nach durchaus eine innovative Irrita-
tion des klassischen Verständnisses von Inklusion 
und Partizipation, in dem ein Rollentausch zwi-
schen Normal und Behinderung stattfindet, so-
dass behinderte Menschen zur Quelle von Inspira-
tion von nicht-behinderten Menschen werden 
können. Ein Aspekt, der auf das kreative Potential 
von Kunst und Kultur verweist.
Innovation kann auch als Transformation oder 
Weitervermittlung von Konzepten verstanden 
werden, wie im Fall der Traunsteiner Bücherei, wo 
bereits anderen Orts erfolgreiche Programme 
präsentiert werden. Wir erachten es daher durch-
aus mit dem Konzept von Innovation vereinbar, 
wenn ein grundsätzlich innovatives Konzept über 
die Jahre bestehen bleibt und sich, wie im Fall des 
Museum DASMAXIMUM, in seiner Reichweite auf 
neue Kooperationen ausrichtet. Denn es erscheint 
uns gegeben zu sein, dass ein striktes Verständnis 
von Innovation im Sinne inhaltlicher Erneuerung 
viele Teilnehmer*innen überfordern würde.

4.1.7 Regionale Kultur und Empfehlungen

Welche Aufgabe sprechen nun offizielle Ak-
teur*innen der Kultur übergreifend zu. Speziell für 
die Chiemgauer Kulturtage hebt der ehemalige 
Bürgermeister der Kommune Traunstein den Ge-
danken des Zusammen hervor: „Kulturtage sind 
ein Zentrum für Menschen zusammenzukommen, 
mit oder ohne Beeinträchtigung sich an der Kul-
tur, den verschiedenen Facetten der Kultur zu er-
freuen.“ Im Weiteren definiert er das, was er als 
den „kulturellen Geist“ bezeichnet, dem er eine 
besondere, regionale Ausprägung im Chiemgau 
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Beispiel für den kulturellen Geist in dieser Region. 
haben viele Projekte, die von unten kommen. Das 
sind nicht wenige Leuchtturmprojekte und dann 
passiert wieder nix, sondern viel ehrenamtliches 
Engagement.“ (T5)
Kultur fördert für ihn das Konzept von Sozialität 
als „Eigentlich Selbstverständlichem“: „oder auch 
mal eine Gemeinschaft zu erleben, wie sie eigent-
lich selbstverständlich sein sollte und wie wir 
wissen, wie sie nicht überall selbstverständlich 
ist.“ (T5)
Der Sachgebietsleiter beschreibt den „kulturellen 
Geist der Region“ mit der Aussage: „Jede Kom-
mune hat ihre unterschiedliche Kulturstruktur“. 
(T5) Inhaltlich charakterisiert er diese regionale 
Kulturstruktur, diesen kulturellen Geist als „Gras-
wurzelkultur, wo sich vier, fünf Leute zusammen-
tun.“ Seine Politik beschreibt er wie folgt: „Andere 
Kommunen haben ein Kulturamt, wo sie es von 
oben steuern: „Ich mach das alles in direktive!“ 
(T5)
Alle Interviewpartner*innen aus Traunstein, Bür-
germeister, Sachgebietsleiter und weitere Betei-
ligte empfehlen dem Bezirk Oberbayern bei 
ZAMMA über eine einzelne Kommune hinaus zu 
agieren, da dies „mehr Austausch über den Teller-
rand hinaus“ bedeute. Sie raten, als Veranstal-
tende des nächsten ZAMMA „Zumindest mehr als 
eine Gemeinde“ zu nehmen. Es müsse „nicht 
gleich ein Flächenlandkreis wie der Landkreis 
Traunstein sein“.
Auf die Frage hin, was der Bezirk Oberbayern kon-
kret verbessern könnte, antwortet der Sachge-
bietsleiter: „Ich könnte mir vorstellen, wenn die 
Möglichkeit bestünde, dass wir den Bezirk einla-
den, dass auch eine Fachkraft zu unseren Arbeits-
kreisen kommt. […] Wir treffen uns ja ab Spätsom-
mer bis Winter zu drei vier Arbeitskreisen, da gibt 
es neue Projekte, Retrospektive, Kritik und Land-
kreisübergreifende Berichte über Best Practice. 
[...] Das läuft in Kirchanschöring, das läuft in Titt-
moning, das kann auch im Chiemming laufen.“ 
(T5)
Es komme vor, dass eine Initiative „eine Idee ent-

wickelt, haben aber noch nicht den Trigger, wie 
bring ich es an den Mann, wie realisier ich es“ 
(T5). An solch einem Abend könnte eine Person 
vom Bezirk Oberbayern zu Themen der Inklusion 
dann gut Rede und Antwort geben. Der Sachge-
bietsleiter nennt diesen Effekt: „Eine Art Schwel-
lenüberschreitung, dass ich sage, der kommt von 
einer neutralen Stelle vom Bezirk Oberbayern und 
ist nicht direkt ein Ansprechpartner vor Ort, den 
ich sonst im täglichen Geschäft am Tisch habe, da 
traut man sich vielleicht nicht, manche Fragen zu 
stellen oder manche Überlegungen zu bringen“
Tipps an kleine Kommunen seien oft deswegen 
schwer zu geben, da Tipps konkrete Anfragen 
bräuchten, um die Fragenden weiterzuvermitteln. 
„Leider können manche Fragende ihre Fragen oft 
nicht konkret benennen“.
Der damalige Bürgermeister und der Sachgebiets-
leiter beurteilen die Vernetzung der Chiemgauer 
Kulturtage verstanden vor allem als Vernetzung 
über die Fläche hin sehr positiv: „Hier treffen sich 
Leute aus dem Bereich Salzach mit Leuten, die 
am Chiemsee wohnen, die würden sich sonst nie 
über den Weg laufen.“
Für ihre eigene Arbeit erachten sie es für sinnvoll, 
wenn „ein Vertreter des Landkreises bei den Ar-
beitskreissitzungen in den Gemeinden teilneh-
men“ würde. „Das ist unsere Beeinträchtigung, 
dass wir die oft nicht wahrnehmen“. Anders sei 
dies z. B. beim Vertreter für Senioren und Men-
schen mit Behinderung im Landkreis Traunstein, 
der arbeite zwei Zimmer „weiter von mir, die 
Wege sind sehr kurz“.
Alle Interviewpartner*innen goutieren den Einjah-
res-Rhythmus.

4.1.8 Zusammenfassung Landkreis Traunstein

Traunstein erscheint uns primär dadurch charak-
terisiert zu sein, dass es im Unterschied zu allen 
anderen Festival-Veranstaltern ein Landkreis ist. 
Vernetzung wird daher über eine weite Fläche hin 
verstanden: Wenn die Sozialwelt zu einem leben-
digen Netzwerk zusammenwächst, dann entsteht 
guter Dings ein Gemeinschaftsprojekt. Vorteile 

werden in allen drei Untersuchungsdimensionen, 
Strukturen, Praktiken und Imaginationen gesehen.
Eine wichtige Folge dieser strukturellen Organi-
sationsform ist, dass die Arbeitsstellen des Sach-
gebietsleiters im Landratsamt Traunstein für den 
Bereich Kultur und Heimatpflege , unterstützt 
durch einen erfahrenen Veranstaltungsplaner, 
sich hauptamtlich um die Rahmenbedingungen 
des Festivals kümmern kann. Diese organisie-
rende und koordinierende Struktur liegt einem 
Geflecht von zeitlich und räumlich geordneten 
Praktiken zugrunde. Beides zusammen bildet ei-
nen organisatorischen Rahmen für die Planung 
des Kulturfestivals. Auf der Organisationsebene 
sind Arbeitskreise mit Zeitlichen und räumlichen 
Praktiken sehr bedeutsam. Variabilität und Offen-
heit sind dann auf der imaginativen Ebene so zu 
sagen die höchsten Tugenden der das Planungs-
geschehen leitenden Person. Hier verzahnen sich 
also die strukturelle Ebene mit regional situierten 
Praktiken und einer individualisierten, imaginären 
Geisteshaltung.
Das Spektrum der Inklusion lässt sich am Grad 
der Vernetzung einiger bestimmter Akteur*innen 
im Kräftespiel des Landkreises Traunstein able-
sen. Das Museum DASMAXIMUM scheint uns ein 
gutes Beispiel für die mit der Zeit wachsende 
Nachhaltigkeit von Vernetzungen zu sein, die, 
wenn die Vernetzung zu Akteur*innen aus der Be-
hindertenhilfe und Behindertenselbsthilfe be-
steht, zu höherer Inklusion führt. Gleiches gilt für 
die Traunsteiner Bibliothek. Die Leitung sieht eine 
gewisse Wechselwirkung zwischen einer Grund-
ausrichtung wie die aufsuchende soziale Biblio-
theksarbeit und dem persönlichen Engagement 
für eine bestimmte Art der Arbeit. Ersteres sei 
nachhaltig angelegt, letzteres schwanke mit den 
agierenden Personen. Die Kulturtage stellen für 
beide Institutionen eine Chance zum Netzwerken 
dar. Die Chiemgauer Kulturtage können mit dem 
Museum DASMAXIMUM und der Traunsteiner Bü-
cherei an im kulturellen Leben des Landkreises 
seit Jahrzehnten verwurzelte Institutionen an-
knüpfen. Es könnten beide Institutionen auch als 
eine Art festes Gerüst oder festen Rahmen für das 

Gelingen der Chiemgauer Kulturtage bezeichnet 
werden. Sie bringen eine strukturell verankerte 
Handlungspraxis mit eingespielten Praktiken wie 
Lesungen oder Ausstellungen mit in das Konzept 
der Chiemgauer Kulturtage ein. Ebenso verfügen 
sie über eine gewisse Reserve an hauptamtlichen 
Funktionsträger*innen, die als Stütze für das Kul-
turfestival dienen können. Außerdem verfügen 
beide Institutionen auch zusätzlich über eine Füh-
rungsebene, die das Festival mit Engagement un-
terstützen.
Auf der Imaginations-Ebene erzeugt das Bild vom 
Zusammenwirken einer Vertrauen einflößenden 
Form (Basis, Plattform, Rohkonzept, Gerüst) einer-
seits und dem lebendigen Inhalt (sprudelnde 
Ideen) andererseits Vertrauen und Sicherheit für 
die Akteur*innen.
Waren auf individueller Ebene Engagement, Of-
fenheit und Variabilität emotive Werthaltungen 
mit starker Bindungskraft, so taucht als imaginä-
res Moment auf Seiten des Systems hier zusam-
menfassend der so genannte kulturelle Geist in 
dieser Region auf. Dies meint Projekte, die von 
unten kommen. Explizit noch einen Schritt weiter 
als der „kulturelle Geist“ geht Kulturstruktur“. 
Jede Kommune hat ihre unterschiedliche Kultur-
struktur. Sie fügt der Einstellungsdimension die 
politisch strukturelle Dimension hinzu. Diese in-
haltliche Bestimmung des Festivals als Geist ei-
ner Region findet sich auch in der medialen Dar-
stellung wieder. Vielleicht ließe sich sagen, dass 
die Perfektion der Region/Heimat in einem be-
sonderen Gefühl für und von Gemeinsinn im 
Dreiklang von Lebendigkeit, Laientum und Inklu-
sion zu suchen sein könnte. Das Zusammenneh-
men von verschiedenen Akteur*innen zu einer lo-
ckeren Struktur in Festival-Form wird hier durch 
Schaffung einer emotiven und imaginären Sinn-
gestalt abgesichert, welche den differenten Ak-
teur*innen Orientierung bietet. Es ist also ein Er-
gebnis dieser Studie, dass eine Synthese von 
strukturellen, praxisbezogenen und emotiv-imagi-
nären Elementen dem Gelingen und der Nachhal-
tigkeit eines Kulturprojekts zuträglich ist.
Im Bereich der Imagination finden wir einige wei-
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Bindungen erreichen: Eine starke und sprechende 
Metapher ist Herzblut. Sie meint eine innere, mit 
starken positiven Gefühlen verbundene Motiva-
tion, ein bestimmtes Ziel auch gegen Widerstände 
und mit viel eigener Kraft anzustreben und mit 
einer großen Resilienz und Frustrationstoleranz 
zu verfolgen, die sich auch mit gelegentlich klei-
neren Erfolgen zufrieden geben kann, ja diese zu 
Zeiten als wertvoller einzuschätzen vermag als 
die großen gesellschaftlichen Fortschritte.
Die Bindung an die Menschenrechte in Gestalt der 
Forderung nach Partizipation und Inklusion stellt 
unserer Meinung nach ebenfalls ein emotives 
imaginäres Moment dar. Es ist in einem gewissen 
Sinne komplementär zu Herzblut. Während eine 
Person aus einer von Innen begründeten ethi-
schen Position heraus handelt, erscheint die an-
dere Person im ersten Hinsehen eher eine ratio-
nal begründete ethische Position ins Zentrum 
seines Handelns zu rücken. Wir werten im zwei-
ten Hinsehen jedoch auch letzteres als emotive 
Bindung, in dem Sinne nämlich, in dem auch Im-
manuel Kant von einem Gefühl spricht, wenn er 
von der Achtung vor der Erhabenheit eines mora-
lischen Gesetzes spricht.
Wir sind der Meinung, dass gerade das Hand-in-
Hand von Herz und Kopf eine ideale Gelingensbe-
dingung für ein Kulturfestival wie die Chiemgauer 
Kulturtage darstellen, denn es paart persönliches 
Engagement mit einer sehr starken emotiven Bin-
dung an eine Vorstellung aus dem Bereich des 
Imaginären.
Ein weiteres wichtiges Element der Nachhaltigkeit 
ist die Sicherung der Finanzierung des Festivals. 
Nachhaltigkeit ist nicht zuletzt dadurch erfahrbar, 
dass sie sich in einem Finanzierungsplan und Be-
sucherzahlen messen lässt.
Gesellschaftliche Sichtbarkeit ist gelegentlich als 
eine Form von Engagement im Kleinen wie etwa 
in Form eines kleinen, aber kontinuierlichen 
Workshops im Hinblick auf Nachhaltigkeit gesell-
schaftlichen Großprojekten vorzuziehen
Prekär ist zu Zeiten die Lage von ehrenamtlichen 
Akteur*innen aus der Behindertenselbsthilfe. Die 

von den Interviewpartner*innen entworfene Kon-
zeption von inklusiver Gemeinschaft als dem „ei-
gentlich Selbstverständlichen“ sollte in diesem 
Hinblick endlich mit den Partizipations-Barrieren 
für Selbsthilfegruppen synchronisiert werden, um 
das Selbstverständliche zum Realen zu machen. 
Hier sollte der Bezirk Oberbayern in seinem Un-
terstützungs- und Beratungsangebot nachbes-
sern.

4.2 Freising

Im Jahr 2015 wurde das ZAMMA-Festival von der 
Stadt Freising veranstaltet. Die  ehemalige Bi-
schofsstadt ist mit knapp 50.000 Einwohnern eine 
vergleichsweise große Kreisstadt rund 40 Km von 
München entfernt, nahe des Münchner Flugha-
fens gelegen und Verwaltungssitz des Landkrei-
ses Freising. Die Stadt Freising kann außerdem als 
Hochschulstandort mit einem recht niedrigen Alt-
ersdurchschnitt aufwarten. So wurde sie 2017 in 
verschiedenen Medienberichten als „jüngste Stadt 
Bayerns“ tituliert .  
Der Impuls, sich für das Festival zu bewerben, 
ging in Freising von einer Bezirksrätin aus. Nach 
ZAMMA wurden dort seither im jährlichen Ab-
stand vier Folgefestivals unter dem Namen „Mit-
anand“ ausgerichtet. Sinngemäß und die bayeri-
sche Mundart aufgreifend – „mitanand“ für 
„miteinander“, was ebenfalls so viel wie „gemein-
sam“ bzw. „zusammen“ bedeutet – ist der Name 
damit sehr nah am Namen des Hauptfestivals an-
gelehnt, was den Wiedererkennungseffekt erhöht. 
Die ZAMMA-Folgefestivals fanden bisher jeweils 
Ende Oktober statt. An vier Tagen von Donners-
tagnachmittag bis Sonntagabend werden unge-
fähr zehn bis fünfzehn Veranstaltungen dargebo-
ten. Da im Sommer bereits verschiedene andere 
kulturelle Veranstaltungen in Freising laufen, um 
somit die Konkurrenz zum Mitanand-Festival ge-
ringer zu halten, wurde hier auf eine zeitliche 
Entzerrung Wert gelegt.
Die personelle Verantwortung für das Festival in 
Freising liegt bei der Leitung des Kulturreferates, 
das sich wiederum in das Kultur- und das Touris-

musamt untergliedert. Zunächst geplant war es, 
das Festival im Aufgabenbereich des Kulturamtes 
selbst zu verorten, letztlich ließ sich dies jedoch 
aufgrund eines zu hohen Aufgabenvolumens so 
nicht umsetzen. So ist ZAMMA bzw. sind die Mit-
anand-Festivals ein Unterpunkt unter verschiede-
nen anderen Aufgabenbereichen, die dem Kultur-
referatsleiter obliegen, sodass in rein personeller 
Hinsicht hier bisher nicht die „Manpower“ hinein-
gesteckt  werden konnte, die aus Perspektive des 
Kulturreferates wünschenswert wäre.

