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Leistungsfähiger Hochschulsport

Violine, Klavier
und Violoncello
In einem Gemeinschaftsprojekt zwischen der Hochschule für Musik Dresden und elole-Klaviertrio werden am
17. Juni 2017, 19.30 Uhr, gleich drei neue
Werke vorgestellt – und in einem begleitenden Workshop (am 14. Juni um 11-13
Uhr) wird gefragt, was es überhaupt
heißen kann, heute für eine Besetzung
zu schreiben, die ganz besonders durch
Werke des 18./19. Jahrhunderts geläufig
ist. Geht es um eine Reflexion des in der
älteren Musik ausgeprägten Kammermusikideals? Oder um eine Neuakzentuierung? Es erklingen Klaviertrios von
Thuon Burtevitz, Ernst Helmuth Flammer und Jörg Birkenkötter, vorgetragen
von Uta-Maria Lempert (Violine), Matthias Lorenz (Violoncello) und Stefan
J. R./UJ
Eder (Klavier). 

❞

Konzertsaal der Hochschule
für Musik, Wettiner Platz/Schützengasse. Kombiticket zu 9,50 Euro
(ermäßigt 6 Euro) an allen ReservixVorverkaufskassen, unter
www.reservix.de und an
der Abendkasse

Im Leistungsranking des studentischen
Wettkampfsports belegt die TU Dresden
in der sportlichen Leistung ihrer Wettkampfteilnehmer für das Jahr 2016 einen sehr guten 4. Platz. Sie ist damit die
beste allein startende und beste ostdeutsche Hochschule und hat sich erfolgreich
gegen Wettkampfgemeinschaften meh-

rerer teils großer Hochschulen an einem
Standort behauptet. Die vordere Platzierung ist auf das breite Engagement vieler
Studenten in teamorientierten Sportarten zurückzuführen, da an der TUD weniger aktuelle oder ehemalige Spitzen
athleten studieren als an Hochschulen
mit sportwissenschaftlichen Ausbildun-

gen. Im Gesamtranking belegt der TUDHochschulsport den 20. Platz.
Der allgemeine deutsche Hochschulsportverband (adh) erstellt jedes Jahr eine
Rangliste für den studentischen Wettkampfsport auf Bundesebene. Darin fließen vorrangig Ergebnisse der Deutschen
Hochschulmeisterschaften von über 150

Hochschulen ein. Das Gesamtranking
errechnet sich aus den Teilrankings
Leistung, Teilnahme und Wettkampfausrichtung. In den letzten Jahren konnte der TUD-Hochschulsport, vertreten
durch das Universitätssportzentrum
(USZ), dabei immer wieder gute bis sehr
J. S.
gute Platzierungen erreichen.

»Konstrukte« – Skulpturen von Jan Grossmann
Freiluft-Ausstellung im Garten der Freien Akademie Kunst+Bau e. V.
Tanja Scheffler

Schlagzeug und Bass
Am 7. Juni 2017 steigt 21 Uhr im Jazzclub Tonne die 3. Drum & Bass Night
der Hochschule für Musik Dresden –
die perfekte Kombination aus vier und
fünf Saiten und treibenden Grooves der
Drummer. Die Studenten von Tom Götze, Jäcki Reznicek und Prof. Sebastian
J. R. /UJ
Merk zeigen ihr Können. 

❞

Jazzclub Tonne im Kurländer
Palais, Tzschirnerplatz 3 – 5.
Karten zu 12 Euro (ermäßigt 6 Euro)
gibt es an der Abendkasse.
Weitere Informationen unter
www.hfmdd.de/veranstaltungen

Zugehört

Fleetwood Mac: »Rumours« (Warner Bros.,
1977).

