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Roland Flade 
Laudatio Kulturtafel  
15. November 2017, Ratssaal 
 
 
 
Liebe Frau Bürgermeisterin Schäfer-Blake, 
Lieber Herr Kulturreferent Al Ghusain, 
Liebe Kulturfreunde, 
 
„Mit uns mehr erleben“ – das ist das Leitmotiv und Motto der 
Würzburger KulturTafel. Heute wird sie – mehr als verdientermaßen – 
von der Stadt ausgezeichnet.  
 
Die KulturTafel ist ein eingetragener Verein mit etwas über 40 
Mitgliedern, und wie jeder Verein lebt die KulturTafel von ihren 
Mitgliedern. Die meisten sind aktiv und füllen die Idee mit Leben. Viele 
sind heute hier mit im Ratssaal. 
 
Übe 10.000 Karten sind seit Gründung der KulturTafel im Mai 2014 
vermittelt worden, über 1000 Kulturgäste, darunter über 200 Kinder, 
können dank der KulturTafel am gesellschaftlichen und kulturellen 
und sportlichen Leben Würzburgs teilnehmen.  
 
Der Besuch eines Kinofilms, einer Theateraufführung, eines Konzerts 
oder einer Sportveranstaltung – das sind für die meisten von uns 
selbstverständliche Dinge, doch für Menschen mit geringem 
Einkommen eben nicht. Hier greift die KulturTafel ein, und sie füllt 
dadurch eine Lücke, über deren Existenz viele sich gar nicht klar sind. 
 
Anfangs kamen die Kulturgäste nur aus der Stadt, doch mittlerweile 
reichen die Veranstaltungen und der erreichte Personenkreis weit 
darüber hinaus. Aus dem Landkreis stammt inzwischen ein Drittel der 
Kulturgäste. Längst ist die KulturTafel keine rein Würzburger 
Einrichtung mehr. 
 
Dieses Wort „Kulturgäste“ hat es mir besonders angetan. Die 
KulturTafel behandelt die Menschen, die kostenlose Karten erhalten, 
überhaupt nicht von oben herab, sondern mit einer Wertschätzung, die 
Menschen am Rand der Gesellschaft oft nicht mehr erfahren. Ich finde 
das unter all den beeindruckenden Dingen, die die KulturTafel leistet, 
fast am beeindruckendsten. Kulturgäste – nicht Kartenempfänger.  
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Gäste der KulturTafel sind Menschen, die von Hartz IV-Leistungen oder 
kleinen Renten leben, die Wohngeld bekommen, oft Alleinerziehende 
sowie Menschen, die einen Ausweis für die Würzburger Tafeln haben.  
 
Ich habe vor Kurzem aus nächster Nähe mitbekommen, wie 
demotivierend, manchmal entwürdigend, es sein kann, völlig 
unschuldig – in diesem Fall durch einen Unfall – zum Hartz IV-
Empfänger geworden zu sein. Und dann ist man plötzlich wieder 
willkommenen Gast – Kulturgast. Wunderbar! Und einen Begleiter 
kann man ebenfalls einladen und kostenlos mitnehmen – noch 
wunderbarer! 
 

* 
 

Ich möchte kurz auf die Entstehung der KulturTafel zurückblicken.  
 
Die Vorsitzende Regine Räder hatte vor mehr als drei Jahren von der 
Münchner Kulturloge gehört, die einen ähnlichen Ansatz verfolgt. 
Diese Idee fand sie so ansteckend, dass sie beschloss, im Ruhestand zu 
versuchen, so etwas auch in Würzburg auf die Beine zu stellen.   
 
Im Rathaus gab man ihr die Telefonnummer von Elisabeth Prein, die 
bereits in Kooperation mit dem Mainfranken Theater Karten an 
Menschen in der Wärmestube und der Tafel in der Zellerau vermittelt 
hatte. Man traf sich – auch der heutige Schriftführer Gerhard Roth war 
dabei – und sehr schnell ging es an das Knüpfen von Kontakten zu 
Sozialeinrichtungen und Kulturinstitutionen. In der Main-Post erschien 
ein erster Artikel, der Verein wurde im Mai 2014 gegründet und in 
diesem Monat wurden auch die ersten Karten vermittelt. Im Oktober 
2014 fand schließlich die Auftaktveranstaltung im Theater am 
Neunerplatz statt.  
 