Abbildung 4: Auftritt der Band „Süße Lotte“ in Freising. © 
Stadt Freising (Dannoura)

4.2.1 Die mediale Präsenz in Freising

Im Programmheft 2018 (S. 7) werden die interes-
sierten Leser*innen im Vorwort durch den Ober-
bürgermeister der Stadt, Tobias Eschenbacher, 
eingeladen, sich „auf Tage voller spannender und 
ungewöhnlicher Darbietungen“ zu freuen, was 
verheißt, bisher in dieser Form noch nicht Dage-
wesenes und somit innovative Veranstaltungen 
erleben zu dürfen. Ganz in diesem Sinne werden 
einem zudem „außergewöhnliche Kulturerleb-
nisse“, aber auch „unterhaltsame Stunden und in-
teressante Gespräche“ (2018, S. 6) garantiert. Das 
emotive Moment wird angesprochen, wo es heißt: 

„lassen Sie sich mitreißen von der Begeisterung 
und dem Engagement, mit dem alle Beteiligten 
dieses Kulturwochenende vorbereitet haben“ 
(2018, S. 7). In den Programmen aus 2016 und 
2017 wird darüber hinaus betont, dass sich die 
„inklusive“ (2016, S. 6) bzw. die „für alle offene 
Kulturarbeit“ (2017, S. 6) „nachhaltig in der Stadt 
Freising verankert“ habe; sich somit bereits so et-
was wie verstetigte Praktiken dieser Form der 
Kulturarbeit herausgebildet haben könnten. Auch 
wo von einem „neuen“ (2016, S. 6) oder „kleine[n]“ 
(2017, S. 6) „Querschnitt der inklusiven Kulturar-
beit in Freising“ (2016 und 2017, jeweils S. 6) die 
Rede ist, klingt an, dass es sich dabei um eine kul-

turelle Praxis 
handelt, die in 
Freising sozusa-
gen angekom-
men ist, die hier 
einen Boden ge-
funden hat und 
lebendig bleibt. 
Indem „Besucher 
und Akteure“  
(2016 und 2017, 
jeweils S. 6) ein-
geladen werden, 
„die eigenen kul-
turellen Grenzen 
gemeinsam zu 
überwinden“ , 

werden sie nochmals daran erinnert, worum es 
bei diesem Festival zuvörderst geht, nämlich um 
den Aspekt der Inklusion. So heißt es denn 
schließlich auch im Jahr 2017 im Schlusssatz des 
Vorwortes: „Feiern wir alle – mitanand!“

4.2.2 Veranstaltungsthemen und -formate

Rein quantitativ überwiegt in Freising tendenziell 
– neben anderen, inhaltlich unterschiedlichen 
Angeboten – das Thema Interkulturalität bei den 
dargebotenen Veranstaltungen. Allerdings finden 
auch inklusive Veranstaltungen im engeren Sinne 
immer ihren Platz im Programm. Das ZAM-
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nem weiten Inklusionsbegriff aus, der daraufsetzt, 
dass neben Menschen mit Behinderungen auch 
Personen unterschiedlichen Alters oder unter-
schiedlicher Herkunft, Religionszugehörigkeit etc., 
einbezogen werden sollen. Die Schwerpunktset-
zung auf interkulturelle Themen in Freising lässt 
sich damit erklären, dass das Festival dort erst-
mals im Jahr 2015, dem Jahr der sogenannten 
„Flüchtlingskrise“, ausgerichtet wurde. Anderer-
seits gab es auch schon vor der Einführung des 
Festivals verschiedene Ideen für niederschwellige 
soziale bzw. künstlerische Projekte, die oft dem 
interkulturellen Bereich zuzuordnen waren, die 
aber nicht durch die Stadt finanziert werden 
konnten. So betrachtet scheint für die Freisinger 
Bürger*innen und Kulturschaffenden das Thema 
Interkulturalität einen dringlicheren Stellenwert 
einzunehmen als das Thema Inklusion von Men-
schen mit Behinderung. Dies kann daran liegen, 
dass der inklusive Umgang mit Menschen mit Be-
hinderung für Freisinger*innen bereits selbstver-
ständlich ist oder aber aus anderen Gründen den 
stärkeren Bedarf beim Thema Inklusion von ge-
flüchteten Menschen bzw. Menschen mit Migrati-
onshintergrund gesehen wird. Wie erwähnt wer-
den dessen ungeachtet immer auch 
Veranstaltungen angeboten, die im engeren Sinne 
inklusiv zu nennen sind, also solche, bei denen 
Menschen mit Behinderung eine entscheidende 
Rolle einnehmen. Zudem bewegt es sich, vergli-
chen mit Traunstein, in etwa einem ähnlichen Be-
reich, was das Verhältnis „streng“ inklusiver Ver-
anstaltungen zu sonstigen Angeboten betrifft. Zu 
den Veranstaltungen, die in einem engeren Ver-
ständnis inklusiv zu nennen sind, zählen bei-
spielsweise Auftritte der Band „Süße Lotte“ ge-
meinsam mit weiteren Partnern wie dem 
Freisinger „Abseits-Chor“, dem inklusiven Chor 
„Insieme“ und der Trommelgruppe „Peschko“ oder 
dem „Tanzsportzentrum Freising“ sowie die Le-
sung der blinden Jugendbuchautorin Franziska 
Sgoff, die laut Auskunft der Kulturreferatsleitung 
sehr gut angekommen ist. Zudem wurden inklu-
sive Stadtführungen, ein bayerischer Sing- und 

Tanzabend der Lebenshilfe und des Volkstanz-
kreises Freising, Graffiti für Blinde (Installation an 
der Stadtbibliothek) und Werke von Künstler*in-
nen mit und ohne Handicap an- bzw. dargeboten. 
Jenseits des im engen Sinne inklusiven Spektrums 
finden sich verschiedene musikalische Formate 
wie Chöre oder interkulturelle Tanz- und Musi-
zierabende sowie gemeinsames Backen mit ver-
schiedenen Schwerpunktsetzungen im Programm.
Im Jahr 2019 wurde dann durch die Beteiligung 
der katholischen Kirche mit ihrem ökumenischen 
Tisch das Thema Interreligiosität zusätzlich ver-
stärkt aufgegriffen. Dabei handelte es sich um 
eine Art Festival im Festival – da die Kirche zu ei-
nem ähnlichen Zeitraum wie Mitanand etwas ver-
anstalten wollte, hat sie die Möglichkeit genutzt, 
ihr Programm in das Mitanand-Festival einzuglie-
dern. Zugleich wurde hierdurch auch die Band-
breite der Projekte erhöht.

4.2.3 Entwicklung

Viele Veranstalter*innen haben sich schon mehr-
fach am Festival beteiligt und richten ihre Vorha-
ben mittlerweile gezielt darauf aus, wie beispiels-
weise die Gruppe Sturmwind oder auch Kulturgut 
Freising, das Backhaus, das Zentrum der Familie, 
die Lebenshilfe oder die Musikschule 3klang. In-
sofern hat sich bereits eine gewisse Routine erge-
ben und Mitanand scheint zu einer Art Fixpunkt 
im Jahresverlauf für bestimmte Kulturschaffende 
geworden zu sein.
Seitdem ZAMMA im Jahr 2015 in Freising ausge-
richtet wurde, hat die Anzahl an Projektpart-
ner*innen bzw. Mitwirkenden bei den Folgefesti-
vals abgenommen von zunächst etwa vierzig bis 
fünfzig auf zuletzt ca. 15, was gegenüber den 
vorhergehenden Jahren als Zuwachs zu sehen 
und auf die Beteiligung des ökumenischen Ti-
sches zurückzuführen ist. Obwohl in Freising zu 
Anfang eines Jahres viele Kulturschaffende ange-
schrieben werden, hat somit ein spürbarer 
Schrumpfungsprozess beim Veranstaltungsvolu-
men stattgefunden. Auch hat sich bei der Durch-
führung des Festivals aus Sicht des Kulturrefera-

tes mittlerweile insofern eine gewisse Routine 
etabliert, als dass Projektpartner*innen zwar ihre 
Veranstaltungsvorschläge einreichen und die be-
treffenden Projekte durchführen, inzwischen aber 
weniger stark den Kontakt mit anderen Mitwir-
kenden suchen, als dies am Anfang der Fall war. 
Beim ZAMMA-Festival sei die Stimmung insge-
samt euphorischer gewesen: „da ist jeder auf der 
ZAMMA-Welle geritten und es hat noch einen an-
deren Zusammenhalt gehabt“ (F1) – in anderen 
Worten, die mit dem Festival verbundenen emoti-
ven Imaginationen waren zu diesem Zeitpunkt 
noch stärker ausgeprägt, als sie es heute sind. Ein 
Grund hierfür liege darin, dass die Folgefestivals 
bisher nicht mit der gleichen Intensität betreut 
werden konnten, wie es noch im Rahmen von 
ZAMMA möglich war. Im Vorfeld von ZAMMA 
wurde beispielsweise mehr Marketing geleistet, 
es erfolgten persönliche Einladungen sowie Tref-
fen, Arbeitskreise und Projektvorstellungen. Es 
gab also mehr unterstützende strukturelle Rah-
menbedingungen für die Veranstaltenden, was im 
Rahmen von Mitanand aus Sicht des Kulturrefera-
tes in dieser Intensität nicht umsetzbar ist. Dies 
läge weniger an der räumlichen oder finanziellen 
als vielmehr an der personellen Ausstattung des 
Kulturreferates, konkret also an der geringeren 
Zeit bzw. Arbeitskraft, die in das Festival gesteckt  
werden kann. So wäre es theoretisch sinnvoll, 
statt einem zwei Arbeitskreise – beispielsweise 
im Frühjahr und Herbst – anzubieten, um den 
Austausch zwischen den mitwirkenden Projekt-
partner*innen anzuregen und zu intensivieren. 
Abgesehen von derartigen Rahmenbedingungen 
seitens der Stadt sei aber auch das Engagement 
der einzelnen Beteiligten wichtig und ihre Ideen, 
die sie einbringen, vor allem unter Berücksichti-
gung des zeitlichen Horizonts, der zur Vorberei-
tung der Projekte zur Verfügung steht:
„Aber natürlich liegt es immer an einzelnen Leu-
ten die aktiv werden. Viele sind von Anfang an 
dabei und dann gibt es auch welche die neu dazu-
kommen. Die Kunst ist eigentlich, eine einfache 
Veranstaltung zu finden, die jetzt nicht immer so 
wahnsinnig groß Zeit frisst in der Vorbereitung 

und der Durchführung und da haben manche 
Leute gute Ideen, manche schießen so ein biss-
chen übers Ziel hinaus, die müssen dann an einer 
Vereinfachung des Projekts arbeiten.“ (F1)
Wir vermuten, wie wir weiter unten noch ausfüh-
ren werden, dass auch das Engagement der ein-
zelnen Beteiligten durch entsprechend vorgän-
gige Strukturen gestärkt würde, beispielsweise in 
Form zusätzlicher Arbeitskreise oder von Vernet-
zungsplattformen, Blogs etc., die u. a. dazu die-
nen, die positiven Imaginationen, die sich mit 
dem Festival verbinden lassen, zu festigen und 
anzufeuern. Zudem würde dies es den Kultur-
schaffenden erleichtern, sich hinsichtlich der 
Machbarkeit von Projektideen auszutauschen.

4.2.4 Vernetzung – erhöhte Durchlässigkeiten 
und neue Kooperationen

Diesen praktischen Erschwernissen zum Trotz ha-
ben sich durch ZAMMA und dessen Folgefestivals 
in Freising tatsächlich vielfältige Vernetzungen 
ergeben, die auch weiterhin wirken. So kommen 
bei den Auftakttreffen verschiedene Kulturschaf-
fende zusammen, die sich bisher noch nicht kann-
ten. Auch die Künstlerinnen, die später die Gruppe 
„Sturmwind“ gründeten, haben sich auf einem der 
Arbeitskreise, die vom Bezirk und der Stadt ge-
meinsam initiiert wurden, überhaupt das erste 
Mal getroffen und kennen gelernt. Seitdem trifft 
sich die Gruppe regelmäßig und präsentiert im 
Rahmen von Mitanand-Ausstellungen zu jedes 
Mal neuen Themen.
Ferner ist aus der Erstbegegnung bei ZAMMA 
eine Verbindung zwischen der Lebenshilfe und 
den Freisinger Judoka entstanden, die sich inzwi-
schen verstetigt hat. Mittlerweile bildet ein Trai-
ner der Judoka Menschen mit Behinderung, von 
denen inzwischen auch manche an Meisterschaf-
ten teilgenommen haben, erfolgreich im Judo aus. 
Über das Training sind darüber hinaus nicht nur 
persönliche Kontakte, sondern auch Freundschaf-
ten zwischen Menschen mit und ohne Behinde-
rung entstanden.
ZAMMA war zudem ausschlaggebend dafür, dass 
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sich in Freising inklusive Tangoabende mittler-
weile unabhängig vom Festival etabliert haben. 
So bietet die „Offene Behindertenarbeit“ verschie-
dene Kurse an, darunter eine Tangowerkstatt mit 
einem offenen inklusiven Tangonachmittag, zu 
dem jede*r eingeladen ist. Aus der inklusiven Tan-
gowerkstatt ist inzwischen ebenfalls eine feste 
Institution geworden.
Als weitere Beispiele seien genannt:
Musiker, die im Rahmen von ZAMMA mit afrikani-
scher Musik aufgetreten sind, arbeiten nun mit 
der Freisinger Volkshochschule zusammen.
Pflanztröge, die auf dem Freisinger ZAMMA-Festi-
val mit Blumen bepflanzt wurden, wurden später 
durch einen Freisinger Verein in Kooperation mit 
der Offenen Behindertenarbeit mit Gemüse für 
die Allgemeinheit bepflanzt. Zuvor wurde in der 
Zeitung zum Mitmachen aufgerufen.
Der „Abseits-Verein“ ist bereits vor Mitanand auf 
die Lebenshilfe-Band „Süße Lotte“ zugegangen. 
Hieraus ist eine Kooperation entstanden, die im 
Rahmen von Mitanand weitergeführt wurde; so 
hat es neben gemeinsamen Auftritten auch ge-
meinsame Proben und ein gemeinsames Konzept 
für den Auftritt gegeben.
Schließlich ist durch Mitanand eine Kooperation 
zwischen dem „Abseits-Chor“ und dem Eltern-
haus-Zentrum für Familien entstanden, die nun 
noch weiter besteht. Eine Leiterin des Elternhau-
ses singt mittlerweile selbst im „Abseits-Chor“ 
und wäre wohl nicht dabei, wenn nicht der Kon-
takt über Mitanand zustande gekommen wäre.
Was die Freisinger Lebenshilfe betrifft, so hat es 
schon immer eine gute Zusammenarbeit  mit der 
Stadtverwaltung auch bereits vor ZAMMA gege-
ben. Aus Sicht der Beteiligten hat sich diese Zu-
sammenarbeit aber durch ZAMMA noch zusätzlich 
verstärkt. Auch für das Kulturreferat lässt sich der 
Effekt verzeichnen, dass es durch ZAMMA mit we-
sentlich mehr Kulturschaffenden in Kontakt ge-
kommen ist, verschiedene Künstler*innen auch 
unterjährig trifft und sich das Netzwerk insge-
samt erweitert hat.
Zudem werden Auftritte der einzelnen Kultur-
schaffenden im Rahmen von Mitanand nicht aus-

schließlich, aber zu einem guten Teil von den zu-
gehörigen Fans bzw. Personen aus dem 
Freundes- und Bekanntenkreis der jeweiligen 
Künstler*innen besucht. Bei gemeinsamen Auf-
tritten verschiedener Gruppen, wie z.B. zwischen 
der Band „Süße Lotte“ und dem „Abseits-Chor“ 
ergibt sich dadurch aber auch eine Durch-
mischung des Publikums. So kommen mittler-
weile auch Personen aus dem eher linkskulturel-
len Milieu, die tendenziell die Zuhörerschaft des 
„Abseits-Chores“ prägen, zu Auftritten der „Süßen 
Lotte“ im „Furtnerbräu“. Auf diese Weise können 
sich Kontakte zwischen Personen anbahnen, die 
anderenfalls möglicherweise nicht miteinander in 
Berührung gekommen wären und Künstler*in-
nen(gruppen) können ein neues Publikum errei-
chen.
Insgesamt ist in Freising durch ZAMMA und seine 
Folgefestivals der Austausch zwischen den Kul-
turschaffenden also durchlässiger geworden und 
es haben sich feste Kooperationen und Verbin-
dungen zwischen verschiedenen Personen und 
Personengruppen ergeben, die auch weiterhin be-
stehen. Die Arten von Vernetzungen sind dabei 
vielfältig: So sind Vernetzungen zwischen einzel-
nen Kulturschaffenden entstanden, aber auch 
zwischen verschiedenen Künstler*innengruppen 
oder Vereinen, beispielsweise in Form von Koope-
rationen. Zudem sind feste Kontakte zwischen 
Gruppen bzw. Vereinen und Einzelpersonen zu-
stande gekommen, die nun weiter bestehen. Fer-
ner lässt sich der Austausch, der auf initiierten Ar-
beitskreisen stattfindet, als institutionalisierte 
Form der Vernetzung beschreiben, wenn auch mit 
teils denselben, teils wechselnden Teilnehmer*in-
nen. Dazu kommen Vernetzungen zwischen der 
Stadt Freising und anderen Kommunen bzw. zwi-
schen der Stadt Freising und ihren Kulturschaf-
fenden (Einzelpersonen oder Gruppen). Und 
schließlich sind in Folge der Festivals auch per-
sönliche Freundschaften zwischen Menschen mit 
und ohne Behinderung entstanden. Nachhaltig-
keit kann unseres Erachtens darin zum Ausdruck 
kommen, dass solche Vernetzungen langfristig 
bestehen bleiben, aber auch darin, dass ein immer 

neuer Austausch zwischen neu hinzugekomme-
nen oder sich neu zusammenfindenden Akteur*in-
nen möglich ist und als Möglichkeit verstetigt 
wird. Inwiefern bzw. ab wann davon die Rede sein 
könnte, dass sich derartige Vernetzungs-Praktiken 
zu institutionalisieren beginnen und somit quasi 
zu Strukturen gerinnen, lässt sich an dieser Stelle 
noch nicht beantworten.

4.2.5 Inklusion im engeren und weiteren Sinne

Wie in 2.1.2 dargelegt, sind inklusive Veranstal-
tungen im engeren Sinne fester Bestandteil der 
Mitanand-Festivals, hinzu kommen einige inter-
kulturelle sowie jüngst auch interreligiöse Pro-
jekte, die im Verständnis des ZAMMA-Konzeptes 
ebenfalls als inklusiv zu betrachten sind. Diese 
Projekte kamen mitunter sehr gut bei ihrem Pub-
likum an.
Aus Sicht der Lebenshilfe geht von ZAMMA ein 
positiver Effekt für die teilnehmenden Personen 
mit Behinderung aus – zunächst aufgrund der 
Möglichkeit zur Teilhabe an sich, insbesondere 
aber auch durch die Chance, selbst als Kultur-
schaffende wahrgenommen zu werden: „Das ist 
eigentlich für die Menschen persönlich das Wich-
tigste, dass sie dann sehen, wir sind dabei – das 
ist einmal ganz wichtig – und wollen, wir wollen 
ja dabei sein, aber manchmal klappt‘s nicht aus ir-
gendwelchen Gründen, aber wenn‘s dann klappt 
und sie merken, dass einfach die Leute dabei sind 
und es gibt Applaus oder sie werden gut ange-
nommen, dann stärkt das natürlich ungemein das 
Selbstwertgefühl.“ (F3)
Was die weitere Akteur*innenebene in der Stadt 
betrifft, so sind es in Freising außer der Lebens-
hilfe eher Einzelakteur*innen, die z. B. für die 
Rechte von behinderten Menschen in der Stadt-
gesellschaft oder für Barrierefreiheit kämpfen. 
Die Stadt ist hier offen für Anregungen und Tipps, 
beispielsweise zum Thema Barrierefreiheit; je-
doch seien bislang keine entsprechenden Anre-
gungen an sie herangetragen worden. Eine Stadt-
führung für Blinde wurde von der Lebenshilfe 
fallengelassen, nachdem sie darin dann doch eher 

wenig Sinn gesehen hat. Denn im Rahmen von 
ZAMMA wurde eine solche Stadtführung organi-
siert, die gut ausgearbeitet war, aber zu der letzt-
lich nur wenige Personen kamen. Andererseits 
habe sich eine Blindengruppe von sich aus beim 
Stadtmuseum gemeldet, weil sie das Museum 
gerne besuchen wollten. Das gleiche Phänomen 
zeigte sich auch bei Projekten für und mit ge-
flüchteten Menschen: Es wurden Projekte ausge-
arbeitet, dann aber nicht die Leute gefunden, für 
die sie gedacht waren.
Im März 2020 wurde als Folge eines Mitan-
and-Projektes allerdings doch noch ein inklusiver 
Stadtplan „Freising grenzenlos“ herausgegeben, 
gemeinsam von der Offenen Behindertenarbeit 
der Lebenshilfe Freising, der Agenda-21-Projekt-
gruppe „Menschen mit Behinderung“ und den 
Freisinger Stadtführern.
Das Kulturreferat hat bei vielen Projekten den 
Eindruck, dass die Freisinger*innen ganz natürlich 
damit umgehen, dass Menschen mit und ohne Be-
hinderungen etwas zusammen machen. Ob es ei-
nen Bedarf gibt, in Freising den Inklusionsgedan-
ken zu fördern, sei schwierig zu beantworten. 
Grundsätzlich sei es aber richtig, dass die Stadt-
verwaltung so ein inklusives Projekt fördert. Es 
sei Aufgabe eines Kulturamtes, derartige Projekte 
zu fördern, auch wenn sie nicht gegenfinanziert 
sind. Hier braucht es eine Kommune, die sagt das 
ist es uns wert: „Wer, wenn nicht wir“ (F1). Das 
Thema in die Gesellschaft zu tragen, sei auf jeden 
Fall wichtig, auch im Zusammenhang mit dem 
Thema Kultur, es bleibe jedoch unklar, ob dadurch 
ein Umdenken in der Bevölkerung und neue Er-
kenntnisse angestoßen werden.
Möglicherweise sollten die Erwartungen, die mit 
so einem Festival verbunden sind, nicht zu hoch-
geschraubt werden. Eben weil es wichtig ist, das 
Thema in die Stadtgesellschaft einzubringen, 
dürfe die Frage nach den Besucherzahlen nicht so 
in den Vordergrund gestellt werden. Wenn jedoch 
irgendwann die Verhältnismäßigkeit gar nicht 
mehr gewahrt sein sollte, wäre zu überlegen, nur 
noch Einzelveranstaltungen zu fördern, statt ein 
ganzes Wochenende auszurichten.
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Lotte

