
Import-Export. – Der Nuslätta des Kultur Aktiv vor dem ersten Schnee! 
 

Praha Calling!: Vereinsfahrt 05.12. – 07.12.2014 
Nachdem wir der „Goldenen Stadt“ in den letzten 4 Jahren und nach dem „Zug der Freiheit“ 

etwas Ruhe gegönnt haben, sind wir nunmehr erneut vor Ort:  

 

Wir laden euch herzlich ein vom 05.12. – 07.12.2014 mit uns auf die jährliche Vereinsfahrt 

für 2014 zu gehen! – Ok, das ist eigentlich schon der dritte Trip dieses Jahr, den wir nach 

Breslau und Pilsen rocken werden, aber was soll´s… Für Details, 

Übernachtungsmöglichkeiten und Transfers meldet euch bitte beim Prag-Spezialisten Herrn 

Sennewald: mirko.sennewald@kulturaktiv.org! Ganz besonders wichtig ist uns unser Projekt 

Cargo Gallery, ein schwimmendes Kulturhaus, das auch alsbald nach Dresden kommen wird. 

- Falls Ihr Interesse habt, das Schiff im derzeitigen Trockendock in Dĕčín zu besuchen, dann 

bitte kurz bei der Anmeldung vermerken und überlegen, wer mit dem Auto fahren kann, weil 

man dort sonst nicht hinkommt. 

 

Wir brauchen Euch: Netzwerk Kultur Dresden! Sing now! 
Man kann über Sinn- und Unsinn der Verbreitung, mehr oder weniger inflationärer, Online-

Petitionen geteilter Meinung sein. Wir haben versucht, euch damit stets zu verschonen. Im 

Falle des Aufrufs "KULTUR FAIR FINANZIEREN" machen wir sehr gern eine Ausnahme, 

da wir als Verein selbst massiv betroffen sind und diese Initiative auch mit initiiert haben. 

Bitte unterstützt das „Netzwerk Kultur Dresden“ hier! Das Ganze dauert 2 Minuten – bringt 

aber eine Menge. Das Netzwerk existiert seit Spätsommer und hat auf der von unserem 

Verein und Haase Media produzierten Website allein in den letzten Tagen weit über 500 

UnterstützerInnen sammeln können! Dankeschön! 

 

Kultur Aktiv, Brücke-Most-Stiftung & Stadtteilhaus Dresden Äußere Neustadt präsentieren: 

Musikalische Lesung mit Diskussion: “Born in the East - Die Wendekinder Osteuropas“ 

14.01.2015 
19:00 Uhr | BRN-Museum im Stadtteilhaus Dresden | Prießnitzstraße 18, 01099 Dresden | 

Eintritt frei 

25 Jahre nach den halbwegs Friedlichen Revolutionen im ehemaligen Ostblock erfindet sich 

eine Generation neu. Im Osten geboren und aufgewachsen, im Westen ins Leben gestartet. 

Doch was macht diese Generation so außergewöhnlich? Das Phänomen „Wendekinder“ ist 

nicht nur in Deutschland ein aktuelles Thema, sondern auch in den östlichen Nachbarländern. 

Die beiden Wendekinder Juliane Trinckauf und Mirko Sennewald lesen aus Büchern zum 

Thema, präsentieren persönliche Erfahrungen und Erlebnisse umrahmt von ausgewählter 

Musik. Ein spannender und kontroverser Abend mit Diskussion, an dem aber auch der Humor 

nicht zu kurz kommt… und dies an einem außergewöhnlichen Lese-Ort mit einem gut 

sortierten Büchertisch von „Büchers Best“. 

Literatur: Jaroslav Rudis, Sabine Rennefanz, Jachym Topol, Hana Jensel, Hester Vazey 

Musik: Aus dem Ghettoblaster 
 

Galerie NEUE OSTEN: 
Die nächste Ausstellung startet vermutlich Anfang Januar. Informationen findet Ihr frisch und 

frei hier oder nun auch bei Herrn Zuckerberg hier! 

Zur Vernissage der aktuellen Ausstellung „Goldstrand – Fotografie aus Bulgarien“ war die 

Galerie wieder brechend voll. Lieben Dank an alle, die zu diesem schönen Abend beigetragen 

haben. Die Ausstellung ist noch bis 05.01.2015 geöffnet und kann Montag bis Freitag von 

09:00 bis 17:00 in Augenschein genommen werden. - Mit freiem Eintritt, einer zusätzlichen 

Begutachtung der arbeitenden Kultur Aktivisten sowie einem, je nach Tagesform, 
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genießbarem Kaffee. ;-) 

 

Winterreisen - Ab 15. Januar 2015 wieder! 
Auch im noch nicht ganz angekommenen Winter suchen wir wieder Vortagende für unsere 

“Winterreisen”-Dia-Vorträge. 

 

Nachdem uns die Vorträge in den letzten Jahren viele schöne Abende beschert haben und wir 

eine sehr positive Resonanz erhielten, sind wir sehr froh, dass wir auch dieses Mal wieder die 

Möglichkeit haben, im Atelier Schwartz alle Interessierten mit spannenden und skurrilen 

Erfahrungsberichten aus fernen Ländern aus dem grauen Winteralltag zu entführen. Die 

Winterreisen 2015 finden ab dem 15.01.2015 immer donnerstags 20:00 im Atelier Schwartz 

auf der Förstereistraße 3 statt.  

Tipp: Ein Großteil der Termine ist bereits vergeben, für einen Termin haben wir aber noch 

Luft. Wer also in letzter Zeit auf Reisen war und das Erlebte teilen möchte, schreibt bitte bis 

zum 28.11.2014 (!) den Vorschlag an georg.vonruediger@kulturaktiv.org! 

 

So, Nun kann er also kommen der Winter. 

 

Holt die Mützen raus. 

 

Bis ganz bald auf einer unserer Veranstaltungen. 

Oder einfach mal so auf der Bautzner Str. 49! 

 

Eure Kultur Aktivisten! 
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