So hat die Erfolgsgeschichte der Kulturtafel begonnen. Heute halten 
rund 40 Ehrenamtliche regelmäßigen Kontakt mit gut 80 
Sozialeinrichtungen, den sogenannten Sozialpartnern, die Namen der 
Kulturgäste mitteilen, und zu rund 120 Kultur- und 
Sporteinrichtungen, von denen die Karten kommen, den sogenannten 
Kulturpartnern.  
 
Warum der Kontakt mit den Sozialpartnern? Menschen in prekärer 
Lebenslage haben meist Kontakt zu einer Sozialeinrichtung. Dort 
werden sie beraten und betreut, dort sind ihre Daten bekannt. Hier 
finden sie auch die Infoblätter der KulturTafel, oder die zuständigen 
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Mitarbeiter machen ihre Klienten auf das Angebot der KulturTafel 
aufmerksam.  
 
Hier ist das – übrigens sehr professionell gestaltete – Formular, mit 
dem sich Menschen als Kulturgäste anmelden können. Sie geben an, für 
welche Kulturangebote sie sich besonders interessieren, und sie 
brauchen sich da nicht auf einen Bereich zu beschränken. Es soll ja 
Leute geben, die gern in Kabarett gehen, aber auch Rockmusik 
schätzen oder den Zirkus lieben.  
 
Die künftigen Kulturgäste brauchen die Bestätigung eines der 
Sozialpartner, dass sie auch wirklich berechtigt sind. Und sie müssen – 
ganz wichtig –ihre Telefonnummer angeben, denn die Ehrenamtlichen 
der KulturTafel rufen an und fragen, ob Interesse an einer bestimmten 
Veranstaltung besteht und ob der Kulturgast an diesem Termin auch 
wirklich Zeit hat. 
 
Und wenn der Kulturgast dann die für ihn hinterlegten Karten abholt, 
zeigt sich wieder das besondere Fingerspitzengefühl der KulturTafel-
Leute. Reserviert sind die Karten auf den Namen des Empfängers, nicht 
etwa unter der Rubrik KulturTafel. 
 

* 
 
Einige technischen Aspekte sind mir wichtig. In der KulturTafel greifen 
viele Rädchen ineinander und die wertvolle Arbeit ist viel 
umfangreicher, als man sich das von außen vorstellt.  
 
Die KulturTafel bekommt viel Anerkennung und viele schöne Artikel, 
zuletzt auch einen Bericht im Bayerischen Rundfunk. Das ist alles 
hochverdient. Aber es zeigt sich, dass eine weitere Expansion auf 
ehrenamtlicher Basis für den Verein kaum zu stemmen ist. Kulturtafeln 
vergleichbarer Größe haben in anderen Städten schon eine 
hauptamtliche Struktur.  
 
Ich möchte die tägliche Arbeit etwas ausführlicher beschreiben, weil 
man sich natürlich fragt, wieso eine hauptamtliche Bürokraft nötig ist. 
 
Da wären zunächst einmal die Frauen und Männer, die Kontakt mit den 
Veranstaltern halten. Ohne sie gäbe es überhaupt keine Karten zum 
Weitergeben. Dann die sogenannten Dispatcher: Sie füllen die 
Datenbank mit den Daten der Kulturgäste und mit 
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Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Veranstaltungen, 
damit das passende Angebot den entsprechenden Kulturgast findet.  
 
Wenn Kartenspenden eintreffen, wird intensiv telefoniert. Die 
Kulturgäste werden ausführlich über die jeweilige Veranstaltung 
informiert. Das Ziel ist immer: Die Angebote sollen zu den Gästen und 
ihren Interessen passen.  
 
Dabei wird die Arbeit der Ehrenamtlichen in der Ticketvermittlung 
immer komplexer. Mancher kann nur am Wochenende zu 
Veranstaltungen gehen. Ein anderer braucht einen Rollstuhlplatz. 
Wieder ein anderer hört schlecht, weshalb er auf eine 
Induktionsschleife angewiesen ist. Selten klappt die Kartenvermittlung 
deshalb gleich beim erste Mal. Im Durchschnitt sind vier Anrufe nötig.  
 
In welcher Reihenfolge die Kulturgäste angerufen werden, entscheiden 
die Ticketvermittler mit Hilfe der Datenbank. Das sieht dann zum 
Beispiel so aus: Das Mainfranken Theater stellt Tickets für „Nabucco“ 
zur Verfügung. Die Vermittlerin gibt zunächst den Begriff „Oper“ in die 
Suchmaske ein. Der Rechner zeigt, wer besonders gern in Opern geht. 
Außerdem ist eine Prioritätenliste zu sehen. Oben sind die Kulturgäste 
zu finden, die schon längere Zeit keine Karten vermittelt bekommen 
haben.   
 