Der Freisinger Abseits-Chor, der sich als friedliche 
Protestreaktion auf die Schließung der Freisinger 
Kulturstätte „Abseits“ formiert hat, besteht seit 
2015. Ein Mitglied des „Abseits-Chores“ ist zu-
gleich Leiter der Band „Süße Lotte“. Die „Süße 
Lotte“ setzt  sich, vom Leiter einmal abgesehen, 
aus Personen mit Behinderungen zusammen, die 
in einer Wohneinrichtung der Freisinger Lebens-
hilfe leben. Über diese personelle Verknüpfung 
kam auch die Verbindung zwischen dem „Ab-
seits-Chor“ und der „Süßen Lotte“ zustande, auch 
bereits vor ZAMMA bzw. Mitanand. Mittlerweile 
gab es schon mehrere gemeinsame Auftritte. Für 
Mitanand haben Band und Chor zunächst jeweils 
für sich allein geprobt und dann vor dem Auftritt 
ein bis zwei Proben gemeinsam durchgespielt. 
Jenseits der gemeinsamen Auftritte kommen aber 
auch Mitglieder der Band einfach als Zuhörer*in-
nen beispielsweise zu Auftritten des Chores. Es 
sollen weitere gemeinsame Projekte folgen, z.B. 
war zum Zeitpunkt des Interviews ein Auftritt auf 
dem Freisinger Uferlos-Festival und auch die ge-
meinsame Aufnahme einer CD geplant.
Die Chorleiterin schildert die Zusammenarbeit mit 
der „Süßen Lotte“ als etwas sehr Besonderes im 
positiven Sinne, da sie die Band als sehr authen-
tisch und natürlich erlebt, authentischer und na-
türlicher als sie es von anderen Personen kennt. 
Es sei sehr direkt spür- und greifbar, ob die Band-
mitglieder gerade keine Lust auf die Probe oder 
den Auftritt haben oder ob es  „aus voller Seele“ 
aus ihnen herauskomme: “Sie machen einem 
nichts vor, in keiner Richtung und das ist wirklich 
besonders.“ (F4) Für den Chor seien es „immer 
wunderbare Auftritte“ gewesen: „die von uns auch 
wirklich als sehr magisch empfunden wurden.“ 
(F4)
Auch seitens der Lebenshilfe wird darauf hinge-
wiesen, dass durch ZAMMA auch die Teilnehmen-
den ohne Behinderungen eine positive Erweite-
rung ihres Erfahrungshorizontes erleben können:
„[...] aber es ist trotzdem immer eine neue Erfah-

rung auch für die Einzelnen und ich denk mir, 
auch für nichtbehinderte Künstler, dass die ein-
fach mal so Berührungsängste abbauen oder die 
Möglichkeit haben, Künstler mit Behinderungen 
auch kennenzulernen und dass man mit denen 
was machen kann.“ (F3)
Der Gewinn inklusiver Projekte lässt sich demzu-
folge nicht einseitig nur bei denjenigen verorten, 
um deren Inklusion es geht, sondern die Bereiche-
rung erfolgt wechselseitig. So ist die Authentizi-
tät der Bandmitglieder für die Chorleiterin vor-
bildhaft und etwas, von dem sie für sich auch 
lernen kann: „Also ich lerne da sehr viel von der 
Süßen Lotte, von der ganzen Band [...] Z. B., „dass 
man sich auch spontan zeigen muss, dass nicht 
alles immer berechenbar ist. Da stecken einfach 
auch viele Emotionen im Musikmachen. […] Auch 
wenn es natürlich nicht immer funktioniert, finde 
ich, man kann sich das ein Stück weit  zum Vor-
bild nehmen, dass man weiß, man muss nicht im-
mer in derselben Stimmung sein, man muss auch 
nicht immer gleich motiviert sein oder gleich viel 
Spaß haben beim Musizieren. Man darf schon 
auch kundtun, wie geht‘s mir grade. Und das dann 
einfach auch so authentisch darzulegen, wie es 
ist, das finde ich schon wirklich enorm spannend 
und da zieh ich auch meinen Hut vor.“ (F4)
Wir möchten an dieser Stelle den, im obigen Zitat 
ausgeführten, Effekt der wechselseitigen Berei-
cherung ausdrücklich unterstreichen und darauf 
hinweisen, dass Inklusion nicht nur eine Lebens-
qualitätssteigerung für die als inklusionswürdig 
erachteten Personengruppen bedeutet, sondern 
dass sich durch eine gelebte inklusive gesell-
schaftliche Praxis ein positiver Effekt für die Ge-
samtgesellschaft erwarten lässt (siehe hierzu 
auch Fußnote 2).
In diesem Sinne ist es auch zu verstehen, wenn es 
der Lebenshilfe darum geht, „auch als Kulturinsti-
tution wahrgenommen zu werden, nicht nur als 
Einrichtung die Menschen mit Behinderung be-
treut, sondern die dann auch rausgeht und sagt: 
Wir, die Menschen mit Behinderung, können auch 
was und die wollen was zeigen, also sie werden 
nicht nur betreut, sondern sie wollen mitmachen 

in unserer Gesellschaft und haben auch etwas zu 
sagen und etwas beizutragen, was andere Grup-
pen nicht können, weil sie ganz besondere Ge-
fühle haben oder eine ganz besondere Art auf et-
was hinzuweisen oder eine Art Musik zu machen 
und das so also wirklich nur Menschen mit Behin-
derungen können in der Art und das ist halt ein-
fach eine super Bühne für sowas.“ (F3)

4.2.6 Innovation und der Veranstaltungsturnus

Wie dargelegt, sieht das ZAMMA-Konzept vor, 
dass Projekte inklusiv, innovativ und vernetzt 
sein, d.h. idealerweise alle drei dieser Kriterien 
erfüllen sollen. Die Projekte in Freising sind zu ei-
nem guten Anteil inklusiv in einem weiteren, aber 
auch engeren Verständnis zu nennen und wie be-
schrieben haben sich vielfältige Vernetzungen in 
Folge der Festivals ergeben. Auch innovative Pro-
jekte finden sich unter den Veranstaltungen, wie 
beispielsweise die schon mehrfach erwähnte Ko-
operation zwischen der inklusiven Band „Süße 
Lotte“ und dem „Abseits-Chor“. Solche Kooperati-
onen werden auch ausdrücklich als bereichernd 
bewertet, so drückt es z.B. die Lebenshilfe folgen-
dermaßen aus: „Also wir haben unsere Bands und 
so, die treten immer alleine dann auf und haben 
auch ihr Publikum, aber einfach diese Zusammen-
arbeit mit anderen Künstlern befruchtet dann ge-
genseitig noch dazu, also drüber hinaus.“ (F3)
Der Aspekt der Innovation ist jedoch insofern mit 
Stolpersteinen für die Beteiligten behaftet, als es 
stark von ihren jeweiligen zeitlichen und sonsti-
gen Ressourcen abhängt, wie viel innovative 
Ideen sie innerhalb eines einjährigen Veranstal-
tungsturnus entwickeln und umsetzen können, 
wie u.a. aus folgendem Zitat der Kulturreferats-
leitung hervorgeht:
„Auch der Kreisjugendring war stetig mit dabei, 
die haben sich jetzt für dieses Jahr entschuldigen 
lassen, weil sie auch eindeutig sagen, sie haben 
momentan keine richtige Idee. Es hängt natürlich 
auch von kreativen Ideen ab, das Mitmachen. Die 
großen Institutionen kann man gut bewegen mit-
zumachen und bei den Privatleuten hängt es da-

von ab, wie die Lust und Laune ist und was einem 
einfällt.“ (F1)
Wie wir unten noch diskutieren werden, sind kom-
munale Verbünde bzw. Landkreise unter Innova-
tions-Gesichtspunkten gegenüber einzelnen aus-
richtenden Kommunen tendenziell im Vorteil, da 
es sich hier weniger nachteilig auswirkt, wenn 
einzelne Projektanden in einem Jahr eine Projekt-
pause nehmen, um im nächsten Jahr wieder mit 
kreativen und innovativen Ideen dabei zu sein.

4.2.7 Wahrnehmung in der Bevölkerung

Nach Einschätzung des Kulturreferates ist auf-
grund des großen kulturellen Angebotes in Frei-
sing, aber auch im nahegelegenen München die 
breite Masse der Freisinger Bevölkerung gesättigt, 
was hochwertige Veranstaltungen angeht. Mitan-
and sei demnach in der Freisinger Bevölkerung 
eher weniger ein Begriff. Während es bei be-
stimmten Leuten einen Wiedererkennungseffekt 
gebe, würde das Festival von anderen medial 
kaum wahrgenommen.
Zu den einzelnen Veranstaltungen kommen wie 
bereits erwähnt oft die Fans, die sich den betref-
fenden Künstler*innen oder Veranstaltenden zu-
gehörig fühlen und es kommt u. U. auch vor, dass 
interessante und hochwertige Projekte nur ge-
ringe Besucher*innenzahlen aufweisen.  Es sei 
schon etwas gewonnen, wenn man die Fans an-
sprechen kann, aber es sei schwierig, die Bevölke-
rung darüber hinaus zu erreichen. Möglicherweise 
könnten mehr Marketing und eine ZAMMA-Dach-
marke helfen, neben konkurrierenden Angeboten 
auch wahrgenommen zu werden.

4.2.8 Zusammenarbeit mit dem Bezirk

Die Zusammenarbeit mit dem Bezirk läuft aus 
Perspektive des Kulturreferates problemlos.  Die 
klare Struktur und das klare Programm ließen 
sich gut abarbeiten. Hilfreich könnte es sein, eine 
klarere Rückmeldung zu erhalten, was sich der 
Bezirk Oberbayern von den Folgefestivals erwar-
tet und ob das, was umgesetzt werden konnte, 
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schön zu erfahren, wo genau der Bezirk einen Be-
darf an Inklusion sieht und woran er es festmacht.
Zudem könnte der Bezirk noch stärker für seine 
kulturellen Einrichtungen werben. So könnte, wie 
oben schon erwähnt, eine Dachmarke für das 
ZAMMA-Festival sinnvoll sein, um einen Wieder-
erkennungseffekt bei dem Publikum zu erzeugen, 
das die Kultureinrichtungen des Bezirkes besucht.
Auch könnte ein Blog seitens des Bezirks sinnvoll 
sein, auf dem mit entsprechender Vermarktung 
inklusive Projekte in Bayern vorgestellt werden.
Für eine Vernetzung der teilnehmenden Kommu-
nen besteht aus Sicht des Kulturreferates weniger 
Bedarf, da weniger die Kommunen als vielmehr 
die Projektträger etwas anstoßen sollen. Ein Er-
fahrungsaustausch allein zwischen Kommunen, 
die das Festival bereits ausrichten, fände auf an-
deren Wegen bereits statt. Allerdings könnte der 
Austausch zwischen denjenigen Kommunen, die 
das  Festival bereits ausgerichtet haben und de-
nen, die sich dafür interessieren, sich für ZAMMA 
zu bewerben, weiterführend sein.

4.2.9 Die Perspektive der Mitwirkenden: „Luxussi-
tuation“ und „kleiner heilsamer Zwang“

Aus Sicht der Lebenshilfe bietet ZAMMA den be-
teiligten Künstler*innen eine Art „Luxussituation“ 
(F3): Das Festival sei ein gutes Feld zum Auspro-
bieren und zu testen, welche Kooperationen und 
Projektideen funktionieren und welche nicht. Es 
biete zudem einen guten Raum zur Erprobung 
von Ideen, dadurch dass der Refinanzierungs-
zwang entfällt. Ein weiterer Vorteil von ZAMMA 
und seinen Folgefestivals besteht für die Kultur-
schaffenden darin, dass auch kleinere Projekte 
eine Chance haben, eine Bühne zu finden:
„Und es […] sind ja auch viele kleine Vereine die 
sonst nicht die große Bühne haben, wenn die 
jetzt die wirklich große Bühne geboten kriegen 
vom Bezirk und durch das ZAMMA-Festival, dann 
ist erstens die Bereitschaft natürlich größer und 
dann einfach die Kontaktaufnahme leichter eben 
durch diese Infrastruktur und auch durch diese 

psychologische Aussicht, ich darf da bei was Gro-
ßem mitmachen, das dann groß in der Zeitung 
steht und bei dem viele Leute an sich kommen, 
weil sie sich interessieren für das Festival und 
wenn ich jetzt eine eigene kleine Veranstaltung 
anbiete, dann würden nicht so viele Leute kom-
men, weil die einfach das nicht wissen.“ (F3)
Weniger bekannte Kulturschaffende können somit 
von dem insgesamt größeren Rahmen profitieren, 
der mehr Besucher*innen anzieht als eine ein-
zelne kleine Veranstaltung.  Zudem besteht die 
Möglichkeit für kleine Vereine, auch mit großen 
Vereinen zu kooperieren und umgekehrt, woraus 
sich weitere Projekte anbahnen lassen:
„Beim ZAMMA das ist so ein großes Festival, wo 
die Leute einfach mal hinkommen, schauen wir 
mal was los ist und da kommen auch kleinere 
Vereine vielleicht dann auch in Kooperation mit 
einem großen Verein, der vielleicht schon be-
kannt ist wie die Lebenshilfe, einfach besser zum 
Zug und der große Verein sieht dann auch die 
Möglichkeiten die so kleine Vereine bieten und 
die er vielleicht vorher gar nicht so auf dem 
Schirm hatte und ob man da was machen kann. 
Also diese Plattform, glaub ich, ist wirklich sehr 
gut und es ist die gute Gelegenheit, dass danach 
sich etwas anbahnt, wo man sagt, wir haben auch 
beim ZAMMA schon gut zusammengearbeitet, 
machen wir das doch weiter.“ (F3)
Vor dem Hintergrund, dass hier Menschen mit und 
ohne Behinderungen zusammenkommen und Ko-
operationen entwickeln können und sollen, stelle 
ZAMMA auch so etwas wie „einen kleinen heilsa-
men Zwang“ zur Inklusion dar (F3).
Das Konzept, dass die Mitwirkenden einerseits ei-
genverantwortlich die Kosten einschätzen und 
abrechnen müssen, andererseits die Stadt sich um 
das Organisatorische und Technische kümmert, 
wird sowohl von Seiten des Kulturreferates als 
auch von Seiten der Mitwirkenden positiv gese-
hen. Es entlastet die Teilnehmenden, nimmt sie 
zugleich aber auch in die Pflicht, sodass von einer 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe gesprochen wer-
den könnte. Dass die Organisation bereits durch 
die Stadt übernommen wird, Säle und Veranstal-

tungsorte schon vorbereitet und ausgestattet 
sind, wird sehr positiv aufgenommen und als un-
terstützend empfunden. Als sehr entlastend wird 
es auch erlebt, dass die rechtlichen Aspekte sei-
tens der Stadt geklärt werden, weil die Projekt-
partner*innen hier oftmals Berührungsängste ha-
ben und auch nicht so gut informiert sind. Von 
Künstler*innenseite kam der Hinweis, dass eine 
Verlegung des Festivals auf den Sommer mehr 
Laufpublikum anziehen könnte.
Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt läuft aus 
Sicht der mitwirkenden Projektanden sehr un-
kompliziert und positiv. Dazu zählt beispielsweise, 
dass sie Unterstützung seitens der Stadt erfahren 
und in Austausch mit den städtischen Mitarbei-
ter*innen kommen, aber auch dass von beiden 
Seiten Initiativen ausgehen. Kulturschaffende, die 
schon einmal an einem Festival mitgewirkt ha-
ben, werden erneut angeschrieben. Projektideen 
können persönlich mit dem Kulturamt besprochen 
werden und werden begleitet, die Ansprechbar-
keit für Rückfragen ist immer gegeben.
Aus Sicht der Lebenshilfe könnte es sinnvoll sein, 
dass Festival in einem zweijährigen Turnus auszu-
richten, um mehr Zeit zu erhalten, sich auch neu-
ere Projekte zu überlegen. Zudem könnte es für 
das Publikum interessanter sein, wenn das Pro-
gramm hierdurch abwechslungsreicher würde und 
nicht immer die gleichen Gruppen etwas darbö-
ten. Damit ZAMMA nicht zu einem „Sammelsu-
rium“ oder „Gemischtwarenladen“ (F3) wird; 
wurde empfohlen, ein vergleichsweise weit ge-
fasstes Thema bzw. Motto für jedes Festival ein-
zuführen. Dies wäre auch hilfreich für die 
Vor-Überlegungen der jeweiligen Projektanden, 
weil sich bei der Ideenfindung bereits stärker auf 
ein Thema fokussiert werden müsste und dadurch 
eine konstruktive Eingrenzung der ansonsten 
quasi unbegrenzten Themenvielfalt erreicht 
würde.

