
Reise, Reise… -  der winterliche Nuslätta des Kultur Aktiv! 
 

Nun scheint es ja doch nochmal vorbeizuschauen, das Väterchen Frost mit all seinen weißen, 

trüben und glatten Begleiterscheinungen… -  Passt also gut auf, dass Ihr senkrecht auf den 

Beinen bleibt, vor allem auf dem Heimweg nach unseren nun endlich wieder startenden 

KULTUR AKTIV WINTERREISEN. 
 

Los geht’s genau in einer Woche am Mittwoch, 05. Februar 2014, 20.00 Uhr im Atelier 

Schwartz, Förstereistr. 3. - Also: Zu Fuß ins Atelier und danach in den urigen Party-Keller, 

Getränk gefasst, angeschnallt: Es geht in die Mongolei! - Mit einem Robur! - Alleine schon 

auf die Idee zu kommen mit so einem quasi-antiken DDR-Gefährt da rüber zu gondeln, ringt 

den geneigten Nuslätta-Schreiber eine Mischung aus Respekt und ungläubigen Kopfschütteln 

ab. Und eine gewisse Vorfreude. – Jan Oelker berichtet von einer Tour im Altai, den rauen 

Straßen im Westen der Mongolei, von einer Rundtour durch die Wüste Gobi, vom Naadam, 

dem Nationalfest der Mongolen und vom langen Weg zurück durch Russland. 

 

Im Februar geht es dann zudem noch nach MONTENEGRO, in den bereits gestriffenen 

ALTAI, SYRIEN sowie in die UKRAINE. 

 

Immer Mittwochs. Immer ab 20:00 Uhr. Immer im ATELIER SCHWARZ. 

 

Weiter geht’s dann im MÄRZ . 

 

Am 03. Februar gibt’s dann wieder was auf die Ohren: Nach erfolgreichem Start mittlerweile 

schon die 3. Ausgabe von RADIO NEUROPA - Der thematische Schwerpunkt der Sendung 

ist diesmal Armenien. Dazu können wir zwei besondere Studiogäste begrüßen: Arusyak 

Baldryan, die gerade ein Jahr im Europäischen Freiwilligendienst bei Kultur Aktiv absolviert, 

wird euch Musik aus ihrem Heimatland vorstellen. Außerdem: André Fleck, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden. Er wird euch in das aktuelle politische 

Geschehen in Armenien einführen. 

 

Dazu wird es ein Gewinnspiel, Interviews und natürlich gaaaaanz viel Livemusik geben. 

 

Am Mikrophon: Mirko Sennewald, an den Reglern: Bert Gisa 

 

Also schaltet ein – es lohnt sich! 

Radio nEUROPA 

3.2.2014, 18:00 – 19:00 GMT+1 

www.coloradio.org | Live on air: 98,4 & 99,3 MHz 
 

 

Am 27.02. machen wir einen kleinen Trip zu den neue Partnern unseres, ebenfalls neuen, 

Großprojekts, der „Cargo Gallery“ ins schöne Litomerice (Tschechien, ca. 25 km hinter dem 

ebenfalls sehr schönen Usti nad Laben) – Ab 17:00 Uhr gibt es dort eine 

Ausstellungseröffnung mit musikalischer Begelitung. Weitere Infos, Anmeldung, Transfer 

und eventuell gewünschte Übernachtungen bekommt Ihr unter sandra.luplow@kulturaktiv.org 

oder telefonisch im Büro. 

 

Zum Abschluss noch ein kleiner externer Tipp zur Thematik „samtene Revolutionen“: 

Genauer: „Die Bedeutung der tschechoslowakischen Bürgerrechtsbewegung für eine 
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europäische Zivilgesellschaft heute“ Das Ganze findet am 14.02.2014 an der Evangelischen 

Akademie zu Meissen statt. – mehr dazu: HIER . 

 

Euch einen schönen Rest-Winter und hoffentlich bis Mittwoch. – Wer früher kommt sitzt 

besser. – oder überhaupt erstmal… ;-) 

 

Eure Kultur Aktivisten!  

  

 

http://www.ev-akademie-meissen.de/index.php?312&tx_mjseventpro_pi1%5bshowUid%5d=1180

