Kulturticket für Studenten an der Leibniz Universität Hannover

Liebe Studierende der Leibniz Universität Hannover,
der Literarische Salon an der Leibniz Universität Hannover möchte allen Studierenden der
Leibniz Universität Hannover kostenlosen Eintritt für den Literarischen Salon ermöglichen.
Die Idee dahinter ist Folgende: Der Literarische Salon startete vor über 20 Jahren als ein von
Studenten initiiertes für das Publikum kostenloses Kulturpodium. Um den Bestand der
Kulturinstitution zu sichern, mussten allerdings über die Jahre diverse Änderungen
herangezogen werden. So wurde u.a. ein Verein (Literarischer Salon e.V.) gegründet sowie
ein Eintrittsgeld erhoben (für Studierende und SchülerInnen ermäßigt 4 bzw. 5 Euro).
Seit drei Jahren bietet der Literarische Salon nun Volontariate an, wodurch sich das Publikum
verstärkt aus Studierende zusammensetzt, sowie die Studierende selber die Möglichkeit
bekommen, eigene Veranstaltungen umzusetzen (in diesem Programm u.a. ein Abend zum
Thema „Sharing Economy“)
Die Georg-August-Universität Göttingen hat seit diesem Wintersemester ein „Kulturticket“,
mit dem jeder Student ein umfangreiches Programm an Kulturveranstaltungen in Göttingen
umsonst oder für einen ermäßigten Preis nutzen kann. Etwas Ähnliches wollen wir nun in
Hannover in Gang bringen.
Wir – der Literarische Salon – wollen mit einer Idee dafür den Anfang machen: Jeder Student
zahlt im Zuge des Semesterbeitrags einen Betrag von 50 Cent pro Semester und bekommt
dann ein „Kulturticket“ mit dem er freien Eintritt im Literarischen Salon erhält. Das Ziel wäre
letztlich, im Laufe der Zeit noch andere Einrichtungen daran zu beteiligen (möglich wäre das
Café Glocksee, Apollo Kino etc.), damit die Studierende in Hannover das umfangreiche
Kulturprogramm größtenteils vergünstigt bzw. kostenlos nutzen können.
Unser Hauptanliegen ist also, dass alle Studierende wieder umsonst in den Literarischen Salon
kommen können, so wie es schon einmal der Fall war. Da uns dies aus finanziellen Gründen
leider nicht mehr möglich ist, suchen wir mit der Idee eines „Kulturtickets“ nach einer
anderen Lösung. Damit möchten wir allerdings nur den Anfang machen und anderen
Kulturveranstaltern die Möglichkeit geben, sich daran zu beteiligen und auch bei ihren
Veranstaltungen den Studenten freien oder vergünstigten Eintritt zu gewährleisten.
In der Hoffnung auf positive Rückmeldung und mit allerbesten Grüßen,
Charlotte Milsch/ Literarischer Salon