4.2.10 Zusammenfassung Freising

In Freising hat sich ZAMMA bzw. haben sich die 
Mitanand-Folgefestivals mittlerweile in der Weise 

etabliert, dass bestimmte Kulturschaffende sich 
darauf verlässlich einstellen und ihre Projekte da-
rauf ausrichten. Der thematische Schwerpunkt 
neigt dabei dem Thema Interkulturalität zu, ist 
also inklusiv im weiten Sinne, zugleich sind aber 
auch inklusive Projekte im engeren Verständnis 
durchgängig vertreten. Es hat sich somit eine rou-
tinierte Praxis der Festival-Teilnahme etabliert, 
der jedoch die ursprünglich einmal vorhandene 
emotive Imagination oder, in den Worten der Kul-
turreferatsleitung, der „Zusammenhalt“ bzw. die 
„ZAMMA-Welle“ (F1) ein Stück weit abhandenge-
kommen zu sein scheint. Um diese am Leben zu 
erhalten oder neu ins Rollen zu bringen, könnte 
es sinnvoll sein, unterstützende strukturelle Rah-
menbedingungen beispielsweise in Form zusätzli-
cher initiierter Arbeitskreise zu ermöglichen, um 
auf diese Weise einen erfrischenden und be-
fruchtenden Austausch zwischen den Projektteil-
nehmer*innen anzuregen, der, einmal in Gang ge-
kommen, auch wiederum eine verstärkte 
gegenseitige Kontaktaufnahme erwarten ließe. 
Der strukturelle Rahmen, den das ZAMMA-Kon-
zept bislang bereits bietet, wirkt auf der anderen 
Seite bereits unterstützend in der Weise, dass sich 
durch die Festivals  verschiedene, auch weiterhin 
bestehende, Kooperationen und Vernetzungen 
zwischen verschiedenen Personen und Personen-
gruppen ergeben haben. Die verschiedenen Kul-
turschaffenden schätzen am Festival besonders, 
dass es die Möglichkeit bietet, verschiedene Pro-
jekte und Kooperationen unvoreingenommen zu 
erproben und mit verschiedenen Gruppen in Kon-
takt zu kommen, ferner dass Künstler*innen mit 
und ohne Behinderungen miteinander arbeiten 
und voneinander lernen können; außerdem, dass 
auch kleinere Gruppen eine Bühne erhalten und 
von organisatorischen und bürokratischen Aufga-
ben zu einem guten Teil entlastet ist.
Die Zusammenarbeit mit dem Bezirk läuft aus 
Sicht des Kulturreferates problemlos, ebenso die 
Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat aus Pers-
pektive der Kulturschaffenden.
Empfohlen wird, dass der Bezirk in stärkerem 
Maße für seine kulturellen Einrichtungen wirbt 



52 53

Evaluation des inklusiven KulturfestivalsZA
M

M
A 

un
d 

se
in

e 
na

ch
ha

lt
ig

e 
W

irk
un

g und eine Dachmarke für das ZAMMA-Festival 
schafft. Mit entsprechender Vermarktung verbun-
den und vom Bezirk ausgehend könnte auch ein 
Blog eingerichtet werden, auf dem inklusive Pro-
jekte in Bayern darüber berichten, wie sie gear-
beitet haben, um anderen Interessierten Anregun-
gen zu bieten. Die Möglichkeit eines Austausches 
zu schaffen könne sinnvoll sein für diejenigen un-
ter den Kommunen, die sich dafür interessieren, 
erstmalig das Festival auszurichten und darüber 
mit bereits erfahrenen Kommunen in Kommuni-
kation treten wollen.
Ein zweijähriger Turnus könne sinnvoll sein, um 
mehr Zeit für innovative Projektideen aufwenden 
und mehr Abwechslung in das Programm bringen 
zu können; zugleich wird es aber auch geschätzt, 
dass zwischen der Einreichung von Projektvor-
schlägen und der tatsächlichen Veranstaltung 
eine eher geringe Zeitspanne liegt. Insbesondere 
für Menschen mit Behinderungen sei es wichtig, 
dass die Termine nicht zu eng beieinander liegen. 
Außerdem wurde angeregt, für jedes Festival ein 
Motto einzuführen, das die Kulturschaffenden bei 
ihrer Themenfindung berücksichtigen müssten.

4.3 Haar – Kommunale Besonderheit 
einer Gemeinde

Abbildung 5: Inklusive Bühnendarbietung während 
Zamma in 2017, © Wolfgang Englmaier

Die Gemeinde Haar, die ZAMMA bzw. SOMMA im 
Jahr 2017 erstmalig ausgerichtet hat, gehört zum 
Landkreis München und ist mit 21.421 Einwoh-
ner*innen (Stand 3. Vierteljahr 2019, Bayerisches 
Landesamt für Statistik 2020) ein vergleichsweise 
kleiner Ausrichtungsort. 
Haar ist mit zwei S-Bahn-Stationen und der Bun-
desstraße 304 unmittelbar an München angebun-
den. Die Geschichte der Gemeinde ist eng mit der 
dort ansässigen psychiatrischen Klinik verbunden, 
einem der größten Fachkrankenhäuser für Psychi-
atrie, Psychotherapie, psychosomatische Medizin 
und Neurologie in Deutschland. Ehemalige Ge-
bäude stehen heute unter Denkmalschutz und die 
Vorläufer der heutigen Einrichtung trugen bereits 
um 1900 zu einem zügigen Wachstum der Bevöl-
kerung Haars bei:
„Wir unterscheiden uns von anderen Gemeinden 
hinsichtlich des Ortsbilds, weil viele Gebäude und 
die Einrichtungen nach dem Krankenhausbau ent-
standen sind, für Pfleger, für Ärzte und auch das 
Rathaus, Feuerwehrhaus oder die Alte Schule hat 
man diesem Stil etwas angepasst […] Die alte 
Bausubstanz wurde bei Sanierungen in den 
1980er Jahren erhalten, weil diese prägend ist 
und unsere Identität ausmacht.“ (H1)
In Haar ist die Mehrheit der Bürger*innen, so darf 
vermutet werden, mit ihrer Geschichte verwach-
sen. Damit zusammenhängende Themen, die 

mancherorts kontrovers diskutiert werden und 
mit Bürger*innenprotesten einhergehen, wie z. B. 
der Bau einer Forensik, werden von Haarer Bür-
ger*innen mit Verständnis aufgenommen. Sie 
können insofern historisch bedingt allgemein mit 
einer höheren Wahrscheinlichkeit als sensibilisiert 
für Lebenssituationen und -lagen jenseits einer 
fraglosen Einfügung in den Normalitätsstandard 
von Gesellschaft eingeschätzt werden. 
„Wir in Haar leben mit der Klinik.“ (H1) Auch wenn 
es mitunter Schwierigkeiten gibt, „den Fuß über 
die Schwelle zu setzen“ (Saerberg 2018, S. 26), so 
kann dennoch die Integration der Klinik und ihrer 
Klient*innen als zur Identität der Haarer*innen 
zugehörig vorausgesetzt werden. In diesem Zu-
sammenhang ist auch die gemeinsame Förderung 
des Kleinen Theaters von Bezirk und Gemeinde 
als Ausdruck der Anerkennung des Stellenwertes 
der nachhaltigen inklusiven Kulturförderung ein-
zuschätzen.
„Warum gibt´s das Kleine Theater noch? Und wa-
rum hat man über die Kultur ab den 70er Jahren 
versucht, die Leute auf´s Klinikgelände zu locken? 
Das war die Zeit, als man anfing der Stigmatisie-
rung psychischer Erkrankungen entgegenzuwir-
ken. Es brauchte also eine Öffnung, man musste 
in Kontakt treten können. Das Kleine Theater bot 
diese Möglichkeit und es hat eine Weile ge-
braucht, bis das Ziel erreicht war. Bei ZAMMA 
spielte dann die „Erste Allgemeine Forensikband“ 
auf der großen Bühne am Kirchenplatz.‘ “ (H1)
Das Kleine Theater Haar, beheimatet in einem gut 
hundertjährigen Gebäude, dem ehemaligen  Ge-
sellschaftshaus der einstigen „Anstalt Haar“, wird 
heute für Theater-, Kabarett- und Musikveranstal-
tungen genutzt. Auch das Kunst- und Kulturpro-
jekt „SeelenART“ für und mit psychisch kranken 
Menschen ist ein wichtiger Bestandteil des künst-
lerischen Programms (vgl. Riedel 2020). Das 
Kleine Theater befindet sich am Rande des ehe-
maligen Klinikgeländes Haar II. Der Bezirk Ober-
bayern veräußerte das Gelände und so entstehen 
auf dem ehemaligen Klinikareal durch Altbausa-
nierungen und Neubauten derzeit Wohnungen für 
etwa 2.000 Neubürger*innen. 

Im nordöstlichen Teil der Gemeinde befindet sich 
das jetzige Areal des Klinikums. Der Bezirk besitzt 
neben dem Klinikareal noch weitere unbebaute 
Flächen nördlich der Bahnlinie.  Der größte Teil 
des Haarer Wohngebietes liegt südlich der Bahnli-
nie. Eine kommunale Aufgabe besteht also darin, 
neben dem Ortskern rund um den Kirchenplatz, 
auch nördlich der Bahnlinie einen quartiersbezo-
genen öffentlichen Ankerpunkt zu schaffen, an 
dem sich alle Haarer*innen treffen können. Das 
Kleine Theater erfüllt diese Aufgabe zunehmend. 
ZAMMA hat sehr dazu beigetragen, die Vernet-
zung der verschiedenen Haarer Siedlungsgebiete 
zu stärken und noch bestehende Berührungs-
ängste mit dem Klinikgelände zu mindern.6

4.3.1 Wirkungseinschätzung auf der Verwaltungs-
ebene

Die Verwaltungsstruktur entspricht der einer klei-
nen Gemeinde. So gibt es beispielsweise bisher in 
Haar kein Kulturamt, weshalb die Hauptverant-
wortung seitens der ausrichtenden Gemeinde 
stattdessen in den Händen der Referentin der 
Bürgermeisterin und der Bürgermeisterin selbst 
lag. Haar befindet sich als Einzugsgebiet von 
München in einem permanenten Wachstumspro-
zess, was auch in der Verwaltung zunehmende 
Ressourcen über alle Aufgaben hinweg bindet; 
wie z. B. auch eine kontinuierliche städtebauliche 
Steuerung und Begleitung.
Insgesamt lässt sich von einer Verwaltung spre-
chen, die noch einen überschaubaren Differenzie-
rungsgrad aufweist, was auch für die Ausrichtung 
von ZAMMA mit spezifischen Arbeitsweisen ver-
bunden ist. Das Fehlen eines eigenen Kulturamts 
könnte in Bezug auf zur Verfügung stehende Res-
sourcen für die Ausrichtung von ZAMMA als 
Nachteil eingeschätzt werden, demgegenüber er-
weist sich aber in der kleineren Verwaltung als 
Vorteil, dass  in den Händen der Verantwortlichen 
diverse Fäden zusammenlaufen, sodass die Betei-
ligten von ZAMMA direkt unterstützt werden 
konnten:

6 Zur Evaluation des ZAMMA-Kulturfestivals 2017 in Haar ausführlich vgl. 
Saerberg 2018.
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g „Wir wissen nicht immer die Lösung, aber wir wis-
sen fast immer, wen wir fragen müssen, um eine 
Lösung zu  finden.“ (H 1)
ZAMMA hat nach Einschätzung der Referentin der 
Bürgermeisterin einen erheblichen Beitrag zur 
Verbindung der durch die Bahnlinie separierten 
Ortsteile geleistet, die zugleich auch Neubür-
ger*innen und bereits seit langer Zeit in Haar le-
bende Menschen einander nähergebracht hat und 
so hat ZAMMA bzw. Somma in Haar ein spezifi-
sches lokal selbstbestimmtes Gesamtziel. Die 
schon vor ZAMMA intendierte Erwartung, die psy-
chiatrische Einrichtung ein Stück näher an die Ge-
meinde heran holen zu können, wurde durch 
ZAMMA nach Einschätzung der Interviewpartne-
rin vorangebracht.
Der Vernetzungsgrad innerhalb Haars war nach 
Einschätzung unserer Interviewpartner*in bereits 
vor ZAMMA gut, so gibt die Gemeinde beispiels-
weise einen vergleichsweise großen Teil ihres 
Etats für die Vereins- und Kulturförderung aus, 
bietet einen sehr günstigen Fahrdienst für ältere, 
in ihrer Mobilität eingeschränkte Mitbewohner*in-
nen an, hat eine hohe Bedarfsdeckung in der Be-
treuung für Kinder und Senioren und wurde für 
ihr Grünflächenkonzept ausgezeichnet. Auch be-
stand bereits vor ZAMMA eine Kooperation des 
Bezirks Oberbayern mit der Gemeinde zur Förde-
rung des Kleinen Theaters. Über ZAMMA hinaus 
gibt es viele Berührungspunkte des Bezirks Ober-
bayern mit der Gemeinde Haar, allein schon über 
die Kliniken des Bezirks und den dazugehörigen 
Flächen; so hat z.B. auch die Baugesellschaft des 
Bezirks ihren Sitz im Jugendstilpark von Haar.
Die Vernetzung ist allerdings durch ZAMMA wei-
ter intensiviert worden. Die gute Ausgangslage 
vor Ort war eines der entscheidenden Argumente, 
sich überhaupt für die Ausrichtung von ZAMMA 
entschließen zu können, denn es gab auch Unsi-
cherheiten. Mit anderen Worten braucht es nach 
Einschätzung der Interviewpartnerin bestimmte 
Erfahrungswerte im Bereich des Veranstaltungs-
managements seitens der Kommune, auf Basis 
derer das Festival überhaupt erst „gestemmt“ 
werden kann. Eine Gemeinde oder Stadt unter-

halb einer gewissen Größe kann die Ausrichtung 
des inklusiven Kulturfestivals nicht bewältigen.
Während des Entscheidungsprozesses für ZAMMA 
2017  wurde der „Kulturstammtisch“ wiederbe-
lebt, zu dem sich weiterhin regelmäßig im Klei-
nen Theater getroffen wird. Dort kommen alle 
Personen zusammen, die sich in Haar federfüh-
rend kulturell engagieren; neben entsprechenden 
Mitarbeiter*innen der Gemeinde Haar tauschen 
sich hier verschiedene Akteur*innen im Bereich 
Inklusion und Kultur aus, wie z. B. Vereine, Chöre, 
Kulturvereine und  auch engagierte Einzelperso-
nen. Dieses Gremium benötigt nach Einschätzung 
der Referentin der Bürgermeisterin noch eine ge-
wisse Verstetigung und intensivere Zusammenar-
beit. Hier leisten Treffen zwecks Abstimmung und 
Koordination der Nachhaltigkeitsfestivals auch ei-
nen Beitrag.
„Wir wollten uns nach ZAMMA unbedingt weiter 
regelmäßig treffen. Damit das funktioniert 
braucht es einen Kümmerer, den  Theaterleiter 
eine Stelle wie meine, oder idealerweise uns 
beide zusammen. Gemeinsam können wir dann 
planen, was wir künftig kulturell auf die Beine 
stellen. “ (H1)
Rückblickend resümiert die Referentin der Bürger-
meisterin, dass das Engagement definitiv belohnt  
wurde. Selbstverständlich seien bei ZAMMA viele 
Überstunden angefallen, aber schließlich sei das 
Festival ein großer Erfolg gewesen:
„ […] wir waren auch wirklich motiviert […] 
ZAMMA hat uns ordentlich viel abverlangt. aber 
Wir wollten, dass das ZAMMA-Festival in Haar ein 
Erfolg wird und das ist uns gelungen, es war ein 
Highlight für uns alle hier.“ (H1)
Auch wenn eine weitere Erkenntnis banal klingt, 
dennoch spielt selbstverständlich das Wetter bei 
einem solchen Festival auch immer eine entschei-
dende Rolle, da dies ein Erfolgsfaktor im Sinne 
der Erreichbarkeit der Gesamtbevölkerung einer 
Kommune über die Besucherzahlen ist.
„Einmal hat es geregnet und das war bei unserem 
gemeindlichen Straßenfest der „Künstlermeile“, 
aber ansonsten hatten wir wirklich nur gutes 
Wetter. Die 22.000 Besucher*innen waren  für uns 

der totale Erfolg. Also wir sind auf Wolke 7 gewe-
sen, das war wirklich großartig.“ (H1)
Um die Projektpartner*innen zu unterstützen, hat 
Haar in Anlehnung an den Ideentag eine ZAM-
MA-Sprechstunde im Rathaus angeboten, die sehr 
gut angenommen wurde. Diese Sprechstunde 
konnte vielen Projektpartner*innen helfen, Fragen 
zu beantworten, etwaige Bedenken aus dem Weg 
zu räumen und individuelle Lösungen zu finden:
„Bei einigen Projekten gab es nach dem Ide-
en-Café Ängste, ob die Umsetzung zu schaffen 
sei. Die Gemeinde konnte weiterhelfen: Wir haben 
Bühnenelemente, Scheinwerfer, dies und jenes. 
Wir brauchten nur einen guten Plan, um alle Be-
dürfnisse zu koordinieren.“ (H1)
Das Feedback aus der Bevölkerung sei, so die In-
terviewpartnerin weiter, so gut gewesen, dass 
auch der Gemeinderat die Weiterführung in Form 
von Folgefestivals einstimmig unterstützt habe:
„Wir sind dann von einer Fraktion sogar gebeten 
worden, auf jeden Fall weiterzumachen, weil das 
Feedback von der Bevölkerung so gut war. Das ist 
ganz wichtig, hier in der Gemeinde können noch 
so engagierte Leute sitzen, wenn der Gemeinde-
rat uns nicht mit Möglichkeiten und Mitteln aus-
stattet, dann können wir nichts oder viel weniger 
machen und wir sind da auch finanziell - zusätz-
lich zu den Mitteln vom Bezirk - großzügig ausge-
stattet gewesen. Ohne dies würde es nicht funkti-
onieren, man braucht wirklich eigenes Geld dazu 
und eben auch die Freigabe, die Manpower für 
dieses Projekt einsetzen zu dürfen. Das muss die 
Führung sagen, ihr dürft, ihr sollt, und wir stehen 
dazu und dazu hatten wir hier einstimmig den 
Auftrag und das ist natürlich schön für die Mitar-
beiter.“ (H1)
Fernab von Fragen der Nützlichkeit und Nachhal-
tigkeit wurde ZAMMA in Haar auch als Kunst im 
öffentlichen Raum wahrgenommen (vgl. Dechent 
& Dworzak 2018, S. 84ff) die auch letztlich Aus-
druck einer demokratischen Gesellschaft ist, die 
nicht gefällig, manchmal zum Diskurs provozie-
rend, manchmal aber auch von ästhetischer Qua-
lität sei und nicht zwingend die Verbindung mit 
Nützlichkeit ausschließen müsse (ebd. S. 91).

Für optimierbar hält die Interviewpartnerin die 
Zusammenarbeit im Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit, in der durchaus Synergieeffekte zu erwar-
ten seien, wenn lokale und im Bezirk bestehende 
Kontakte zu diversen Medien gemeinsam zur Be-
richterstattung von und über ZAMMA und die Fol-
gefestivals genutzt werden. Auch hat sich für die 
Organisation der verschiedenen Events im Rah-
men von ZAMMA eine digitale Programmplanung 
als hilfreich erwiesen, mithilfe derer vermieden 
werden kann, dass Veranstaltungen terminlich 
wie inhaltlich besser aufeinander abgestimmt 
werden. 

