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Die Radiosendung mit baltischen Themen

Endlich ist es so weit: Ganz in Ihrer N ä he, vielleicht auch auf Ihrer
Welle: Einmal im Monat geht eine Projektgruppe des Vereins INFOBALT
auf Sendung. Sendetermine sind immer am 3.Donnerstag im Monat,
jeweils von 18.00-19.00 Uhr, und zwar im Raum Bremen auf UKW 92,5
oder im Kabel auf 101,85.

Programmverantwortliche ist Aina Urdze, Tel. 0421-5976526.

Anregungen, Tipps, Musikwünsche, Hinweise auf interessante Ereignis-
se sind genauso gern gesehen wie aktive Mitarbeit! Einmal pro Woche
wird im Studio produziert, jede/r kann mitmachen!
Vorgestellt in der                                                     :
Gä ste aus Estland, Lettland oder Litauen, Life-Interviews von
interessanten Ereignissen, oder unsere beliebten Rubriken wie
„Sprachkurs“, „baltische Nachrichten“, „Poesie“- und vieles mehr.
Mö chten Sie einmal als Studiogast über Ihre Projekte oder Erlebnisse
berichten? Rufen Sie uns an - wir laden Sie herzlich ein.

Aktuell ausgepackt
Hö renswertes, vorgestellt von der

Baltische Stunde
Nicht nur lesen, sondern auch hö ren!

Baltischen Stunde

B A L TISCH E  STU N D E  - je de n 3. D onne rstag v on 1 8-1 9 U hr

Baltischen Stunde

A ls gelun gen es B eispiel deutsch -
litauisc h er Zusam m en arbeit ist
die CD  „Soun d of V A RPELIS“
ersc h ien en . Jugen dc h or un d
Streich orch ester V A RPELIS aus
Kaun as stellen  klassisc h e Werke
bekan n ter Kom pon isten  wie
B ruckn er, G rieg un d
Tsch aikowksy, aber auch  Kom posi-
tion en  litauisc h er Kün stler wie
Miðkin is, Èiurlion is, G udas un d
A ugustin as vor. Zwei litauisc h e
V olkslied-In terpration en , arran giert

von  Stasys Ðim kus bzw.
Mikolajus Èiurlion is run den  die
Präsen tation  un ter der Leitun g
des kün stlerisc h en  D irektors
Ksaveras Plan èiûn as un d m eh -
reren  litauisch en  D irigen tIn n en

ab.

A ls G astdirigen t wirkt
bei ein igen  Stücken  Karl-
Ern st Esch born  von  der
M u s i k s c h u l e
Kelsterbach  m it, die seit
ein iger Zeit guten  Kon -
takt zu den  Partn ern  in
Litauen  pflegt. Näh ere
In form ation en  zu diesen
Projekten  bzw. den  B e-
zugsm öglic h keiten  der
C D  gibt gern e: Karl-
Ern st Esc h born , Tel.
061 23-731 23.


