
KULTURELLE
TEILHABE
FÜR ALLE

Eine Herzensangelegenheit  erobert Deutschland!
Im Februar 2010 wurde in Marburg die erste Kulturloge gegründet. Das mehrfach mit 
hohen Auszeichnungen versehene Konzept führte zu einer bundesweiten Kulturlogen-
Bewegung und 2012 zur Gründung des Bundesverbandes Deutsche Kulturloge e.V.  Es ist 
erfreulich, dass sich landesweit  Kulturlogen gründen, nur so können immer mehr ältere 
und jüngere Menschen, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Menschen mit 
und ohne  Handicap, geflüchtete Menschen, Großfamilien, Alleinerziehende, Jugendliche 
und Kinder, auch wenn sie nur über ein geringes Einkommen verfügen, Konzerte, Theater, 
Kino und Sportveranstaltungen diskriminierungsfrei besuchen.  An über 250.000 Kultur-
gäste, darunter Kinder und Jugendliche wurden Karten vermittelt –  in über 50 Städten 
und Regionen kommen die Kulturgäste in den Genuss von Kunst, Kultur- und Sportveran-
staltungen.

PLÄTZE  FREI,  SEI  DABEI!

Die Kulturlogen ermöglichen den Kulturgästen – Menschen mit geringem Einkommen –
die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben durch die Vermittlung gespen-
deter Eintrittskarten.  Das geschieht diskret und einladend. Niemand muss als Bittsteller 
auftreten oder Schlange stehen. Die Kulturgäste werden telefonisch  eingeladen und 
können die Karten an der Abendkasse auf ihren 
Namen abholen. Besonders Kinder und Jugend-
liche mit alleinerziehenden Elternteilen und Fa-
milien mit mehreren Kindern ebenso  Kinder der 
Geflüchteten profitieren von den Kulturlogen. 
Sie werden in die Kulturlandschaft eingebunden 
– wenn die Jüngsten schon keine Kultur erleben, 
finden sie später kaum den Zugang. Deshalb 
nimmt die Kulturloge hier auch einen Bildungs-
auftrag wahr.

EINLADEN  STATT  AUSGRENZEN

und wer dabei sein möchte, soll nicht drum  betteln müssen – 
das ist das Credo  der bundesweiten Kulturlogen.

Kultur-und Sportveranstaltungen sind Orte der Begegnung und des Miteinanders  für 
jung und alt. Das gemeinsame Erleben bringt die Menschen ins Gespräch – die Kultur-
gäste bezeichnen die bundesweiten Kulturlogen als „wahre Glücksbringer“, sie  freuen 
sich über die Gespräche mit den VermittlerInnen und über die schönen Stunden im The-
ater, Konzert, Kino oder beim Sport.  
Damit die bundesweiten Kulturlogen von den Erfahrungen  untereinander profitieren 
können, unterstützt der Bundesverband seine Mitglieds-Kulturlogen durch Wissensaus-
tausch, Weiterbildung und Beratung. (Themen: Armut, Ehrenamt, Kultur usw.)

KULTURLOGEN-BEWEGUNG

Der Name „KULTURLOGE“ mit seinen Auszeichnungen und Zertifizierung steht als Qua-
litätssiegel für deren Leistung und hat sich in Deutschland als Begriff etabliert.
Bei der Planung, Gründung und Führung einer Kulturloge gibt das Präsidium 
des Bundesverbandes jederzeit Hilfestellung. Insbesondere die Präsidentin, Hilde 
Rektorschek,verfügt über vielfältige Erfahrungen, weil sie das einzigartige Konzept und 
die Grundsätze entwickelt hat und von Beginn an, in einem ständigen konstruktiven 
Austausch mit den Mitglieds-Kulturlogen ist. 

Interessenten, die sich den Grundsätzen der Kulturlogen anschließen möchten, können 
dies schriftlich bekunden. Sie dürfen den Namen KULTURLOGE führen und werden auto-
matisch Mitglied des Bundesverbandes.

Kontakte:

Bundesverband Kulturloge e.V. 
Präsidentin  Hilde Rektorschek      

Johannes-Müller-Str. 5
35037 Marburg

Mobil: 0170 2916764 • info@kulturloge.de

www.kulturloge.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturloge

DIE KULTURLOGEN MACHEN ES MÖGLICH:

Den Kindern zum Theaterbesuch das passende Buch.
Beim Mittelaltermarkt gibt es „Speis und Trank“.
Ein Kinobesuch mit Popcorn und Getränke.
Der Konzertbesuch abgerundet mit einer CD.
Die Mobilität der Kulturgäste wird organisiert u.v.a.m.

Mit freundlicher Unterstützung von



KULTURLOGEN  BAUEN  VERTRAUEN  AUF

Eine freundliche Einladung  anstatt bürokratischer Hürden. Die ehrenamtlichen HelferInnen  bau-
en bei der telefonischen Vermittlung der Eintrittskarten  auf das persönliche Gespräch mit ihren 
Kulturgästen. Eine zweite Karte ermöglicht, eine Begleitperson einzuladen. Familien mit Kindern 
erhalten selbstverständlich  mehrere Karten für ein gemeinsames Kulturerlebnis. 

Veranstalter und Künstler wollen keine Menschen ausgrenzen, sie wollen  allen  Menschen ihre 
Kunst darbieten – „das ist unser Auftrag“, sagen sie. Es ist für sie eine klassische Win-Win-Situation – 
Kulturveranstalter füllen leere Plätze, Künstler müssen nicht vor halbvollen Häusern auftreten und 
Kulturgäste  kommen in den Genuss von Kunst und Kultur. Die Mitarbeiter der Veranstalter stehen 
ein,  für das einfühlsame Einbinden der Menschen  in die Kultur. 