4.3.2 Wirkungseinschätzung aus der Perspektive 
der Akteur*innen

Auch ein*e Haarer Projektpartner*in schätzt die 
Wirkung von ZAMMA und seinen Folgefestivals 
so ein, dass ihre Vorbereitung und Ausrichtung 
Anlass für die Initiierung und Pflege von lokalen 
Netzwerken bieten, die von den Akteur*innen der 
allgemeinen und inklusiven Kulturarbeit als Be-
reicherung wahrgenommen wird.
Die Wiederbelebung des „Kulturstammtisch“ 
(siehe Kapitel 4.3.2) wird insbesondere als Zuge-
winn für den Austausch der Kulturschaffenden 
vor Ort eingeschätzt:
„Es war sehr gut, dass sich Leute mal gesehen ha-
ben, die teilweise nebeneinander her existiert ha-
ben, die einfach mal in Kontakt gekommen sind 
und die mitunter auch erstaunt waren, was es hier 
in Haar so alles an unterschiedlichen Aktivitäten 
gibt in Bezug auf die Kultur. Es gibt natürlich Sa-
chen, die bekannt sind, z. B. das Bürgerhaus ist 
bekannt, die Chöre sind bekannt, das Theater ist 
bekannt, aber hier hat z. B. ein Herr im Gewerbe-
park Proberäume für Bands geschaffen, solche 
Geschichten kann man auf diesem Wege auch mal 
publik machen.“ (H4)
Auch ein Veranstaltungskalender, den seit einiger 
Zeit die Gemeinde Haar herausgibt, wird als hilf-
reiches Instrument bei der Planung von Kultur-
veranstaltungen begrüßt.
Die kontinuierliche Kontaktpflege mit den im 
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unterschiedlichen Akteur*innen ist seiner Ein-
schätzung nach der wesentliche Aspekt, durch 
den Nachhaltigkeit in Haar sichtbar wird:
„SOMMA hat zunächst in erster Linie versucht, die 
Themen aufzugreifen, die beim letzten Mal sehr 
erfolgreich waren. Da gab es zum Beispiel das 
White Dinner oder Fish & Jazz und solche Ge-
schichten. Die hat man wieder aufgegriffen und 
man hat natürlich auch den Schwung mitgenom-
men aus ZAMMA, was die Kooperation unter-
schiedlicher Partner hier in der Gemeinde anbe-
trifft. Das hat man glaube ich auch gut gemacht, 
dass die Leute in Kontakt geblieben sind und da 
ist die Nachhaltigkeit letzten Endes dann auch 
sichtbar geworden.“ (H2)
Mit Blick auf sein eigenes Tätigkeitsfeld kann er 
zum Zeitpunkt des Interviews von einer zuneh-
menden Anerkennung und publikumswirksamen 
Wahrnehmung der eigenen Arbeit berichten, die 
sich in gestiegenen Besucherzahlen ausdrückt. 
Allerdings kann diese positive Entwicklung nicht 
nachweisbar kausal in den Wirkungszusammen-
hang mit ZAMMA gebracht werden, da verschie-
dene Faktoren zur besseren Annahme der betref-
fenden Veranstaltungen geführt haben könnten. 
Unbestritten habe jedoch im Zuge von ZAMMA 
und den Folgefestivals ein „unbürokratisches Mit-
einander“ zugenommen:
„Mit der Spielzeit waren wir ganz zufrieden, es 
sind Leute hergekommen, die früher nicht hier 
waren, ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, 
dass es auf ZAMMA zurückzuführen ist. Ich 
glaube aber insgesamt für die Gemeinde war 
ZAMMA gut, weil einfach diese Sprachlosigkeit, 
die zwischen manchen kulturellen Einrichtungen 
herrschte, die ist einfach verschwunden […], die-
ses unbürokratische Miteinander hat sehr gewon-
nen.“ (H3)
Über die mit Inklusion verbundenen inhärenten 
Wirkungen für die lokale Gemeinschaft und 
relevante Akteur*innen hinaus, eignet sich nach 
Einschätzung der interviewten Person Kulturar-
beit allgemein für öffentlichkeitswirksame Image-
pflege und ist damit aber zugleich auch der Ge-

fahr einer Instrumentalisierung ausgesetzt, 
weshalb es im Vorfeld von ZAMMA auch einzelne 
kritische Stimmen von Kulturschaffenden und/
oder Förder*innen gegeben habe. Diese sollen 
sich allerdings nach den positiven Erfahrungen 
ins Gegenteil verkehrt haben, sodass auch Kritiker 
begeistert waren.

4.3.2.1 Die Jugendreporter als ein Beispiel für ein 
nachhaltiges Projekt auf Basis ehrenamtlichen 
Engagements

„Die Jugendreporter“ ist ein Projekt, das im Zuge 
von ZAMMA erstmalig in Freising durchgeführt 
wurde. In Haar wurde das Projekt mithilfe des eh-
renamtlichen Engagements seitens einer Mitar-
beiterin eines lokalen Onlinejournals initiiert und 
umgesetzt. Es knüpft konzeptionell an der unhin-
tergehbar medial geprägten Wirklichkeit jugendli-
cher Lebenswelten an und greift somit einen 
noch häufig vernachlässigten Bildungsbereich ge-
staltend auf.
Dabei beinhaltete die Vorbereitung auf die jour-
nalistischen Tätigkeiten der Jugendlichen schon 
im Vorfeld deren Schulung:
„Bevor ZAMMA begonnen hat, haben wir viele 
Workshops gemacht, auch mit dem Bayerischen 
Rundfunk, über Interviewtechnik, Videotechnik, 
wie man fotografiert, wie man recherchiert, wie 
man Artikel verfasst, was Fake-News sind. Also 
das war eine Menge, fast jedes Wochenende war 
ein Workshop. Wir durften auch die Gemein-
deräumlichkeiten nutzen, also wir waren im Sit-
zungssaal und es kam auch eine Moderatorin vom 
Bayerischen Rundfunk. Dann sind wir während 
ZAMMA an vielen verschiedenen Orten der Ge-
meinde gewesen und haben Videos gemacht. Es 
war eine großartige Geschichte und die Jugendli-
chen waren mit Feuereifer dabei.“ (H5)
Auch intergenerative Begegnungen waren im Pro-
jekt aufgrund des Redaktionssitzes in einem Seni-
orenclub konzeptionell verankert:
„Die Senioren waren am Anfang wahnsinnig skep-
tisch und waren dann aber zum Schluss total be-
geistert, haben zum Teil bei uns in der Redaktion 

gesessen und mitgemacht, also es war eine tolle 
Geschichte, um auch Jung und Alt zusammenzu-
bringen.“ (H5)
Die Ergebnisse der journalistischen Tätigkeit wur-
den in dem kooperierenden Onlinejournal (B304.
de) und auf der Website der Gemeinde publiziert. 
Neben dem Bezirk Oberbayern wurden die Ju-
gendreporter und ihre ehrenamtliche Begleiterin 
vom Kreis- und Bezirksjugendring sowie der Jun-
gen Presse Bayern unterstützt.
Abgesehen vom Spaß an der Sache selbst ging es 
in dem Projekt auch darum, aufmerksamer für 
ethische Aspekte zu werden:
„Wir möchten gut und vertrauensvoll im Web mit-
einander leben und uns dafür sensibilisieren. Be-
reits in der Vorbereitungsphase zu ZAMMA haben 
wir uns mit Inklusion beschäftigt. In unseren Bei-
trägen werden wir versuchen, auf das Thema Be-
hinderung einzugehen und immer einen Fokus 
darauf zu haben. Barrierefreiheit wird uns in vie-
lerlei Hinsicht beschäftigen.“ (Redaktion Ju-
gendreporter Haar 2019). Im Rahmen der oben 
genannten Schulungen im Vorfeld der journalisti-
schen Tätigkeit nahmen alle Jugendreporter*in-
nen an einem Workshop rund um das Thema In-
klusion teil, in dem sie beispielsweise lernten, 
welche Begriffe hilfreich für die Berichterstattung 
im Kontext von inklusiven Veranstaltungen sein 
können.
Auch ist in dem Konzept die Idee verankert, die 
Medienkompetenz der teilnehmenden Jugendli-
chen im Sinne eines kritischen Bewusstseins ge-
genüber digitalen Medien zu stärken, indem sie 
im Zuge ihrer eigenen journalistischen Tätigkeit 
in die Lage versetzt werden, mediale Inszenierun-
gen und gezielte Verzerrungen von sachlichen 
und den Kontext erhellenden Berichterstattungen 
unterscheiden zu können.
Die wertvollen Erfahrungen in Haar sollten dann 
auch genutzt werden, um die nachfolgende aus-
richtende ZAMMA-Kommune mit Berichten von 
Jugendreporter*innen zu bereichern:
„Ich hatte Kontakt aufgenommen mit der Dame 
vom Kreisjugendring in Garmisch und wir haben 
mit drei Jugendlichen einen Ausflug dahin ge-

macht […] Im Rahmen eines Workshops berichte-
ten wir von unseren Aktivitäten, vor allem wie wir 
die Jugendreporter während  ZAMMA in der Ge-
meinde Haar umgesetzt haben. Ich habe ihnen 
auch ein paar Tipps gegeben und ‚meine‘ Jugend-
lichen, die dabei waren, haben den anderen von 
ihren Erfahrungen erzählt, was man so macht, wie 
man sich vorstellt, dass man Visitenkarten bei-
spielsweise dabeihaben sollte. Das war ein sehr 
reger Austausch.“ (H5)
Allerdings sind im Projekt „Jugendreporter“ auch 
spezifische Herausforderungen auf die verant-
wortliche Begleiterin zugekommen, die im Vorfeld 
konzeptionell nicht eingeplant waren. So stellte 
sich z. B. heraus, dass die Bereitschaft zum En-
gagement im Kontext von ZAMMA und der damit 
einhergehenden „Festivalstimmung“ nicht konti-
nuierlich von der gesamten Gruppe der Jugendli-
chen aufgebracht werden konnte. Vielmehr ließ 
sich das ursprüngliche Ziel, sich nach ZAMMA an-
deren Themen zuzuwenden, nicht verwirklichen:
„Als ZAMMA vorbei war, sind anfänglich auch 
noch alle gekommen, und wir haben versucht um-
zulenken und aus der Gemeinde zu berichten. Es 
ist ja immer was los, in den Sportvereinen, den 
Theatern, den diversen örtlichen Organisationen 
und Jugendeinrichtungen. Auch hätten wir mal zu 
den Senioren gehen können. Dies war leider für 
die Jugendlichen nicht mehr interessant. Da habe 
ich sie nicht mehr abholen können und da musste 
ich auch lernen, dass Jugendliche so etwas nur 
temporär machen wollen, nicht auf Dauer.“ (H5)
Es wären allerdings nach Einschätzung der Inter-
viewpartnerin verschiedene Möglichkeiten der 
konzeptionellen Erweiterungen denkbar gewesen, 
um auf diese Problematik eingehen zu können: 
Beispielsweise wäre eine Weiterentwicklung in 
Richtung Implementierung des Projektes in den 
schulischen Kontext bzw. eine Kooperation mit 
Schulen möglich gewesen, sodass das Projekt als 
AG oder in anderer Form verankert worden wäre. 
Abgesehen von reinem Wissenserwerb bietet das 
freiwillige Engagement gerade aufgrund der Ab-
wesenheit von strukturellen Engführungen, wie z. 
B. Notendruck, die Chance der freien Entfaltung 
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von den Jugendlichen selbst erkannt werden 
müsse, aber ein Bewusstsein für die Chance des 
Engagements außerhalb des schulischen Kontex-
tes konnte sich in der praktischen Umsetzung 
nicht bestätigen, vielmehr scheinen schulische 
Verpflichtungen für die Jugendlichen vordergrün-
dig so vereinnahmend zu sein, dass dieses „Ho-
bby“ nicht mehr gepflegt werden kann, wie die 
Erklärung einer Jugendreporterin deutlich machte:
„Es war so toll, ich hab das hier mitgenommen, 
ich kann das auch verwerten in der Schule, aber 
ich hab jetzt so viele andere Themen, ich steh 
auch kurz vorm Abitur, mitmachen möchte ich 
jetzt nicht mehr, das geht nicht mehr.“ (Jugendre-
porterin zit. n. H5)
Eine andere Alternative der konzeptionellen An-
passung sieht die Interviewpartnerin in einer zyk-
lischen Wiederholung: So hätte man beispiels-
weise das Mitwirken der einzelnen Jugendlichen 
auf eine bestimmte Zeit begrenzen und nach eini-
gen Jahren wieder neue Reporter*innen akquirie-
ren können, die dann auch in gleicher Weise ge-
schult worden wären. Auf diese Weise hätte sich 
ein feststehendes Konzept mit einer neuen 
Gruppe von Jugendlichen im mehrjährigen Rhyth-
mus wiederholen können.
Auch wenn das hehre Ziel der Etablierung der Ju-
gendreporter als dauerhafte Stimme der Jugend 
in der Gemeinde nicht erreicht werden konnte, so 
gibt es dennoch positive Wirkungen, die fortdau-
ern und insofern als nachhaltig eingeschätzt wer-
den können. Die Sensibilisierung für ethische As-
pekte im täglichen Umgang mit Medien wurde 
zwar im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
nicht geprüft, jedoch kann an dieser Stelle hilfs-
weise auf den reinen Wissenserwerb in Bezug auf 
die Bedeutung von Barrierefreiheit hingewiesen 
werden. Weiterhin kann die subjektive Sichtweise 
der Gruppe der Jugendlichen selbst als Hinweis 
auf eine Erfahrung, die dauerhaft nachwirkt, ein-
geschätzt werden. Schließlich kann als eine greif-
bare positive Wirkung auf das Beispiel einer Ju-
gendreporterin verwiesen werden, die in einem 
Aufnahmeverfahren für ein renommiertes Internat 

zu ihrem Engagement bei den Jugendreportern 
befragt worden ist und im Anschluss die Zusage 
für ein Stipendium bekam.
Solche Beispiele, wenn es auch nur kleine Wirk-
samkeitsausschnitte sind, die im Kontext von 
ZAMMA und den Folgefestivals entstehen, zeigen, 
dass es mitunter mit den Projekten in kausalem 
Zusammenhang stehende positive und nachhal-
tige Effekte für einzelne Teilnehmer*innen geben 
kann. Im Vergleich der Jugendreporter in Freising, 
Haar und Garmisch-Partenkirchen fällt auf, dass 
die Haarer Reporter*innen eine sehr viel deutli-
chere „Spur“ im Netz hinterlassen haben. Eine ge-
nauere Klärung der Ursachen für „mehr“ oder 
„weniger“ Aktivität innerhalb eines Projektes 
während ZAMMA und seiner Folgefestivals ist im 
Rahmen der vorliegenden Studie nicht erfolgt; 
vermutet werden kann nach gegenwärtigem Er-
kenntnisstand ein Zusammenwirken von verschie-
denen Faktoren, die wie folgt benannt werden 
können: Persönlicher Einsatz in Kombination mit 
wohlüberlegter Planung, welche sich in konzepti-
oneller Ausarbeitung ausdrückt und auch in Ko-
operation von Kommune, Ehrenamt und im Fall 
der Jugendreporter unter Beteiligung der lokalen 
Presse erfolgte.

4.3.3 Inklusion als Zusammenwachsen

Inklusion erfährt in Haar aufgrund der Beheima-
tung der psychiatrischen Klinik eine lokal spezifi-
sche und selbstbestimmte Zielrichtung mit Fokus 
auf das Zusammenwachsen verschiedener Ge-
meindegebiete, die nicht nur räumlich durch eine 
S-Bahn-Linie getrennt sind, sondern auch mit 
spezifischen Nutzungen und Bewohner*innen-
gruppen verbunden sind: Da treffen sich bei-
spielsweise die bereits seit Generationen in Haar 
wohnenden Bürger*innen mit neueren Mitbür-
ger*innen im Einzugsgebiet des Großraums Mün-
chens sowie temporären Klient*innen der Klinik in 
Haar.
Inklusion bedeutet hier eben nicht verallgemei-
nernd die Einbeziehung bislang ausgeschlossener 

Akteur*innen in bestimmte Subsysteme, Inklusion 
ist in Haar auch nicht primär von der Idee der 
Überwindung von exkludierenden gesellschaftli-
chen Verhältnissen geprägt, vielmehr geht es 
ganz konkret um die Verbindung zweier Gemein-
deareale und ihrer Bewohner*innen. So zumindest 
darf die selbstdefinierte Zielvorstellung von 
ZAMMA bzw. Somma in Haar seitens der Gemein-
deverwaltung verstanden werden. Dass die Pers-
pektiven, Intentionen Motive und Motive der Han-
delnden auch je nach der Rolle, die jemand in der 
Ausrichtung von ZAMMA und den Folgefestivals 
spielt, variieren, liegt auf der Hand. So kann bei-
spielsweise aus der Perspektive von Projektpart-
nern das Ideal der Überwindung exkludierender 
Verhältnisse durchaus im Vordergrund stehen.

4.3.4 Innovation als Fortschreibung

Das Element der Innovation als konzeptionelles 
Merkmal für Projekte, die im Rahmen von ZAMMA 
bzw. Somma umgesetzt werden, wird von ei-
nem*einer Akteur*in als mitunter nicht zwingend 
notwendig verknüpftes Kriterium für den mit In-
klusion angestrebten Zielen oder Ideen einge-
schätzt. Es sei nicht alles schlecht, nur weil es das 
schon seit zwei Jahrzehnten gäbe, so merkt ein 
interviewter Akteur aus Haar an. Hier führt er das 
Beispiel von interkulturellen Chören an, die es be-
reits an mehreren Orten gegeben habe, aber den-
noch als sinnvoll oder erfolgreich eingeschätzt 
werden könnten. Weiterhin wird argumentiert, 
dass er es mitunter auch für schwierig halte, sich 
„stetig neu erfinden“ (H4) zu müssen. Ohne dies 
im Rahmen der vorliegenden Evaluation genauer 
untersucht zu haben, sei an dieser Stelle vorläufig 
festgehalten, dass die Konzeption „Inklusion, In-
novation und Vernetzung“ kommunal unter-
schiedlich aufgegriffen und umgesetzt wird und 
unterschiedliche Schwerpunkte und Nuancen vor 
dem Hintergrund  spezifischer kommunaler Aus-
gangslagen und Entwicklungsbedarfe auch durch-
aus sinnvoll erscheint.

4.3.5 Vernetzung als Weiterknüpfen

Der Aspekt der Vernetzung wird in Haar von ver-
schiedenen Interviewpartnern unterschiedlich 
eingeschätzt. So ist der Vernetzungsgrad aus der 
Perspektive der kommunalen Verwaltung kein 
Aufgabenfeld, in dem in Haar vor ZAMMA Ent-
wicklungsbedarf bestanden hätte, dennoch sind 
die im Kontext von ZAMMA entstandenen Verbin-
dungen unbestritten ein Zugewinn im Bereich 
Vernetzung, die sich durch ZAMMA bzw. im Ver-
lauf von SOMMA nochmal intensiviert habe. Als 
klare Bereicherung wird der Kulturstammtisch als 
Möglichkeit empfunden, sich über das kulturelle 
Angebot vor Ort einen Überblick zu verschaffen 
und sich ggf. so zu koordinieren, dass Veranstal-
tungen nicht zeitgleich und somit konkurrierend 
geplant werden.