Rund 250 Karten stehen im Monat so gut wie immer zur Verfügung, 
durchschnittlich sind es 400, aber es können auch schon mal 600 sein. 
Pro Monat wohlgemerkt! In so einem guten Monat müssen die 
Vermittlerinnen und Vermittler also über 2000-mal zum Hörer greifen, 
um alle Karten an den Mann oder die Frau zu bringen.  
 
Übrigens wird das Vermitteln der Karten auch deshalb immer 
komplizierter, weil viele Kulturgäste nicht mobil sind. Da sie von Hartz 
IV oder einer kleinen Rente leben, können sie sich keinen 
Busfahrschein leisten und kommen so erst gar nicht zum 
Veranstaltungsort. Vielleicht wird es ja auch in Würzburg eines Tages 
ein Sozialticket für diese Menschen geben.  
 
Was sonst noch in der Geschäftsstelle am Friedrich-Ebert-Ring 
passiert, ist ebenfalls erwähnenswert. Das ruft zum Beispiel ein 
Kulturgast an, weil er nicht mehr genau in Erinnerung hat, wo das 
Konzert stattfindet. Oder er muss absagen. Oder eine Veranstaltung 
fällt aus. Dann muss dem Kulturgast abgesagt werden. Oder ein 
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Veranstalter ruft an, weil ein Gast nicht erschienen ist – auch das gibt 
es.  
 
Und dann meldet sich immer wieder auch ein Kulturgast, der sich für 
ein unvergessliches Erlebnis, das die KulturTafel ermöglicht hat, 
bedankt.  
 
Ich möchte von einem dieser Telefonate erzählen, von dem ich 
erfahren habe, weil es typisch ist. Ein weiblicher Gast ruft nach einem 
Theaterbesuch an und erzählt. Ich zitiere: „Ich bin an meinen 
Kleiderschrank und habe meine schönsten Kleider ausgesucht, habe 
mich extra schön gemacht und bin voller Vorfreude zusammen mit 
meiner Freundin ins Theater gegangen. Ich habe mich endlich wieder 
als Mensch gefühlt. Danke!“  
 
Zitat Ende. Ganz oft sagen Kulturgäste auch, wie freundlich und höflich 
die Mitarbeiterinnen der KulturTafel mit ihnen umgehen. Viele sind 
das schon gar nicht mehr gewohnt. 
 

* 
 
Ich komme zum Schluss und zu einer Bitte.  
 
Die KulturTafel finanziert sich derzeit allein durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden. Für die umfangreiche Datenbank mit den Angaben zu 
Sozialpartnern, Kulturpartnern und Kulturgästen, für Telefon, 
Drucksachen und Versicherungen sind Monat für Monat über 450 Euro 
aufzubringen. Die KulturTafel ist an ihre Grenzen gestoßen.  
 
Im Büro wäre eine bezahlte Kraft nötig, die täglich zweieinhalb 
Stunden lang die Verwaltungsarbeit übernimmt. Ehrenamtliche 
können das selbst beim besten Willen nicht mehr allein leisten. Eine 
solche Bürokraft würde allerdings mehr kosten, als an Spenden und 
Mitgliedsbeiträgen eingeht, und so möchte ich an potenzielle 
Zuschussgeber appellieren, die KulturTafel regelmäßig zu fördern.  
 
Wer spenden möchte, dem sei dieser Flyer empfohlen. Gestaltet hat ihn 
das sehr aktive Team, das die sich um die Öffentlichkeitsarbeit der 
KulturTafel kümmert. Auf dem Flyer steht, was man als 
Ehrenamtlicher zur KulturTafel beitragen kann, aber auch, auf welches 
Konto man seine Spende überweisen kann. Regelmäßige Sponsoren 
und Zuschussgeber sind natürlich ebenfalls willkommen, das versteht 
sich ja von selbst. 
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Eine letzte Bitte habe ich noch und sie richtet sich an Marion Schäfer-
Blake: Liebe Frau Bürgermeisterin, Sie sind Schirmherrin der 
KulturTafel – bitte tragen Sie zusammen mit dem Kulturreferenten 
Muchtar Al Ghusain das Anliegen ins Rathaus! Die KulturTafel braucht 
eine hauptamtliche Kraft! 
 
Vielen Dank! 