Dass die Kulturgäste nun auch im öffentlichen Kulturraum erwünscht sind, erfreut nicht nur die 
Kulturgäste sondern auch die Sozialpartner. Gemeinsam mit  den Sozialpartnern, Veranstaltern, 
Wohlfahrtsverbänden, Künstlern, Sponsoren und vielen  Ehrenamtlichen   werden die Menschen, 
denen lange Zeit die Teilnahme an der Kultur verwehrt wurde, nach dem Motto „Plätze frei, sei 
dabei“ eingeladen – das bewirkt immer wieder, dass  die Kulturgäste ihre Sorgen und die Nöte des 
Alltags für ein paar Stunden vergessen können.

BEHUTSAM, WÜRDEVOLL  UND  NACHHALTIG!

Das Kontrollieren der Bedürftigkeit ist bei den Kulturlogen nicht üblich – niemand muss sich  „als 
bedürftig outen“. Die Anmeldung ist bei diversen sozialen Anlaufstellen ohne Vorlage eines Ein-
kommensnachweises möglich. Dadurch begegnet man denjenigen, die sich den Eintritt nicht leis-
ten können, ohne Misstrauen. Zum anderen können sich so auch Gäste anmelden, die keine Sozi-
alleistungen erhalten. „Es gibt sehr viele Familien, Senioren oder auch Erwerbstätige, bei denen es 
wirklich knapp ist. Sie müssen schauen, wie sie finanziell durchkommen und verzichten dann auf 
Theater, Kino oder Konzerte“.

MENSCHENRECHT AUF KULTUR 

„Im Mittelpunkt steht die Menschenwürde 
- Kulturlogen sind die „Anwälte der Men-
schen mit geringem Einkommen“ 

In Deutschland leben 12 Millionen Men-
schen an der Armutsgrenze, darunter ca. 3 
Millionen Kinder und Jugendliche. 
Bundesweit arbeiten die Kulturlogen mit 
konsequentem Einsatz gegen jede Form 
von Ausgrenzung aus dem gesellschaft-
lichen Leben. Sie engagieren sich für das 
Menschenrecht auf Kultur und die Würde 
aller Menschen  ohne Ansehen ihrer wirt-
schaftlichen oder sozialen Stellung. 
Täglich setzen sich bundesweit ehren-
amtliche Mitarbeiter der Kulturlogen 
respektvoll dafür ein, den Kulturgästen 
die Teilnahme am kulturellen und gesell-
schaftlichen Leben zu ermöglichen, sie  
fördern gemeinsam mit dem Bundesver-
band das gesellschaftliche Miteinander  in 
Städten und Regionen.
Allerdings entbindet das erfolgreiche Kon-
zept der Kulturlogen nicht den Staat von 
seiner Vorsorgepflicht. Es ist seine Aufga-
be, das Risiko, dass Menschen unter die 
Armutsschwelle zu geraten, zu minimieren 
und die gesellschaftliche und kulturelle 
Teilhabe aller Menschen – insbesondere 
der Kinder zu gewährleisten. 

STADTPASS, SOZIALPASS, KULTURPASS

Das Angebot der Kulturlogen ergänzt in vielen Städ-
ten und Regionen den Sozialpass. Mit diesem „Pass“ 
können öffentliche Verkehrsmittel, Schwimmbäder, Bi-
bliotheken, VHS-Kurse, Musikschulen u.ä. vergünstigt 
benutzt, oder auch Museen oder einzelne ausgewählte 
Veranstaltungen besucht werden. In der Regel nutzen 
die Passinhaber den Stadtpass für die Verbilligung in 
öffentlichen Verkehrsmittel - mit diesem Pass z.B. ins 
Theater oder in ein Konzert zu gehen, empfinden sie als 
stigmatisierend. Sie bestätigen, dass  die Kulturlogen 
ihnen einen angemessenen  Zugang zu kulturellen Ver-
anstaltungen ermöglichen. 
Ein Angebot, das Brücken baut, sagen sie, weil eine 
wertschätzende Kommunikation die Kulturgäste mit 
ihren Interessen in den Vordergrund stellt. Der Verzicht 
auf  Kontrollmaßnahmen und die Abholung der auf ih-
ren Namen reservierten   Eintrittskarten an der Abend-
kasse, empfinden Kulturgäste  als sehr wohltuend und 
würdevoll.
Kontingente statt Restkarten!
Regelmäßig  geben die  Kultur-Veranstalter  frühzeitig   
Kartenkontingente zur Vermittlung an die Kulturlogen.

Mittlerweile gibt es einige ähnliche Projekte, die Gratis 
- oder verbilligte Eintrittskarten weitergeben, aber nur 
die, die den vom Bundesverband geschützten Namen 
„KULTURLOGE“ tragen, handeln nach den Grundsätzen 
„behutsam, würdevoll und nachhaltig“ und kümmern 
sich intensiv und achtsam um ihre Kulturgäste.

Zitat aus der Laudatio von Gesine Schwan:

[…] „Getreu Ihrem Namen – Kulturloge – geben Sie Ihren Gästen einen Logenplatz im Kino oder 
Theater. Darüber hinaus geben Sie ihnen aber durch Ihren behutsamen, würdevollen und nach-
haltigen Ansatz auch einen Platz in der Mitte der Gesellschaft. Sie beziehen Menschen, die sich 
zurückgezogen haben, wieder aktiv ins Geschehen mit ein und laden sie ein mitzumischen.“ [...]
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