4.3.6 Strukturen, Praktiken und  Imaginationen in 
Haar

Mit Blick auf das von Neckel und Adloff vorge-
schlagene theoretische Register der „interdepen-
denten Dimensionen“ (Adloff & Neckel 2020, S. 
65), welches in dieser Evaluation als Hintergrund-
folie dient, wird anhand des Haarer Beispiels 
deutlich, dass die nachhaltige Wirkung von 
ZAMMA bzw. SOMMA auch für unterschiedliche  
Beteiligungsgruppen differenziert betrachtet wer-
den muss und sich entsprechend anders darstellt.  
Hierunter sind konkret die einbezogenen und ge-
staltenden Gruppen innerhalb des ZAMMA-Kon-
zeptes zu verstehen, wobei Projektteilnehmer*in-
nen und Projektpartner*innen, von 
Mitarbeiter*innen der kommunalen Verwaltung 
aufgrund der unterschiedlichen Rollen zu unter-
scheiden sind, hinzu kommen alle Besucher von 
ZAMMA bzw. Somma, die das Festival zu einem 
Event für die gesamte Kommune werden lassen. 
Wie sehr fernab von persönlichen Haltungen lo-
kale und organisationale Rahmenbedingungen 
Einfluss auf die konkrete Umsetzung des inklusi-
ven Kulturfestivals haben, soll nur kurz an fol-
gendem Beispiel deutlich gemacht werden: Ob 
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nen ohne Anbindung an eine Organisation agie-
ren oder mit einer Anbindung ist ein entscheiden-
der Unterschied. Dass beispielsweise im Falle von 
rein ehrenamtlichem Engagement das Agieren 
während des Festivals und darüber hinaus nicht 
allein durch die Projektarbeit an sich getragen 
wird, liegt auf der Hand. Ein*e Projektpartner*in, 
der*die sein*ihr Projekt in den Arbeitskontext in-
tegrieren kann oder will, agiert unter anderen 
Rahmenbedingungen als eine Einzelperson, die 
ausschließlich ehrenamtlich tätig wird, was die 
Spielräume und Grenzen von nachhaltigen Veran-
kerungs-, Anknüpfungs-, Fortführungs- und Erwei-
terungsmöglichkeiten betrifft. An dieser Überle-
gung wird auch deutlich, dass die vorfindlichen 
Strukturen (z. B. Institutionen und Akteur*innen-
landschaft der freien Wohlfahrtspflege/Bildungs-
träger*innen, Ehrenamtskonzepte etc.) zugleich 
die Praktiken mitprägen und die Praxis der Aus-
richtung von ZAMMA wiederum Strukturen initiie-
ren oder auszuformen vermag. 
Weiterhin verbinden sich mit den unterschiedli-
chen Ebenen (Bürger*innen der Kommune, Pro-
jektteilnehmer*innen, Projektpartner*innen und 
ausrichtende Verwaltung) je eigene Ideen, sowohl 
was Nachhaltigkeit als auch Inklusion konkret be-
deutet und wie diese zu verwirklichen wären, wo-
mit der Bereich der Imaginationen angesprochen 
ist.  So könnte beispielsweise bei einer*einem 
Projektpartner*in Nachhaltigkeit die Verstetigung 
des eigenen angestoßenen Projektes bedeuten, 
wohingegen beispielsweise auf der Verwaltungs-
ebene Aspekte der nachhaltigen Stadtentwick-
lung im Vordergrund stehen. Ferner ist die kom-
munal spezifische Zielrichtung von Bemühungen, 
Inklusion zu verankern und zu verstetigen, beim 
hier evaluierten inklusiven Kulturfestival mit 
Nachhaltigkeit insofern untrennbar verbunden, 
dass die Bemühungen der Verstetigung sich auf 
die mit Inklusion in Zusammenhang stehenden 
Aktivitäten beziehen. Diese Bemühungen sind in 
Haar auf der Ebene der Stadtentwicklung mit der 
Spezifik der verschiedenen Ortsteile assoziiert 
und die Idee der weiter zusammenwachsenden 

Gemeinde konnte mithilfe von ZAMMA nach Aus-
sagen der Interviewpartner*innen eindeutig un-
terstützt werden. 

4.3.7 Zusammenfassung Haar

Haar ist eine kleinere ausrichtende Kommune mit 
einer spezifischen Ausgangslage, aus der sich 
ebenso spezifische Projektideen herausgebildet 
haben. Projekte, wie z. B. die Jugendreporter kön-
nen auf der individuellen Ebene als nachhaltig 
wirksame Bereicherung für die Teilnehmer*innen 
eingeschätzt werden. Die Etablierung einzelner 
Projekte im Sinne von Verstetigung scheint aus 
verschiedenen Gründen, die sowohl mit den Ad-
ressat*innen als auch mit der rein ehrenamtlichen 
Organisation zusammenhängen, nicht immer zu 
gelingen, auch wenn während des Hauptfestivals 
das Projekt als „voller Erfolg“ eingeschätzt wer-
den kann. Die Aussicht auf Verstetigung scheint 
hingegen mit der Anbindung an eine Person, die 
hauptamtlich im Bereich Kultur, Bildung, freie 
Wohlfahrt etc. tätig ist und die kontinuierliche 
Projektarbeit in seine/ihre laufende Arbeit einzu-
binden vermag, sehr viel größer zu sein. Diese 
Einschätzung gilt ortsunabhängig.
Strukturen der kommunalen Verwaltung, an die 
die Organisation von ZAMMA gebunden ist, ste-
hen insbesondere in kleineren Kommunen  vor 
der Herausforderung, die notwendige Planung 
des Festivals neben dem „Tagesgeschäft“ zu be-
gleiten. Insgesamt sind die Ausgangslagen der 
ausrichtenden Orten sehr heterogen und schwer 
vergleichbar. Die nachhaltige Wirkung von 
Zamma und Somma in der Gemeinde Haar kann 
beispielsweise nur schwerlich mit der nachhalti-
gen Wirkung in einer stark ausdifferenzierten Ver-
waltung mit entsprechenden Ressourcen vergli-
chen werden. Als vorteilhaft erweist sich 
hingegen die ausgeprägte Bürgernähe und der 
damit einhergehende kurze Kommunikationsweg 
sowie eine vergleichsweise überschaubare Anzahl 
der für das Festival relevanten Akteur*innen.
In kleineren Kommunen sind es dann auch ent-
sprechend kleinere Erfolge, wie die Wiederbele-

bung des Kulturstammtisches oder ein Veranstal-
tungskalender, welche als direkte Wirkungen von 
ZAMMA und Somma aufgezeigt werden können, 
die aber dennoch als eindeutige Bereicherung 
seitens der Akteur*innen vor Ort eingeschätzt 
werden. Nicht hoch genug kann die gelungene 
Verbindung von ZAMMA bzw. Somma mit der 
konkreten Idee einer gesamten kommunalen Ent-
wicklung eingeschätzt werden, wie hier in Haar 
das Zusammenwachsen verschiedener Quartiere 
bzw. Ortsteile.

4.4 Eichstätt – ein Statement aus der 
Distanz der Jahre

Abbildung 6: Choreographische Darbietung während 
ZAMMA in Eichstätt, © Bezirk Oberbayern

Es war für diese Evaluation sinnvoll, Kommunen 
zu befragen, die vor 2013 die Oberbayerischen 
Kultur- und Jugendkulturtage ausgerichtet haben. 
Auch damals war dem Bezirk Oberbayern die 
Nachhaltigkeit bereits ein Anliegen und so för-
derte er die Folgefestivals noch für weitere drei 
Jahre. Als die Folgeförderung später auf sechs 
Jahre ausgeweitet wurde, galt dies auch rückwir-
kend für frühere Festivals. Daher kann erhoben 
werden, ob es in einer entsprechenden Kommune 
auch im Jahr 2018 und 2019 noch Folgeveranstal-

tung(en) oder wenigstens eine Spur der Oberbay-
erischen Kultur- und Jugendkulturtage gibt. 
Ebenso können Beteiligte nach ihrer Einschätzung 
der Ursachen und Motivationen für die stattge-
fundenen Entwicklungen befragt werden. Darüber 
hinaus liefert ein viertes Beispiel einen weiteren 
Kontrastfall, vor dessen Hintergrund diese 
Evaluation auf eine größere Datenbasis gestellt 
werden kann.
Eichstätt richtete das Festival 2011 aus. Die Kom-
mune hat ca. 14.000 Einwohner*innen und ist 
große Kreisstadt und Verwaltungssitz des nörd-
lichsten Landkreises in Oberbayern. Allerdings 
war Träger der Oberbayerischen Kultur- und Ju-
gendkulturtage 2011 nicht der Landkreis, sondern
 

 

die Kreisstadt. Eichstätt organisierte Folgeveran-
staltungen 2012, 2013, 2014 und 2016. Diese Fes-
tivals waren jeweils auf ein verlängertes Wochen-
ende begrenzt.
Unser Interviewpartnerin leitet eine kleine Orga-
nisation, die sich an den Oberbayerischen Kultur- 
und Jugendkulturtagen 2011 und an einigen der 
Folgeveranstaltungen beteiligte. Diese Funktion 
hatte er bereits im Jahre 2011 inne. Er führt aus, 
dass das Festival „ihm wahnsinnig Spaß gemacht 
hat“ (T7), er sei aber 2014 an seine körperlichen 
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noch als Projektpartner und in beratender Funk-
tion teilgenommen. Die Zusammenarbeit mit an-
deren Trägern wie Vereinen war „super, der Wert 
der Veranstaltung wurde gesehen“ (T7). Das Fes-
tival hatte einen „enormen verbessernden Effekt 
fürs Gemeinwesen gehabt“ (T7). „Sitzungen, an 
denen 35 Projektpartner anwesend sind, waren 
für viele eine völlig neue Erfahrung und gibt es 
nun nicht mehr“. (T7) Gerade in der Rückschau 
von den aktuellen Erfahrungen mit dem Populis-
mus her schätzt unser Interviewpartner das Festi-
val als sehr wertvoll ein: „Es entstehen Netz-
werke, die weit über die Blase hinausgehen, die 
haben eine unglaubliche auflösende Wirkung auf 
diese Blasen.“ (T7)
Er hebt als besonders positiv hervor, dass die Ver-
anstaltungen offen und zugänglich gewesen 
seien. 80 % der Veranstaltungen seien eintrittsfrei 
gewesen. „Die Besucher konnten frei von Projekt 
zu Projekt schlendern“, es sei ein bisschen wie ein 
Altstadtfest gewesen, nur alternativer, da ein Alt-
stadtfest kommerzieller sei. Dieser partizipative 
Gedanke habe ihm sehr gefallen: z. B. wurde ein 
Papierbootrennen auf der Altmühl durchgeführt. 
Diese Boote haben die Teilnehmer*innen nach 
Anleitung selbst gebaut und seien dann in diesen 
Booten auf der Altmühl gefahren. Dies sei, so der 
Interviewpartner weiter, ein sehr großer Erfolg 
gewesen, bis zu 1.000 Besucher hätten zuge-
schaut und jeder und jede, die oder der wollte, 
hätte teilnehmen können. „Zwei Geflüchtete ha-
ben dann gewonnen“. (T7)
Alternative Spielorte traten nach den Kulturtagen 
auf den Plan: Akkufisch, eine schwimmende 
Bühne auf der Altmühl, ist als Idee durch die Kul-
turtage entstanden. Der Kulturbahnhof „ist eine 
Vernetzung, die in irgendeiner Weise beim Festi-
val entstanden ist“. (T7) Unser Interviewpartner 
führt aus, dass das damit zu tun hatte, dass die 
Eichstätter Kulturtage ein Nomadendasein führ-
ten, kein fester Veranstaltungsort bestanden, son-
dern sich immer einen neuen Veranstaltungsort 
gesucht haben. 2012 war es der Posthof, was ei-
gentlich ein Parkplatz ist. 2013 war es das Daum-

gelände, das eine Entsorgungsfirma ist. 2014 war 
es der Hofgarten. Dieses Festival litt allerdings 
unter sehr schlechtem Wetter.
Für seine Organisation wurden durch das Festival 
neue Kooperationspartner, z. B. die offene Behin-
dertenarbeit Pappenheim gefunden. Sie veran-
stalteten gemeinsam ein Musik-Projekt mit dem 
Titel „taktlos“: Eine Gruppe Menschen mit Behin-
derung und nicht-behinderte Menschen jeden Al-
ters spielten gemeinsam durchgehend einen ein-
fachen Rhythmus, auf dem dann die Einzelnen 
ihre Solos entfalten konnten. Heute finde leider 
keine Zusammenarbeit mehr mit der offenen Be-
hindertenhilfe statt: „irgendwie haut es nicht 
mehr hin, […] liegt aber auch daran, dass gerade 
Behindertenprojekte wahnsinnig intensiv sind, da 
die Betreuungsarbeit sehr groß ist. […] Der Träger 
hat dann irgendwann gesagt, das geht nicht 
mehr. […]. Wenn wir das in Pappenheim gemacht 
hatten, mussten wir immer viele Instrumente an-
karren.“ (T7)
Unser Interviewpartner führt aus, dass „es nicht 
an den Geldern, sondern am Personal scheitert“. 
Fördergelder könnten prinzipiell beantragt wer-
den, aber es fehle am Personal, diese Gelder zu 
beantragen: „Das ist das Problem, wenn man 
Fördergelder beantragen möchte: Wenn ich eine 
große Institution bin, kann ich mal eine halbe 
Stelle damit binden, wenn ich aber nur eine habe, 
dann geht das nicht.“ (T7)
Der einjährige Turnus war im Zusammenhang mit 
dem Aspekt der Innovation ein Problem. Er defi-
niert Innovation so, dass ein neues Projekt etwas 
enthalten sollte, was „so in der Form in der Kom-
mune noch nicht da war“. (T7) Aber für ehrenamt-
liche sei es schwierig, jedes Projekt komplett in-
novativ zu gestalten, „etwas aus dem Boden zu 
stampfen“. Er empfiehlt daher einen zweijährigen 
Turnus, denn ein einjähriger Turnus „kann eine 
Gemeinde überfordern“.
Er argumentiert strikt dafür, dass die Organisation 
des Festivals einer hauptamtlich angestellten 
Person bedürfe. Trägerin müsse Kommune oder 
Stadt sein, z. B. ein*e Kulturreferent*in: „Da das so 
neutral ist.“ (T7) Würde das Festival auf eine Ver-

einsträgerschaft gestellt werden, so würden im-
mer bestimmte Themen überwiegen, die nämlich 
nahe an den Vereinszwecken liegen. Dies sei in 
der Heterogenität der vielfältigen kulturellen Be-
reiche begründet: „Weil Kultur so vielschichtig 
ist.“ Daher ließe sich auch schlecht Lobby-Arbeit 
für Kultur durchführen, „denn der Theaterverein 
und der Einradfahrer-Verein sind manchmal nicht 
so leicht unter einen Hut zu bringen.“ (T7)
Eine solche Stelle könnte nach Förderungsmög-
lichkeiten suchen, da sie einen professionellen 
Hintergrund, eine angemessene Ausbildung und 
Neutralität aufweise.
Die Politik in Eichstätt wollte aber leider keine*n 
Kulturreferent*in installieren: „Das ist die große 
Problematik, warum die Kulturtage gestorben 
sind. […] Die Politik hat noch nicht ganz verstan-
den, inwieweit Kultur ein Standortfaktor ist und 
wie wichtig das für eine Stadtentwicklung auch 
ist, man denke da immer noch zu ökonomisch.“ 
(T7)
Ein*e Kulturreferent*in müsse auch daher 
eingeführt werden, um die Wichtigkeit von Kultur 
als Dienstleistung zu zeigen: „Es braucht eine 
Verwaltungsstelle, die die Kulturschaffenden 
unterstützt, Kulturreferent soll kein 
Kulturschaffender sein. Ich brauch einen 
Verwaltungsexperten, der denen das Dröge 
abnimmt.“ (T7)
Er schlägt vor, die Finanzierung in einen Fond 
auszugliedern, sodass diese nicht in den Stadt-
haushalt falle.
Er schlägt weiter Merchandising als fünftes 
Standbein der Finanzierung neben Bezirk Ober-
bayern, Stadt, wirtschaftlichen Sponsoren und 
Einnahmen aus Veranstaltungen vor: „Da hätt ich 
ein Konzept gebraucht, wo die Politik sagt, auf die 
nächsten 10 Jahre lass ich mich auf Kulturtage 
ein, egal wie das aussieht, denn dann hätt man 
auch langfristige Verträge machen können, denn 
dann rentiert sich so was auch.“ (T7) Es sollte sei-
ner Meinung nach ein lokales Produkt entwickelt 
werden, nicht der Kugelschreiber oder ein Regen-
schirm, das soll nachhaltig sein, mit eigenem 
Logo. (T7) Zu Beginn wurde über einen so ge-

nannten „Kulturbeutel“ nachgedacht. Er könnte 
sich auch eine „Klamottenlinie“ vorstellen: „Wir 
hatten das Kulturtage-T-Shirt“, er hätte aber lieber 
nicht das „Standardbranding gehabt sondern de-
zenter in Richtung Mode: „Ok, das hat einen 
Schnitt, das hat eine bestimmte Qualität, das zieh 
ich nicht nur zu den Kulturtagen an, lieber hab 
ich ein T-Shirt, dass ich gerne anziehe, als dass ich 
zehn hab, für die ich mich immer schäm, wenn ich 
eins anhabe.“ (T7)
Er resümiert, dass die Zusammenarbeit mit dem 
Bezirk Oberbayern „sehr unkompliziert und un-
glaublich entspannt war, es sei in Eichstätt an der 
Politik gescheitert“. Das Problem war nach Aus-
kunft unseres Gesprächspartners der Stadtrat, der 
Kämmerer und die Verwaltung, nicht eine be-
stimmte Partei. (T7)
Zunächst liege es an einer falschen Definition von 
Kultur. Diese werde leider immer noch mit Kunst 
verwechselt und unter Kunst verstehe man noch 
immer „einen ‚Elfenbeinernen Turm‘, tatsächlich 
sei aber Kultur viel tägliches Leben.“ (T7)
Dann sei es zweitens ein Problem, „wenn man 
Kultur aufwiegt gegen andere Projekte wie z. B. 
Infrastruktur“. So habe der Sport von Anfang an 
eine Konkurrenz aufgebaut: „Warum kriegen die 
eine Förderung!“ (T7)
Und drittens sei es versäumt worden, das Projekt 
als Kooperation und Synergie anzusehen: „Man 
hat es nicht für wertvoll erachtet, da geht es um 
15.000 € im Jahr, was bei einem Haushalt von 
mehreren Millionen letztlich überschaubar ist.“ 
(T7)
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass un-
ser Gesprächspartner die Oberbayerischen Kultur- 
und Jugendkulturtage positiv für Vernetzung, In-
klusion und Partizipation in der Kommune 
einschätzt. Innovation hält er für schwierig, wenn 
sie in einem zu kurzen Zeitraum gesehen wird. 
Eine gewisse Nachhaltigkeit attestiert er sogar für 
die Vernetzung in der Gemeinde. „Echte“ Nachhal-
tigkeit im Sinne einer komplexen Definition, die 
zugleich verschiedenen Aspekte sowohl plane-
risch als auch in der Umsetzung berücksichtigt 
und auch einen langen Zeitraum der Fortführung 
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Unterstützung durch eine feste Struktur in der 
Verwaltung, etwa in Form eines oder einer Kul-
turreferent*in und eines Verständnisses für Kultur 
als menschen- und alltagsnaher, kooperativer 
Standortfaktor, der langfristig auch ökonomische 
Vorteile nach sich zieht.

