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Der Kultur-Truck kommt: „Für den Erhalt der Kultur in 
der Corona-Zeit“

Die Musiker- und Gastronomie-Familien KREUZIGER und BAITINGER aus Potsdam und 
Hünfeld/Hessen, die von den Corona-Eindämmungsmaßnahmen direkt betrofen sind, 
werden vom 15. Mai bis 21. Juni 2021 mit zwei Wohnmobilen durch ganz Deutschland 
fahren. Der KULTUR-TRUCK soll in 30 Orten Halt machen mit der Botschaf „Kultur ist 
relevant“. Dazu machen sie ein Crowdfunding, um gemeinsam mit allen Gleichgesinnten 
die Tour zu ermöglichen und mitzugestalten.

Die Aktonen des KULTUR-TRUCKS werden als Versammlungen bei der Behörde angemeldet 
zum Thema „Für den Erhalt der Kultur in der Corona-Zeit“. Denn Kultur gehört nicht nur zum 
Leben dazu, Kultur IST Leben.

Kunst, Musik, Genuss-Kultur, Konzerte, Museen, Galerien, Sport, Lesungen … die Reihe lässt 
sich beliebig fortsetzen. All das ist nicht nur „Unterhaltung“, sondern dient unserer 
kulturellen Identtät und damit unserem „kulturellen Immunsystem“. Wir ziehen Kraf, Trost 
und Freude aus Kultur – diese Zeit und unser Umgang damit zeigen, wie lebenswichtg dies 
ist.

Menschen brauchen einander! Das Miteinander, der Austausch, die Berührung im direkten 
und indirekten Sinne sind unverzichtbar. Kultur bietet dafür eine Bühne. So ist es gerade 
unter den aktuellen Bedingungen eine Grundvoraussetzung für einen gesunden und 
lebenswerten Verlauf der Ereignisse, dass wir kreatv werden, um uns neue Plätze für Kultur 
zu erschafen.

Der KULTUR-TRUCK erinnert daran und soll ein Licht in die Welt tragen.

Die Versammlungen werden im aktuellen gesetzlichen Rahmen in Kooperaton mit der 
Polizei durchgeführt.

Familie KREUZIGER & Familie BAITINGER: „Unser Ziel: KULTUR LEBEN. Mit Dir. … Die 
Gesellschaf ist tef gespalten: Die einen bangen um ihre Gesundheit, die anderen um ihre 
Grundrechte. Wo ist der gemeinsame Nenner? Wir fnden, er ist im Miteinander, im 
einander Zuhören und im gegenseitgen Respekt. Kultur schaf Orte des Miteinanders. 
Wenn wir aufeinander hören, uns erinnern und überlegen, was für uns wirklich zählt, haben 
wir eine Chance, aus dieser Zeit gestärkt hervorzugehen und vielleicht sogar dadurch zu 
einer neuen Mitmenschlichkeit zu gelangen. Deshalb wollen wir etwas Wertvolles zu Dir 
nach Hause bringen: Positve Energie in Form von herzerwärmender Musik und richtg gutem
Essen.“ 

Weitere Informatonen zu den Initatoren und der Akton fnden sich unter:

www.startnext.com/kultur-truck

http://www.startnext.com/kultur-truck


Wann

Tour: 15.05. bis 21.06.2021
Crowdfunding: bis 21.05.2021 23:59 Uhr

Wo

Von Leipzig am 15.5. bis Caputh am 21.6.2021 im Uhrzeigersinn durch ganz Deutschland.
Die Orte werden während des Crowdfundings gemeinsam festgelegt.

Teilnehmen

1. das Crowdfunding nach Möglichkeit unterstützen
2. einfach hinkommen
3. der Eintrit ist frei, Spenden sind willkommen
4. bite an einen angemessenen Abstand denken

Infos

www.startnext.com/kultur-truck

Kontakt

Hannes Kreuziger
0170/3307511
post@hanneskreuziger.de
hanneskreuziger.de
facebook.com/hannes.kreuziger.musik

Daniela und Stefan Baitnger 
rhoentapas.de
facebook.com/DasStadtcafe
06652/98 26 030
Daniela: olive@rhoentapas.de 
Stefan: martni@rhoentapas.de 

Hannes Kreuziger und Daniela und Stefan Baitnger stehen für Interviews gern zur 
Verfügung.

Bilder zur freien Verwendung unter:
htps://www.dropbox.com/sh/e1x8ovb5hv5e3qs/AADs-2BKwhVmWoj5-e_ckse1a?dl=0
htps://hanneskreuziger.de/erleben/der-kultur-truck/
Urheber: privat

Alle Presseberichte: htps://hanneskreuziger.de/presse/
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