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„Last-Minute-Karten und Kulturloge – das ist wie Vergleich
von Äpfeln und Birnen“
„Das Gegenteil von gut ist gut-gemeint“, stellt Katja Hufschmidt-Bergmann,
Fraktionsgeschäftsführerin der SPD-Fraktion fest. „Die Idee von Die Linke/BSG die Last-MinuteKarte auf andere Veranstalter auszuweiten (CelleHeute berichtete) mag ja gut sein, das Thema
ist jedoch verfehlt. Äpfel und Birnen sind nach dem alten Sprichwort nicht zu vergleichen, aber
manchmal dennoch gegeneinander austauschbar. So lässt sich ein Apfelkompott auch mal
durch eines aus Birnen ersetzen. Die Kulturloge, wie sie von Gudrun Jahnke, der Initiatorin
gedacht war, ist nicht im Ansatz mit dem Last-Minute-Angebot zu vergleichen.“
Zweck der Kulturloge sei es die nicht-verkauften Karten kostenlos und nicht
ermäßigt weiterzugeben. Der Kulturgast bekomme eine Karte am Abend hinterlegt
und steht nicht in Erwartung einer Ermäßigung an. In einem persönlichen
Telefongespräch würden die Eintrittskarten an die Kulturgäste vermittelt. „Es geht
hier nicht um ein Last-Minute-Schnäppchen, sondern um einen vertrauensvollen
Umgang mit Menschen, die trotz ihrer finanziellen Situation kulturelle Teilhabe
möchten“, erklärt Hufschmidt-Bergmann. Die Grundsätze der Kulturlogen sind
behutsam – würdevoll – nachhaltig. Die Idee der Last-Minute-Karten berge die
Gefahr, dass die ursprüngliche Idee nicht weiterverfolgt werde und den Menschen
suggeriere, dass nun damit der Zweck erfüllt sei.
Jahnke und andere haben schon viel Energie in ein Zustandekommen des Projektes verwendet und
zahlreiche Phasen der Hoffnung dabei durchlaufen. Dieses jetzt mit einem Satz ad acta legen zu wollen,
zeigt keine Wertschätzung gegenüber denjenigen, die sich dafür eingesetzt haben. Gudrun Jahnke und die
SPD-Fraktion werden weiter daran arbeiten, eine Kulturloge nach dem Marburger Modell zu initiieren. „Wir
sind nicht für einfach. Gute Dinge brauchen mal Zeit bis sie funktionieren. Auch in anderen Städten hat es
eine Weile gedauert bis sich das Modell durchgesetzt hat“, weiß Hufschmidt-Bergmann.
Weitere Information über die Kulturloge unter: http://www.kulturloge-marburg.de/
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