5 Schlussfolgerungen
Der Auftrag für die vorliegende Studie war es, die 
Nachhaltigkeit von ZAMMA zu evaluieren, kurz 
und mit den Worten unserer Auftraggebenden ge-
sprochen, sollten wir herausfinden, „ob ZAMMA 
wirkt“. Diese Frage möchten wir ausdrücklich be-
jahen und verweisen, was Weiterentwicklungs-
möglichkeiten des Konzeptes betrifft, auf unten-
stehende Ausführungen im Kapitel 
„Empfehlungen“. Die dort ausgeführten Hinweise 
basieren allesamt auf einer grundsätzlich positi-
ven Einschätzung des Konzeptes durch unsere In-
terviewpartner*innen, wobei das Festival durch-
weg als Bereicherung für die inklusive 
Kulturlandschaft vor Ort empfunden wird.
Auch wird die Beziehung zum Bezirk Oberbayern 
seitens der jeweiligen Veranstaltenden im Grund-
tenor positiv wahrgenommen. Zumeist wird der 
Bezirk Oberbayern als variabel und flexibel einge-
schätzt. Dies schließt natürlich gelegentliche Dif-
ferenzen bei der Interpretation der drei geforder-
ten Aspekte Inklusion, Innovation und Vernetzung 
nicht aus. Wir werden weiter unten darauf im Ein-
zelnen eingehen. Hier die Balance zwischen kla-
rer Definition und Interpretationsspielraum zu be-
halten, beziehungsweise, inwiefern den 
Veranstaltenden bei dieser Interpretationsarbeit 
Freiheit gelassen wird und wann doch auf einer 
strengeren Einhaltung der Wesensmerkmale von 
ZAMMA zu bestehen sein wird, bleibt vermutlich 
eine Frage des jeweiligen Einzelfalls und kann 
nur gemeinsam und dialogisch zwischen dem Be-
zirk Oberbayern und dem jeweiligen Veranstal-
tenden entschieden werden.
Ebenfalls sehr positiv wird die finanzielle Ausstat-

tung des Festivals durch das Förderprogramm des 
Bezirks Oberbayern beurteilt. Hier werden keine 
Verbesserungswünsche artikuliert. Wir schlagen 
lediglich eine Flankierung der bestehenden För-
derinstrumente durch eine Erweiterung auf be-
sondere Förderbedürfnisse im Falle von Selbsthil-
feorganisationen aus der Behindertenselbsthilfe 
vor, die ansonsten lediglich auf ehrenamtlicher 
Basis arbeiten müssten.
Als positiv wurde auch hervorgehoben, dass 
durch die Arbeitskreise, die im Rahmen von 
ZAMMA und seinen Folgefestivals initiiert wur-
den, das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird. Die 
Nachhaltigkeitsförderung ist zwar kein Garant für 
die Institutionalisierung inklusiver kultureller Ar-
beitskreise, aber sie leistet einen Beitrag dazu. 
Auch die Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwi-
schen Projektteilnehmenden und den jeweiligen 
Verwaltungen sowie deren organisatorische Un-
terstützung der Projektanden auf Basis des Kon-
zeptes wurde positiv erwähnt. Ferner schätzen 
die Teilnehmenden, dass die Festivals auch weni-
ger bekannten Kulturschaffenden eine Bühne bie-
ten und den verschiedenen Künstler*innen und 
teilnehmenden Gruppen ermöglichen, miteinan-
der in Kontakt und Austausch zu treten. Bedeut-
sam scheint unseres Erachtens insbesondere, dass 
durch ZAMMA die Möglichkeit zur Horizonterwei-
terung für Menschen mit und ohne Behinderun-
gen geschaffen wird, dass Inklusion im Rahmen 
des Festivals somit nicht nur eine positive Berei-
cherung für die Personen bedeutet, um deren In-
klusion es geht, sondern dass alle beteiligten Per-
sonen hiervon profitieren. All diese Effekte lassen 
sich auf das Nachhaltigkeitskonzept zurückführen; 
also darauf, dass der Zwang zur Refinanzierung 
entfällt, aber auch auf die an die Projekte gekop-
pelten Bedingungen (die wie ausgeführt inklusiv, 
innovativ und vernetzt sein sollen) sowie auf den 
durch ZAMMA gesetzten Rahmen, zu dem wir bei-
spielsweise die initiierten Arbeitskreise rechnen.
Unabhängig von dieser Beurteilung durch die in-
terviewten Personen zeigt unsere Untersuchung, 
dass durch die mittels ZAMMA gesetzten Nach-
haltigkeits-Impulse in den ausrichtenden Kommu-

nen vielfältige Vernetzungen entstanden sind, die 
auch weiterhin bestehen und dass auf diese 
Weise eine inklusive, regionale Kultur befördert 
wird. Die in den obigen Kapiteln zu den jeweili-
gen ausrichtenden Kommunen dargelegten Bei-
spiele verdeutlichen dies. In anderen Worten ge-
sprochen: Der strukturelle Rahmen, den ZAMMA 
zwecks Förderung einer dauerhaften inklusiven 
kulturellen Praxis vor Ort setzt, begünstigt tat-
sächlich entsprechende Praktiken und wirkt un-
terstützend bei der Entstehung entsprechender 
emotiver Imaginationen.
Dabei gibt es bei der Umsetzung der Nachhaltig-
keit von ZAMMA an den verschiedenen Orten 
auch Unterschiede. Die Chiemgauer Kulturtage  in 
Traunstein sind primär dadurch charakterisiert, 
dass es sich im Unterschied zu allen anderen Fes-
tival-Veranstaltenden um einen Landkreis han-
delt.  Auf der strukturellen Ebene kann es daher 
auf der Organisationsform des Landkreises mit ei-
nem bestimmten Reservoir an Arbeitsstellen auf-
bauen. Aber weder eine Person noch eine be-
stimmte Arbeitsstelle ist für das Gelingen eines 
Kulturkonzepts wie ZAMMA ausreichend. Viel-
mehr benötigt es ein Ensemble aus hauptamtlich 
leitender Person und einem ausdifferenzierten 
Set an Menschen, die sich aus Funktionsträger*in-
nen in öffentlichen und privaten Organisationen 
zusammensetzen. Strukturen, Praktiken und emo-
tive Imaginationen greifen dabei ineinander. Ge-
rade die Rückbindung von Strukturen und Prakti-
ken an  emotive Werthaltungen wie z. B. 
„Herzblut“ ist eine ideale Gelingensbedingung für 
ein Kulturfestival wie die Chiemgauer Kulturtage, 
denn dies paart persönliches Engagement mit ei-
ner sehr starken emotiven Bindung an praktische 
und strukturelle Rahmenbedingungen.
Freising kann als einzelne ausrichtende Kom-
mune, die zwar mit einem Kulturreferat ausge-
stattet ist, jedoch nicht über gesonderte perso-
nelle Kapazitäten für die Betreuung des 
Kulturfestivals verfügt, nicht im gleichen Umfang 
wie beispielsweise der Landkreis Traunstein ge-
zielte Arbeitskraft in das Projekt ZAMMA und 
seine Folgefestivals stecken. Nichtsdestoweniger 

findet sich in Freising eine gute Anzahl von Kul-
turschaffenden, die die ZAMMA-Folgefestivals als 
regelmäßige Bühne und Auftrittsmöglichkeit nut-
zen, sodass hier von einer inzwischen etablierten, 
zur Struktur eingeschliffenen Routine gesprochen 
werden könnte, die sich in der Gemeinde 
eingestellt hat, während es andererseits einen 
Bedarf an die Innovation befeuernden emotiven 
Imaginationen erkennen lässt. Es lässt sich 
vermuten, dass Freising mit Blick auf seine 
Folgefestivals davon profitieren könnte, wenn 
sich das Moment der emotiven Imaginationen 
dort stärker entfachen ließe, um gewissermaßen 
die „Welle“, auf der bei ZAMMA noch alle „gerit-
ten“ sind, erneut ins Rollen zu bringen und andere 
auf diese Weise mitzureißen.
Die Gemeinde Haar ist im Vergleich zum Land-
kreis Traunstein durch knappe Ressourcen an Flä-
che und Bevölkerung gekennzeichnet. Das be-
dingt, dass hier gelegentlich die 
Vernetzungsmöglichkeiten ausgeschöpft erschei-
nen mögen. Der Innovationsaspekt wird ebenfalls 
ähnlich limitiert aufgefasst. Auch erscheint uns 
die strukturelle Anbindung der Organisationse-
bene für die Folgefestivals als Zusatzaufgabe be-
reits bestehender personeller Ressourcen 
überdenkenswert. Unserer Meinung nach könnte 
hier die Etablierung einer vielleicht auch nur hal-
ben Arbeitsstelle in der Verwaltung unterstüt-
zend wirken, die u. a. durch Praktiken wie Kul-
turstammtische oder kleine Informationstage die 
Aktivierung neuer potentieller Gruppen in der Be-
völkerung und die Inspiration mit neuen Ideen zur 
Aufgabe hätte. Dies würde auch einer eventuell 
zu befürchtender Erlahmung des ZAMMA-Elans 
als imaginärem Movens entgegenwirken.
Die Oberbayerischen Kultur- und Jugendkultur-
tage in Eichstätt zeigen selbst nach ihrer Beendi-
gung positive Effekte für Vernetzung, Inklusion 
und Partizipation. Innovation wird als schwierig 
erachtet, wenn sie in einem zu kurzen Zeitraum 
gesehen wird. Echte Nachhaltigkeit aber bedarf 
einer strukturellen Unterstützung durch die Etab-
lierung einer Arbeitsstelle in der Verwaltung in 
Form etwa eines*einer Kulturreferent*in. Diese 
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nation begleitet, ja besser sogar vorbereitet wer-
den, die ein Verständnis für Kultur als menschen- 
und alltagsnahes, kooperatives Projekt aufbringt. 
Sie könnte z. B. Kultur sowohl als bewegendes 
Agens partizipativer Praktiken als auch im Rah-
men ökonomischer Rationalität im Sinne eines 
Standortfaktors konzipieren, der langfristig auch 
ökonomische Vorteile nach sich zieht.
Bei der Beurteilung des Konzeptes bezüglich sei-
ner nachhaltigen Wirkung muss unserer Einschät-
zung nach aber immer berücksichtigt werden, 
dass mithilfe eines inklusiven Kulturkonzeptes 
entsprechende Entwicklungen zwar angestoßen 
werden können, eine nachhaltige Veränderung ‚in 
den Köpfen der Menschen‘ und im Gemeinwesen 
allerdings ein langfristiger Prozess ist, der nicht 
von heute auf morgen geschieht und dem des-
halb ausreichend Zeit zugebilligt werden sollte. 
Dies stellt nun kein Argument gegen eine nach-
haltige Förderung dar, sondern unterstreicht im 
Gegenteil die Notwendigkeit, entsprechende Ver-
änderungsprozesse durch zielgerichtete Impulse 
über eine ausreichend lange Zeitspanne hinweg 
anzustoßen und zu unterstützen.

5.1 Wünsche der Interviewpartner*in-
nen und daraus abgeleitete Empfeh-
lungen

Vor dem Hintergrund der grundsätzlich positiven 
Einschätzung des ZAMMA-Konzeptes durch un-
sere Interviewpartner*innen ließen sich folgende 
Hinweise auf Möglichkeiten einer Weiterentwick-
lung bzw. partiellen Modifizierung des Konzeptes 
generieren:
Anknüpfend an unsere obigen Ausführungen zu 
Strukturen, Praktiken und emotiven Imaginatio-
nen, die ineinandergreifend die Gelingensbedin-
gungen von ZAMMA formen, interpretieren wir ei-
nige Empfehlungen unserer 
Interviewpartner*innen als Hinweis darauf, das 
emotive Moment durch möglichst passende 
Strukturen zu unterstützen und anzufeuern: Näm-
lich indem in noch stärkerem Maße als bereits 

geschehen, die Möglichkeit forciert wird, sich zu 
Themen der Inklusion, zu neuen oder bereits 
stattgefundenen Projekten oder sogenannten 
Best-Practice-Beispielen auszutauschen, wodurch 
eine gemeinsame Vision von inklusiver Kultur ge-
schaffen, erneuert oder neu entfacht werden 
kann. Vertreter*innen derjenigen Kommunen oder 
Verbünde, die hier bereits eine Vorreiterfunktion 
(permanent oder zeitweise) innehaben, können 
anderen, die diese Vision noch stärker entwickeln 
oder neu befeuern möchten, Anregungen bieten, 
sich aber natürlich selbst auch anregen lassen 
bzw. kontinuierlich dazulernen. Unterstützt bzw. 
umgesetzt werden könnte dies auf verschiedene 
Weise: Zum Beispiel durch zusätzliche Präsenz-
workshops oder Treffen, auf denen dieser Aus-
tausch in leiblicher Kopräsenz möglich ist (alter-
nativ oder parallel dazu ggf. auch in Form von 
Webmeetings oder -konferenzen, deren Einsatz 
jedoch immer gezielt überdacht werden sollte, da 
es sich hierbei um eine Informations- und 
Möglichkeits-Reduktion gegenüber der leiblich-
kopräsenten Variante handelt, andererseits aber 
auch zu bestimmten Anlässen einen Gewinn dar-
stellen kann, z. B. dadurch, dass verhältnismäßig 
kurzfristig Treffen möglich werden, die ansonsten 
nicht hätten stattfinden können. Gerade in Zeiten 
der Corona-Pandemie kann diese Variante, Treffen 
durchzuführen, eine sinnvolle Alternative darstel-
len).
Genannt wurde ferner die Idee eines Blogs, auf 
dem Berichte über inklusive Projekte vorgestellt 
werden könnten, um Künstler*innen und Kultur-
schaffenden als Inspirationsquelle für weitere 
Projektvorhaben zu dienen. Diese Idee aufgrei-
fend könnte aus unserer Perspektive auch eine 
Vernetzungsplattform hilfreich sein, auf der Er-
fahrungen und Ideen ausgetauscht werden kön-
nen, unter anderem, um – auch dies wurde uns 
als Empfehlung genannt – einen Austausch zwi-
schen denjenigen, die bereits Erfahrungen mit 
dem Festival haben und denjenigen zu ermögli-
chen, die noch keine haben und sich beispiels-
weise überhaupt erst einmal dafür interessieren, 
sich für ZAMMA zu bewerben. Auch wurde ge-

wünscht, dass eine Fachkraft des Bezirks Ober-
bayern zu Arbeitskreisen der Landkreise oder der 
Kommunen dazustößt, um aus einer neutralen 
Position heraus Tipps geben zu können, aber auch 
um neue Projekte, Kritik und Berichte über Best 
Practice kennen lernen zu können.
Diese Anregungen unserer Interviewpartner*in-
nen verdeutlichen, dass auf der Ebene der Vernet-
zung noch Input und Unterstützung gewünscht 
wird, um selbst wiederum Vernetzung – was ja 
ein erklärtes Ziel der ZAMMA-Interventionen ist – 
erreichen und ausbauen zu können, aber auch, um 
auf diesem Wege die emotiven Imaginationen, die 
unseres Erachtens zu den wesentlichen Gelin-
gensbedingungen von Nachhaltigkeit im Kontext 
von ZAMMA zu rechnen sind, entstehen und 
wachsen zu lassen und immer wieder neu mit Le-
ben, Inhalten und Bildern füllen und auf diese 
Weise auch Innovation befördern zu können. Der 
wechselseitige Austausch und gute Gelin-
gens-Beispiele können Ansporn und Inspirations-
quelle für alle Beteiligten sein und die Vision ei-
ner inklusiven Kultur mit konkreten Bildern 
befüllen, sie dabei lebendig werden lassen und 
am Leben erhalten. Auf diese Weise kann ein po-
sitiver Sog entstehen, ein Ziel, auf das hin sich die 
Praktiken der beteiligten Akteur*innen ausrichten 
können und das ihrem Handeln die entspre-
chende Motivationskraft und Energie verleiht, die 
sie benötigen, um Nachhaltigkeit einer inklusiven 
Kultur zu erreichen. Denn wie bereits weiter oben 
von einem unserer Interviewpartner*innen er-
wähnt, wäre ohne die dahinterstehende unab-
dingbare Motivation der Beteiligten bzw. ohne 
deren „Herzblut“ als Sinnbild für starkes intrinsi-
sches Engagement, letztlich allen Interventionen 
und allem notwendigen Input zum Trotz ver-
gleichsweise wenig zu erreichen.  
Einzelne Kommunen oder Landkreise mögen be-
reits bei der Bildung dieser emotiven Imaginatio-
nen stark aufgestellt sein, während andere Kom-
munen oder kommunale Verbünde hier einen 
Bedarf an Anregung äußern. Dies soll letzten En-
des keine Beurteilung der ausrichtenden Ort-
schaften zur Folge haben, sondern zeigt schlicht 

unterschiedliche Ausgangspositionen auf, die bei 
der Weiterentwicklung des ZAMMA-Konzeptes 
mit berücksichtigt werden sollten, um auf diese 
Weise auch den unterschiedlichen Bedingungen 
und Beteiligten gerecht zu werden und gewisser-
maßen auch nach innen hin Inklusion zu leben: 
Denn beurteilen lässt sich ein Ergebnis oder eine 
„Leistung“ nicht ohne Berücksichtigung der je-
weils unterschiedlichen Startchancen und die se-
hen von Kommune zu Kommune und Verbund zu 
Verbund jeweils verschieden aus; sind also bunt 
und vielfältig, wie die inklusive Kultur, die geför-
dert werden soll.
Vor diesem Hintergrund könnte es sich als sinn-
voll erweisen, das ZAMMA-Konzept in der Weise 
zu flexibilisieren, dass es diese unterschiedlichen 
Ausgangspositionen und verschiedenen Bedürf-
nisse der beteiligten Kommunen und Landkreise 
berücksichtigt und dementsprechend mehrere 
Modelle anbietet: So goutieren die Vertreter*in-
nen des von uns untersuchten Landkreises einhel-
lig den Einjahres-Rhythmus bei der Ausrichtung 
der Folgefestivals, während sich die Vertreter*in-
nen der Einzel-Kommunen dahingehend äußern, 
einen Zwei-Jahres-Rhythmus einzuführen, um 
mehr Spielraum für Innovation zu erhalten. Erklä-
ren lässt sich dies damit, dass es sich für einen 
Landkreis weniger dramatisch als für eine ein-
zelne Kommune auswirkt, wenn bestimmte Pro-
jektanden bzw. Künstler*innen in einzelnen Jah-
ren eine Pause nehmen, da der Kreis auf einen 
ausreichend großen Pool an weiteren Kultur-
schaffenden zurückgreifen kann, die diese Lücke 
füllen können. Richtet eine Kommune allein das 
Festival aus, hat sie diese Möglichkeit nur, falls 
sich neue Projektpartner*innen einfinden (was na-
türlich auch für Verbünde gilt, hier aber wahr-
scheinlicher ist) anderenfalls nimmt die Zahl der 
Veranstaltungen hierdurch ab. Innovative Projek-
tideen lassen sich jedoch im Einjahres-Takt 
schwerer immer aufs Neue finden, als wenn et-
was mehr zeitlicher Spielraum gegeben ist. Wie 
schon deutlich geworden sein dürfte, wirkt sich 
auf den Faktor der Innovation zudem ein stärkerer 
Austausch zwischen den verschiedenen Beteilig-
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g ten, auch über die Grenzen der ausrichtenden 
Kommunen bzw. Landkreise hinweg, positiv aus, 
und gerade kleinere Kommunen mit geringeren 
personellen Ressourcen haben hier weniger Mög-
lichkeit, den Vernetzungsprozess forcierend zu 
unterstützen. Gleichzeitig kann es lohnend sein, 
bei der Planung der Festivals Raum für eine be-
stimmte Zahl von Veranstaltungen zu lassen, die 
erst sehr kurzfristig und eher spontan in quasi 
letzter Minute geplant werden. In diesem Zusam-
menhang  sollte die gesellschaftliche Sichtbarkeit 
von Engagement im Kleinen wie etwa in Form 
von in ihrer sozialen Reichweite eng begrenzten, 
aber kontinuierlichen Workshops  besonders 
wertgeschätzt und gefördert werden, da diese im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit eventisierten Großver-
anstaltungen gelegentlich vorzuziehen sein könn-
ten. An dieser Stelle sehen wir allerdings eher die 
ausrichtenden Kommunen als den Bezirk Ober-
bayern in der Verantwortung.
Alternativ zu einem flexibel wählbaren zeitlichen 
Abstand zwischen den Festivals wäre zu überle-
gen, das Festival von vornherein ausschließlich 
von kommunalen Verbünden ausrichten zu lassen. 
Wie sich gezeigt hat, scheinen diese, was perso-
nelle Ressourcen betrifft, aber auch hinsichtlich 
der Möglichkeit von Vernetzung und Austausch 
und somit mittelbar auch mit Blick auf die Förde-
rung emotiver Imaginationen als ‚Zugpferd‘ von 
Motivation und Engagement, gegenüber Einzel-
kommunen im Vorteil zu sein. Eine größere Zahl 
an Funktionsträger*innen, ehrenamtlich und be-
sonders engagierten Personen kann vermutlich 
mehr bewirken als eine kleine Zahl dieser Men-
schen, insbesondere, wenn die hauptamtlich lei-
tende Person entfällt oder nur geringe zeitliche 
Ressourcen für diese Aufgabe zur Verfügung hat. 
Hierzu können wir allerdings aufgrund der gerin-
gen Fallzahl der untersuchten Festivalkommunen 
eher vorsichtige Aussagen machen; letztlich ist es 
angezeigt, die jeweiligen Kommunen oder Land-
kreise spezifisch zu betrachten und jeweils indivi-
duelle Lösungen anzubieten.
Was insbesondere das Erfordernis der Innovation 
betrifft, zeigt sich zudem, dass hier zum einen die 

