
 

 

 
 

31. Leinen los – Eine Roadshow zu Wein, Musik und Lebensart mit dem Pop Up 
Kulturmobil "Klein Anders" entlang Saar, Ruwer, Sauer und Lieser 

Kulturkarawane Trier gemeinnützige UG (Trier) 
 

„Klein Anders" ist unser Pop Up Kulturmobil im sympathisch nostalgischen Gewand eines blau 
weißen Ford Transits aus dem Jahr 1971. Vollgepackt mit modernster Licht- und Tontechnik, 
Bühne und Strandstühlen ermöglicht „Klein Anders" die Umsetzung professioneller 
Veranstaltungen für bis zu 200 Personen und schafft einen einzigartigen und 
öffentlichkeitswirksamen neuen Kulturraum. An verschiedenen attraktiven Standorten möchten 
wir im Jahr 2023 und darüber hinaus Konzerte mit unserem Pop Up Kulturmobil an Saar, 
Ruwer, Sauer und Lieser durchführen und attraktive Kultur- und Eventerlebnisse schaffen.  
 
Dafür möchten wir besonders mit jungen Initiativen wie beispielsweise dem Winzerverband „Saarkind", dem 
„Pferdefestival" oder dem „Oben Air Festival", aber auch mit traditionellen Festivalformaten wie dem Moselmusikfestival 
zusammenarbeiten. In vier Einzelveranstaltungen sowie einer dreitätigen Roadshow wird so eine gemeinsame Identität 
von Veranstaltenden in der Moselregion geschaffen und diese öffentlichkeitswirksam dargestellt. Um allen Menschen 
einen Zugang zu unseren Veranstaltungen zu ermöglichen, sind diese kostenfrei und werden über Förderungen, 
regionale Sponsoren und Spenden getragen. Besonders wichtig ist uns dabei die Eingliederung in bereits bestehende 
Netzwerke vor Ort. An allen Stationen arbeiten wir mit lokalen Winzergemeinschaften, GastronomInnen und weiteren 
Kunst- und Kulturschaffenden zusammen, die unser Pop Up-Event bereichern und regionale Vernetzung fördern. 
Sämtliche Veranstaltungen werden in der Konzeption, in der Organisation und in der Durchführung von unserem 
hauptamtlichen Personal betreut. Vor Ort setzen wir auf unsere eigenen ehrenamtlichen HelferInnen und ebenso auf 
ehrenamtliche Hilfe direkt vor Ort. So ermöglichen wir eine professionelle Veranstaltungsplanung und schaffen 
gleichzeitig ein Gemeinschaftserlebnis, um den sozialen Zusammenhalt und die regionale Kultur zu stärken. 
 
 

 



 
Was motiviert zu diesem Engagement? 
Seit unserer Gründung im Jahr 2013 treibt uns als Kulturkarawane die Vision an, das Moseltal und seine Umgebung mit 
innovativen Veranstaltungsformaten bunter, lebendiger und weltoffener zu gestalten. Kurzum: Wir möchten frischen 
Wind in die tiefen Täler bringen! Wir schätzen unsere Jahrtausende alten Traditionen im Weinbau, unser römisches 
Erbe und unsere dörflichen Strukturen, wünschen uns aber oft auch ein wenig mehr Lässigkeit, Coolness und Esprit. 
Vielleicht ein wenig Großstadt im Kleinen. Natürlich wissen wir: „Wer suchet, der findet". Unsere Region steckt voller 
kreativer Köpfe, innovativer Projekte und leidenschaftlichen Visionen. All dies möchten wir mit unserem Pop Up 
Kulturmobil „Klein Anders" entlang Saar, Ruwer, Sauer und Lieser auf entspannte Art „erfahrbar" und öffentlich machen. 
Dabei motiviert es uns besonders den scheinbaren Widerspruch von Tradition und Moderne aufzulösen. Eine 
Elektromusikerin im alteingesessenen Weingut? Ein Klassikkonzert im Strandstuhl? „Geht nicht" gibt es für uns nicht! 
Ein auslösender Moment für unser Engagement? Im August 2022 erprobten wir unsere Roadshow bereits in 
Kooperation mit der Regionalinitiative „Faszination" Mosel an drei Veranstaltungsorten zwischen Trier und Koblenz. 
Feministischer Elektropop aus Berlin gepaart mit Moselwein und Metzgerwürstchen - das konnten sich viele 
ZuschauerInnen nicht vorstellen. Und waren im Anschluss an unsere Konzerte dennoch begeistert. Auch das motiviert 
uns: Es gibt viele Menschen die uns und unser Pop Up Kulturmobil „Klein Anders" wiedersehen möchten. 
 
Projektziele und Perspektiven 
Folgende Ziele verfolgen wir mit unserer Maßnahme:  

Das Schaffen von innovativen Pop Up Kultur- und Eventerlebnissen in der Moselregion mit außergewöhnlichen 

KünstlerInnen an einzigartigen Orten. Die Vernetzung von jungen und etablierten Veranstaltenden in der Moselregion 

durch gemeinsame Veranstaltungen. Die branchenübergreifende Vernetzung von Veranstaltenden, WinzerInnen, 

Kunst- und Kulturschaffenden und sozialen Einrichtungen vor Ort unter einem gemeinsamen Konzept. Die 

öffentlichkeitswirksame Darstellung der Moselregion als kreativer Hotspot zwischen Tradition und Moderne. Die 

Einladung an die Menschen in der Moselregion sowie an die regionale und überregionale Presse unserem Pop Up 

Kulturmobil auf seiner Reise zu folgen und einzigartige Kulturräume zu „erfahren". 

Folgende Perspektiven sehen wir in Bezug auf unsere Maßnahme: 

Die Erweiterung des Veranstaltungsformates von Musikveranstaltungen zu Pop Up Theaterveranstaltungen, Comedy 

Slams etc. Die Erweiterung des Veranstaltungsformates auf vielfältigere mediale Darstellungen z.B. mittels Podcast 

oder Live Video-Formaten. (Über eine entsprechende technische Ausstattung verfügen wir bereits.) Eine gemeinsame 

mediale Plattform, die die Reise des Pop Up Kulturmobiles begleitet, spannende Geschichten entlang des Weges 

dokumentiert und Menschen vor Ort in Szene setzt. Die Möglichkeit weitere Pop Up Kulturkonzepte in der Region 

durchzuführen. Beispielsweise lässt sich das Konzept auch auf einem Schiff umsetzen. So könnte eine schwimmende 

Bühne verschiedene Häfen in der Moselregion anlaufen, ein von KünstlerInnen aus der Region gestalteter Flügel 

könnte durch die Dörfer reisen und frei bespielbar als „Urban Piano" Konzept dienen...Pop Up Kulturkonzepte fördern 

das kreative, freigeistige Denken von Kulturorganisationen. Wir würden uns wünschen, dass zukünftig noch mehr 

Kunst- und Kulturschaffende ihre Ideen auf die Reise schicken. 

 

Besonderheiten 

Mit wenig Aufwand schaffen wir einzigartige, kreative „Kulturräume" an bisher unbespielten Orten. Unsere Inspiration 

beziehen wir gleichzeitig aus der Liebe zur Tradition vor Ort und aus dem Blick über das Moseltal hinaus in die weite 

Welt. Das Konzept unseres „Pop Up Kulturmobils" ist einzigartig in der Moselregion. 

 

 

  


