
 

»22 TAGE, 22 KONZERTE UND 22 BESONDERE ORTE« 
 
Projektkonzept: 
Durch die Corona-Pandemie sind kulturelle Veranstaltungen zurzeit nicht umsetzbar. Die 
Veranstaltungsbranche ist stark eingeschränkt und Auftrittsmöglichkeiten sind begrenzt. 
Viele Menschen haben unter der weltweiten Pandemie, der damit einhergehenden Isola-
tion und der fehlenden kulturellen Teilhabe zu leiden.  
Aus diesem Grund möchte der norddeutsche Singer/Songwriter Frederik Kleinschmidt mit 
einem pandemiegerechten Konzept sein Kulturangebot teilen.  
Die Idee: Der Sänger fährt mit einem Lastenfahrrad und seiner Gitarre im Sommer 2021 
quer durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde - 22 Tage, 22 Konzerte und 22 besondere 
Orte.  
Dabei wird er sowohl Menschen erreichen, die auf Grund des gesundheitlichen Risikos 
keine oder wenig musikalische und kulturelle Teilhabe erleben können als auch Kinder und 
Jugendliche in Kindergärten und Jungendtreffs sowie Menschen in Hospizen, der JVA 
oder Erstaufnahmeeinrichtungen.  
Durch die Konzerte werden seine Musik und seine Geschichten an diese Menschen getra-
gen und ermutigen dazu, neue Kraft zu sammeln. Mit seinen musikpädagogischen Fähig-
keiten lässt er sein Publikum am Geschehen teilhaben und mitmachen (im Rahmen des 
geltenden Hygienekonzepts). Dabei steht stets im Mittelpunkt, die Menschen dort aufzu-
suchen, wo sie gerade leben und Musik in ihre Lebenssituation zu bringen.  
 
Darüber hinaus soll mit dem Projekt auf die Veränderungen durch den Klimawandel rea-
giert und alternative Tour-Formate getestet werden. 
Das zu diesem Zweck angeschaffte Lastenfahrrad bietet die Möglichkeit, Akustikgitarre, 
Verstärker und Mikrofon zu transportieren. 
Die Tour soll phasenweise durch ein professionelles Filmteam begleitet und in einer Kurz-
dokumentation veröffentlicht werden.  
 
Damit den Einrichtungen keine Kosten entstehen, wurden dem Projekt Fördergelder der 
Kulturstiftung des Kreises Rendsburg-Eckernförde und der Stiftung Spar- und Leih-Kasse 
Rendsburg zugesichert. 
 
Die Veranstaltungen finden unter den im Sommer 2021 geltenden Abstands- und Hygie-
neregeln statt. Keiner der Teilnehmenden wird somit durch ein Infektionsrisiko gefährdet 
sein. Zum Schutz des Künstlers sowie des Publikums werden die vor Ort geltenden Hygie-
nekonzepte streng eingehalten.  
 
Diese Tour soll ein Pilotprojekt darstellen, welches sich bei erfolgreicher Umsetzung etab-
lieren und mit weiteren Künstler:innen fortsetzen könnte. Einrichtungen könnten zu festen 
Partnern der Veranstaltungsreihe werden und durch Kommunikation ihrer Bedarfe das 
Programm mitgestalten. 
 
Die Agentur waliku management wurde von dem Projektantragsteller Wilde Bildung e.V. 
für die Projektkoordination beauftragt.  
 
22 Tage, 22 Konzerte und 22 besondere Orte – ein Konzept, das unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit Musik an Menschen bringt, die zurzeit keine Veranstaltungen besuchen 
können und Menschen mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten musikalische Teilhabe 
ermöglicht. 