relativ vage gehaltene Definition des Begriffes zu 
Unklarheiten bzw. ggf. unterschiedlichen Inter-
pretationen in den verschiedenen Kommunen 
führt. Zum anderen wurde darauf hingewiesen, 
dass vor dem Hintergrund der jeweiligen kommu-
nalen Ausgangslage sich wiederholende Veran-
staltungen sinnvoll sein können, um die bis dato 
vorhandenen kulturellen Praktiken respektieren 
und auf diese Weise auch die jeweilige lokale Ge-
meinschaft stärken zu können. Solange zugleich 
darauf geachtet wird, dass auch Inklusion und 
Vernetzung ausreichend Berücksichtigung finden, 
dürfte unseres Erachtens  keine zu große Gefahr 
bestehen, dass die Projekte bzw. Festivals eine so 
nicht intendierte Eigendynamik entfalten.
Das Problem der vagen Begrifflichkeit stellt sich 
aber auch mit Blick auf den Aspekt der Inklusion 
(am wenigsten vielleicht in Hinsicht auf Vernet-
zung). Dies kann Vorteile haben, insofern es den 
Beteiligten Spielraum lässt, die Begriffe den eige-
nen Bedingungen und lokalen Bedürfnissen ent-
sprechend mit Inhalt zu füllen, andererseits aber 
auch zu Unsicherheiten führen. So wurde geäu-
ßert, dass es schön wäre, mehr Rückmeldung sei-
tens des Bezirkes Oberbayern zu erhalten, wo ge-
nau dieser einen Bedarf an Inklusion sieht und 
woran er dies festmacht. Wir empfehlen dem Be-
zirk Oberbayern an dieser Stelle, entweder genau-
ere Kriterien festzulegen, die den Projektpart-
ner*innen und beteiligten Kommunen 
verdeutlichen, was konkret mit den jeweiligen Er-
fordernissen an Erwartungen verbunden wird, 
oder – und dies scheint uns vor dem Hintergrund 
unserer sonstigen Ergebnisse sinnvoller und ziel-
führender zu sein – in Arbeitskreisen oder bei-
spielsweise auch in sogenannten „Open Spaces“7 
bzw. in verschiedenen Rückkoppelungsprozessen 
und Gesprächen mit den Veranstaltern eine Annä-
herung daran zu versuchen, auf welche Weise sich 
die Begriffe füllen lassen, auch angepasst an 
möglicherweise sich verändernde Bedingungen 
und Erfordernisse. Dies scheint uns auch deshalb 
sinnvoll, da eine konkrete Operationalisierung der 
Begriffe wiederum erwarten ließe, dass die Vor-

7 Vgl. hierzu beispielsweise http://methodenpool.uni-koeln.de/download/
open_space.pdf , zuletzt abgerufen am 02.08.2020.

gaben zu starr und wenig flexibel geraten, was zu 
weiteren bzw. anderen Problemen führen könnte.        
Um emotive Imaginationen in Form positiver Visi-
onen auch nach außen sichtbar zu machen und 
ZAMMA bzw. insbesondere seine Folgefestivals 
stärker in der Außenwirkung zu vertreten; somit 
gewissermaßen die „ZAMMA-Welle“ weiter rollen 
zu lassen und am Leben zu erhalten, wurde des 
Weiteren eine ZAMMA-Dachmarke empfohlen, mit 
der auch einzelne Einrichtungen für sich werben 
können, zum anderen auf die Notwendigkeit hin-
gewiesen, mehr Mittel in Marketing zu stecken, 
beispielsweise dort, wo sich die Kommunen 
schwer tun, in die Oberbayerischen Medien zu ge-
langen. Hier wurde die strategische Ausrichtung 
und ein konsequentes Monitoring der eigenen 
Pressearbeit empfohlen. Es wurde außerdem ein 
Merchandising-Konzept befürwortet, das ein inte-
ressantes, lokales und auch jenseits des Festivals 
gern genutztes Produkt vorhalten sollte. Und 
schließlich wurde die Anregung an uns herange-
tragen, Motti für die Folgefestivals vorzusehen, 
um eine bestimmte Stoßrichtung bei der Themen-
wahl vorzugeben und auf diese Weise zum einen 
ein „Sammelsurium“ verschiedenster Projekte zu 
vermeiden und zum anderen durch einen thema-
tisch vorgegebenen Rahmen die Ideenfindung 
einzugrenzen und dadurch auch zu erleichtern.
Am Beispiel der Jugendreporter wurde deutlich, 
dass die Gruppe der Jugendlichen eine zielgrup-
penspezifische Projektplanung benötigt, die deren 
Besonderheiten, wie z. B. kurzfristige und eher 
spontane Projektplanung, abflachendes Interesse 
abseits der (medialen) Aufmerksamkeit und der 
allgemeinen Festivalstimmung von ZAMMA, be-
rücksichtigt.  
Unhintergehbar scheint das Erfordernis, die aus-
richtenden Kommunen mit entsprechenden Per-
sonalkapazitäten auszustatten, damit ein Ineinan-
dergreifen von Strukturen, Praktiken und 
emotiven Imaginationen als wesentliche Gelin-
gensbedingung von ZAMMA realisierbar wird; ide-
alerweise auch über das reguläre Ende der Förde-
rung hinaus. Ob dies von den betreffenden 
Kommunen selbst erwartet, es durch die Bereit-

stellung weiterer Fördermittel, oder auf sonstigen 
Wegen erreicht werden kann, vermögen wir an 
dieser Stelle allerdings nicht zu beurteilen.  
Als wichtig erachten wir im Kontext eines inklusi-
ven Kulturfestivals ferner den Hinweis der von 
uns interviewten Gruppe der Gehörlosen, mehr 
Veranstaltungen mit Gebärdendolmetscher*innen 
auszurichten und darauf in den Programmheften 
mit einem entsprechenden Piktogramm oder Ge-
bärdenzeichen hinzuweisen.
ZAMMA trägt dazu bei, das ehrenamtliche En-
gagement initiierend zu fördern. Projekte haben 
allerdings eigene unvorhergesehene Dynamiken, 
deren Besonderheiten konzeptionelle Anpassun-
gen, Erweiterung oder auch sogar eine Art Neu-
auflage benötigen. Für die zeitlichen und ggf. 
auch finanziell benötigten Ressourcen, um die 
„Pflege“ des Projektes zu garantieren, sind ehren-
amtliche Strukturen auf Dauer nicht immer aus-
reichend und anstatt über Finanzierungen nach-
zudenken, ziehen sich die Engagierten mitunter 
auch zurück und engagieren sich allmählich weni-
ger. Für die Fortführung von Projekten mit Poten-
zial zur Verstetigung wäre deshalb eine zuge-
hende Weiterbegleitung der ehrenamtlich 
Engagierten möglicherweise in Einzelfällen hilf-
reich, da sich diese nicht von sich aus an den Be-
zirk Oberbayern als möglichen unterstützenden 
Ansprechpartner wenden.
Im Hinblick auf Selbsthilfe-Organisationen oder 
Gruppen aus der Behinderten-Community, sollte 
die von den Interviewpartner*innen entworfene 
Konzeption von inklusiver Gemeinschaft als dem 
„eigentlich Selbstverständlichen“ endlich mit den 
unverschuldeten Partizipations-Barrieren für 
Selbsthilfegruppen synchronisiert werden, um das 
Selbstverständliche zum Realen zu machen. Um 
dies zu leisten, könnte hier auch an höherer Stelle 
über eine zusätzliche Finanzierungsquelle sol-
chen Engagements etwa am Modell der Veranke-
rung der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabebe-
ratung (EUTB) im Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
orientiert nachgedacht werden. Die Einführung 
von Freizeit- bzw. Kulturassistenten wäre hier 
ebenfalls eine denkbare Lösung. Sinnvoll er-

http://methodenpool.uni-koeln.de/download/open_space.pdf
http://methodenpool.uni-koeln.de/download/open_space.pdf
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anstaltungen in landesweite Modell-Programme 
zur Steigerung von Inklusion und Barrierefreiheit 
wie „Bayern barrierefrei 2023“ im Rahmen des Ak-
tionsplanes der Bayerischen Staatsregierung. Dies 
unterstreicht erneut den großen Nutzen solcher 
Modellprojekte für die Verbreitung fortschrittli-
cher Konzepte.

5.2 Empfehlungen im Kontext der 
UN-BRK

Wir möchten zum Abschluss unserer Erörterungen 
die vorliegende Evaluation auch in Bezug zur 
UN-Behindertenrechtskonvention  (UN-BRK) set-
zen, da unseres Erachtens hierin noch weiteres 
Potenzial liegt, das mithilfe von ZAMMA erschlos-
sen werden kann. Unsere Empfehlung in diesem 
Zusammenhang lautet, das Festival ausdrücklich 
als einen Baustein zur Umsetzung der UN-BRK 
auszuweisen und mit den entsprechenden Instru-
menten auszustatten, die dort und den Empfeh-
lungen des Genfer Menschenrechtsausschusses 
entworfen werden, d. h. das Festival in den Akti-
onsplan der Bayerischen Staatsregierung aufzu-
nehmen und mit zusätzlichen Fördermaßnahmen 
zur Verbesserung von Partizipationschancen be-
hinderter Menschen zu versehen.
Artikel 30 der UN-BRK, die 2006 von den Verein-
ten Nationen verabschiedet und in Deutschland 
2009 ratifiziert wurde, verpflichtet die Vertrags-
staaten dazu, behinderten Menschen barriere-
freien Zugang zu kulturellen Materialien wie Bü-
chern oder Musik, zu kulturellen Veranstaltungen 
wie Ausstellungen oder Filmvorführungen und 
kulturellen Orten wie Museen oder Theatern zu 
gewährleisten. Diesem Recht zur Rezeption von 
Kultur wird zugleich das Recht auf Produktion ei-
gener kultureller Güter an die Seite gestellt: 
„States Parties shall take appropriate measures to 
enable persons with disabilities to have the op-
portunity to develop and utilize their creative, ar-
tistic and intellectual potential, not only for their 
own benefit, but also for the enrichment of soci-
ety.“ (Art. 30, Abs. 2 UN-BRK). Ausdrücklich sei 

dabei hervorgehoben, dass diese Rechte sowohl 
dem Wohle behinderter Menschen als auch der 
Steigerung der kulturellen Vielfalt der ganzen Ge-
sellschaft dienen sollen.
Das ZAMMA-Konzept fügt sich nun genau in die 
Linie der UN-BRK ein, indem es eben diese darin 
geforderten Punkte erfüllt: Es bietet Menschen 
mit Behinderung sowohl die Möglichkeit, Kultur 
konsumierend zu erfahren und zu rezipieren, als 
auch insbesondere, selbst künstlerisch, kreativ, in-
tellektuell tätig zu sein und die entsprechenden 
Erzeugnisse anderen, d. h. zur Bereicherung der 
Gesellschaft insgesamt,  zur Verfügung zu stellen.
Nun sind Kommunen, Verwaltungsbehörden oder 
Gerichte neben Bundesstaat und Bundesländern 
nach einer Empfehlung des UN-Hochkommissari-
ats für Menschenrechte   angehalten, in Aktions-
plänen für einen zu definierenden Zeitraum fest-
zulegen, welche Maßnahmen im Einzelnen durch 
öffentliche Akteur*innen zu ergreifen sind, um die 
Anforderungen der UN-BRK umzusetzen8. Zudem 
sollen sie die Realisierung dieser Aktionspläne 
neutral evaluieren lassen. Im Aktionsplan des 
Freistaates Bayern, der 2013 beschlossen9 und 
2019 vorläufig fortgeschrieben wurde10, wird der 
Bereich Kultur bisher eher eingeschränkt zum 
Thema gemacht11. So wird dort u. a. physische 
und digitale Barrierefreiheit in Bibliotheken und 
die Berücksichtigung der Belange von Menschen 
mit Behinderungen in der Denkmalpflege ange-
sprochen, nicht jedoch die Beteiligung von Men-
schen mit Behinderung als selbst Kunstschaf-
fende. So wird im Aktionsplan von 2013 
beispielsweise recht allgemein als Zielsetzung 
genannt, dass Menschen mit Behinderung „Zu-
gang […] zu einem möglichst umfassenden kultu-
rellen Angebot“ erhalten sollen. Als Maßnahme, 
um dies zu erreichen, soll z. B. „ein weiterer kon-
sequenter Ausbau des Zugangs von Menschen mit 
Behinderung zu einem umfassenden kulturellen 

8 Abgesehen von regelmäßigen Staatenberichten, die durch die Vertragsstaa-
ten und ihre Bundesländer verpflichtend in vierjährigen Abständen vorzulegen 
sind.

9 Dieser Aktionsplan wurde 2016 von der Agentur Prognos evaluiert.

10 Im Juni 2019 fand dazu eine Fachtagung statt.

11 Wir beziehen uns hier ausschließlich auf diejenigen Bestandsaufnahmen, 
Zielvorgaben und Maßnahmen in den Bayerischen Aktionsplänen, die mit dem 
Thema Kultur zusammenhängen.  

Angebot auch in denkmalgeschützten Gebäuden“ 
erfolgen, ferner findet die digitale Zugänglichkeit 
Erwähnung. Zwar wird in den „Zielvorgaben“ u. a. 
Artikel 30 der UN-BRK mit den beiden angeführ-
ten Absätzen zur Zugänglichkeit zu kulturellen 
Angeboten und der Möglichkeit zur eigenen, kul-
turschaffenden Betätigung von Menschen mit Be-
hinderung genannt. Es fehlt allerdings die Erwäh-
nung konkreter Maßnahmen, mit deren Hilfe 
genau dieser eigene  kulturelle Beitrag von Men-
schen mit Behinderung befördert bzw. erreicht 
werden kann.
Auf der Fachtagung zur „Fortschreibung des baye-
rischen Aktionsplans“ im Juni 2019 im Bayeri-
schen Staatsministerium fand darüber hinaus kein 
Workshop zum Thema Kultur statt. Wie aus dem 
Ergebnisprotokoll des Workshops Bildung hervor-
geht, wurden dort lediglich Fragen einer inklusi-
ven und partizipativen Kultur unter dem Stich-
wort „Freizeitbereich“ angerissen. So finden dort 
zwei Forderungen Erwähnung: Es  soll das Ehren-
amt gestärkt werden12 und es sollen „Freizeitas-
sistenten, Gebärdendolmetscher usw. […] ausge-
bildet werden können (Juleica-Ausbildung).“
Insgesamt erscheint uns demzufolge der Bereich 
Kultur von Aktionsplänen und Evaluationen stark 
vernachlässigt zu sein. Gerade dadurch könnte 
sich für den Bezirk Oberbayern und seine*n Ko-
operationspartner*innen vor Ort in Kommunen 
oder Landkreisen erhebliches Potential ergeben, 
um ZAMMA und seine jeweiligen Folgeveranstal-
tungen als kulturelles Inklusions- und Partizipati-
onsprogramm noch weiter als bisher zu fokussie-
ren. Der Bezug von ZAMMA und seinen jeweiligen 
Folgeveranstaltungen zur UN-BRK ist dem Bezirk 
Oberbayern durchaus bewusst (Kellermann 2011, 
S. 1). Allerdings fehlt bisher die explizite Einbezie-
hung von ZAMMA und seinen jeweiligen Folgeve-
ranstaltungen in die Aktionspläne. Würde derge-
stalt ZAMMA und seine jeweiligen 
Folgeveranstaltungen in die Fortschreibung des 
Aktionsplans eingearbeitet werden,  könnte die 
unseres Erachtens geringe Fokussierung des The-
mas Kultur in den Aktionsplänen revidiert wer-

12„Ehrenamt muss gestärkt werden – durch Fortbildung und durch Gewährung 
von Fortbildungszeit durch den Arbeitgeber“.

den. Aktionspläne und Evaluationen sollten zu-
dem nicht nur auf Bundes- und Landesebene 
erstellt werden,  sondern auch kleinteiliger kom-
munal und regional angesetzt werden.
In diesem Zuge empfehlen wir den Organisatoren 
von ZAMMA, den Aspekt der Partizipation als 
viertes Element neben Innovation, Inklusion und 
Vernetzung in das Grundkonzept des Festivals 
aufzunehmen und ZAMMA selbstbewusst zu prä-
sentieren als einen Baustein, mit dessen Hilfe die 
durch die UN-BRK vorgegebenen Ziele angestrebt 
werden. Wenn der Aspekt von Partizipation als 
viertes Moment eines Kultur-Festivals wie 
ZAMMA hinzugedacht würde, so können die Mo-
mente von Vernetzung, Inklusion und Innovation 
besser zusammen verstanden werden. Inklusion 
ist im Grunde eine bestimmte Qualität von Ver-
netzung: Sie meint die partizipative Einbeziehung 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen in das so-
zio-kulturelle Geschehen. Wenn wir Innovation 
als allmähliche aber stetige Erweiterung des Krei-
ses einbezogener und sich einbeziehender Bevöl-
kerungsgruppen (Partizipation!) auffassen, so 
kann unseres Erachtens das für viele Teilneh-
mer*innen schwierige Konzept Innovation am 
besten in das konkrete Dreieck mit Inklusion und 
Vernetzung als nachhaltige Entwicklung eingear-
beitet werden. Partizipation wäre dann eine be-
sondere Qualität der Inklusion als aktive 
Selbst-Inklusion der benachteiligten Bevölke-
rungsgruppen. Innovation würde dann einher ge-
hen mit der Wahrnehmung der neuen Perspekti-
ven jener bisher vernachlässigten und 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen. So würde 
dann auch jener Prozess in Gang gehalten, der auf 
der Regel basiert, dass je größer der Grad der Ver-
netzung ist, umso größer Vernetzung wachsen 
kann. Wir schätzen es vor diesem Hintergrund als 
wesentlich ein, das Konzept weiterzuführen und 
dabei ggf. mit entsprechenden Nachjustierungen 
zu versehen.
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Abbildung 7: Die Verfasser*innen der Evaluation (v.l.n.r. Dr. 
Siegfried Saerberg, Dr. Lakshmi Kotsch, Claudia Lak)  mit 
der Museumsdirektorin (DASMAXIMUM) Dr. Birgit Löffler 
vor der Skulptur von John Chamberlain, HAIRLESSCHIF-
FON, 1986-2008. © VG Bild-Kunst, Bonn.
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