
März 2010  

Kunst auf den Tisch 

Lebensmittel Kultur: Kulturlogen in Marburg und demnächst in Berlin organisieren kostenlose 

Eintrittskarten für Menschen mit geringem Einkommen – in Kooperation mit einigen Tafeln. 

 

„In Deutschland gibt es Lebensmittel im Überfluss, und dennoch haben nicht alle Menschen ihr 

täglich Brot.“, schreibt der Bundesverband Deutsche Tafel in seiner Selbstdarstellung. „Die Tafeln 

bemühen sich um einen Ausgleich: Sie sammeln ‚überschüssige‘, aber qualitativ einwandfreie 

Lebensmittel, und geben diese an Bedürftige weiter.“ Demnächst soll es so etwas auch bei 

kulturellen Angeboten geben, wenn es nach zwei Vereinen in Marburg und in Berlin geht. 

Die Idee, eine „Kulturloge“ zu gründen, die „Menschen mit kleinem Budget“ den kostenlosen Besuch 

von Kulturveranstaltungen vom Theater über den Film bis zum Konzert ermöglicht, wurde in Marburg 

geboren. Die Loge kooperiert mit Kulturveranstaltern, die über freie Plätze verfügen und kostenlos 

Karten zur Verfügung stellen wollen. Die Loge sammelt in Kooperation mit sozialen Initiativen, 

Kirchen oder Schulen die Adressen von Interessierten. Ehrenamtliche Helfer kontaktieren sie im Fall 

eines Falles und bieten ihnen die Karten an. Als Gast der „Kulturloge“ können sie der Vorstellung 

beiwohnen, ohne sich an der Kasse als „Bedürftige“ outen zu müssen. Ein wichtiger Aspekt, der nach 

Meinung der Initiatorinnen Christine Krauskopf und Hilde Rektorschek die besondere Qualität und 

den Unterschied zu anderen ähnlichen Angeboten ausmacht. Entscheidend sei neben dem 

persönlichen Interesse der Eingeladenen vor allem die persönliche Ansprache, so Rektorschek. Essen 

und Trinken sei das eine, dazu zu gehören und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, 

sei etwas ganz anderes. Oft haben sich die Betroffenen aus dem gesellschaftlichen und kulturellen 

Leben zurück gezogen – oft auch deshalb, weil Unternehmungen außer Haus in der Regel etwas 

kosten. Man müsse deshalb die Menschen auch ermutigen, wieder nach draußen zu gehen. 

Rektorschek arbeitete zehn Jahre lang bei der Marburger Tafel und ist auch in der  Waggonhalle , 

einem örtlichen soziokulturellen Zentrum, aktiv. 

Der Name „Kulturloge“ ist inzwischen geschützt, zum 1. Mai will man endgültig durchstarten, 

spätestens dann wird es auch eine eigene Website www.kulturloge.de geben. Seit den Arbeitstreffen 

im Dezember letzten Jahres und der Vereinsgründung im Februar haben sich bereits rund 180 

Menschen, darunter 45 Kinder, für Karten angemeldet. 225 Karten wurden vergeben. Inzwischen 

werden systematisch Veranstalter kontaktiert und die besonderen Konditionen einzelner 

Kulturbranchen abgeklärt. Ein kostenloser Kinobesuch setzt beispielsweise voraus, dass der Film 

bereits 14 Tage auf der Leinwand zu sehen war. Bisher arbeiten 15 Ehrenamtliche bei der Betreuung 

der Kulturinteressierten mit geringem Einkommen mit. Die Kooperation mit der lokalen 

Oberhessischen Presse , bei der Krauskopf auch als Redakteurin arbeitet, hat sich als sehr fruchtbar 

erweisen. Ein Wermutstropfen: die hessischen Tafeln haben eben entscheiden, sich in Zukunft ganz 

auf das Verteilen von Lebensmitteln zu beschränken und sich daneben nicht mehr an anderen 

Initiativen zu beteiligen. 

 

Anregung für Berlin 

Die Idee aus Marburg ist inzwischen auch in Berlin aufgegriffen worden. Im Februar wurden die 

ersten 100 Freikarten kostenlos an Gäste der dortigen Kulturloge vermittelt. Der Berliner 

Trägerverein heißt Kulturinitiativen und Kulturlogen e.V.. Adressaten sind „Vollzeit arbeitende 

Menschen/Familien, die von ihrem Erwerb nicht leben können, Rentner mit Grundsicherung, 

Familien und alleinerziehende Mutter mit Mini-Jobs sowie Menschen, die von LAIB und SEELE 

unterstützt werden“, so Projektkordinatorin Angela Meyenburg. Ihr geht es wie den Marburger 



Initiatorinnen um eine ganz besondere Form der Kulturvermittlung: „Wir mochten die Gäste wieder 

in unserer Gesellschaft willkommen heißen – und der Raum und Platz dafür ist nun mal unsere 

Kultur.“ Es gibt enge Kontakte zur Berliner Tafel e.V., dem »Patenmodell Management durch Arbeit« 

der Diakonie, dem Stadtteilverein Tiergarten e.V. und vielen anderen sozialen Einrichtungen und 

Projekten. Inzwischen haben sich auch viele Kultureinrichtungen zur Kooperation bereit erklärt. Die 

Liste ist lang und beginnt bei A wie Arena oder Admiralspalast über Die Wühlmause, die Deutsche 

Oper, den Heimathafen Neukölln und die Komödie am Ku´damm über das Konzert- wie das 

Literaturhaus Berlin bis hin Quatsch Comedy Club und dem Wintergarten. Die Kulturloge Berlin will 

ihre Gäste in Zukunft über vorhandene Tickets jeweils einen Tag vor der Veranstaltung bzw. bis 

spätestens 17:00 Uhr persönlich angerufen und kurz informieren. Die Anmeldung erfolgt über eine 

Gästeliste, die an den entsprechenden Veranstalter weitergeleitet wird. 

Wolfgang Hippe 
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