Unvergänglichkeit ist sicher eines der
größten Komplimente, das man einem
Musikalbum machen kann. Vor 40 Jahren erschien ein solches Studioalbum:
»Rumours« war das elfte der englischamerikanischen Band Fleetwood Mac.
Es gehört zu den weltweit erfolgreichsten Tonträgern. 40 Millionen Mal wurde
die Scheibe bisher verkauft. Was Sängerin Stevie Nicks, Lindsey Buckingham,
John McView, Christine McView und
Mick Fleetwood 1977 in Vinyl pressen
ließen, ist zeitloser, scheinbar einfacher,
eingängiger und rhythmischer Pop. Die
meisten Songs stellen die schwierigen
zwischenmenschlichen Verhältnissse
dar, in denen die Bandmitglieder damals lebten. Irgendwie hatten sich alle
gerade von ihren Partnern getrennt –
dennoch gilt das Album als Hommage
an die Liebe.
Im Jahr 1978 wurde »Rumours« mit
einem Grammy ausgezeichnet. In der
2003er-Liste der besten 500 Alben aller
Zeiten der Musikzeitschrift »Rolling
Stone« belegt das Album Platz 25. Von
den 20 Titeln sind »Go Your Own Way«,
»Don’t Stop«, »Second Hand News« sicher die bekanntesten und werden auch
heute noch häufig im Radio gespielt.
Im Jahr 1998 erschien unter dem Titel
»Legacy: A Tribute to Fleetwood Mac’s
›Rumours‹« eine Neuauflage des Albums. Verschiedene Interpreten, unter
ihnen Elton John, The Cranberries und
The Corrs, spielten die Songs neu ein.
Karsten Eckold



❞

Was hören Sie derzeit gern? Stellen
Sie Ihre Lieblingsscheibe im UJ kurz
vor! Unter allen Einsendern verlosen wir
zum Jahresende eine CD.

Studentische TUD-Wettkampfsportler erringen 4. Platz im adh-Leistungsranking

Der Bildhauer Jan Grossmann (geboren
1970) gehört zu den wenigen jüngeren
konstruktiv-konkreten Künstlern in
Dresden, die eine ganz eigene Handschrift entwickelt haben. Er präsentiert noch bis Ende September in einer
Freiluft-Ausstellung im Garten der Genossenschaft Kunst + Bau in DresdenStrehlen mehrere seiner Skulpturen,
darunter auch vier brandneue »Konstrukte«.
Grossmann studierte von 1992 bis 1997
an der Hochschule für Bildende Künste
in Dresden Bildhauerei und war anschließend Meisterschüler bei Ursula
Sax. Danach arbeitete er mit verschiedenen Materialien und Techniken. Er hat
mit Papierarbeiten angefangen, später
ausgiebig mit planebenen Metallflächen experimentiert, aus denen durch
verschiedene Einschnitte und Biegungen dann dreidimensionale, je nach
Form »Cut«, »Loop« oder aber »Flyer« genannte Metallstrukturen entstanden.
Bereits damals interessierte sich Grossmann – statt für die ästhetischen Aspekte – vor allem für den intuitiven Entstehungsprozess seiner Arbeiten, dem
eine ganz eigene Dynamik und Logik
zugrunde liegt: mit den verschiedenen
Verformungen des Materials als ideengebender Handlung zur Erschaffung
von interessanten Skulpturen.
Dabei hat er sich von Anfang an auch
mit den konkreten und konstruktiven
Positionen der älteren Generationen
auseinandergesetzt: unter anderem mit
der Arbeitsweise von Max Bill sowie
den beiden Dresdner Altmeistern Hermann Glöckner und Karl-Heinz Adler
(Uni-Journal 17/2016 und 7/2017). Diese
künstlerischen Einflüsse kann man an
einigen von Grossmanns Metallfaltungen oder Kombinationen von seriellen
Elementen zwar noch erkennen, sie
werden jedoch immer von seiner ganz
eigenen Herangehensweise überlagert.
Denn die konstruktive Kunst bietet
auch weiterhin genug Spielraum, um
trotz der vielfältigen Inspirationsquellen völlig neue Praktiken zu entwickeln.
Jan Grossmanns aktuelles Thema ist
die freie Kombination von vorgefertig-

Diese Kantholz-Skulptur von Jan Grossmann trägt den Titel »Konstrukt I«.

ten Elementen zu komplexen räumlichen Gebilden, bei denen man durch die
kompakte Verschachtelung oft kaum
noch erkennen kann, wie das grundlegende Basismodul ausgesehen hat. Einige dieser Arbeiten bestehen aus sehr
einfachen geometrischen Formen wie
die im vorderen Bereich des Gartens
aufgestellte, aus verschiedenen Kreisbogensegmenten entstandene Skulptur
»Loop«, die an eine mehrfach abgewinkelte, sich durchkreuzenden EndlosSchleife erinnert.
Die aktuelle Präsentation umfasst
aber auch vier speziell für diese Ausstellung angefertigte, »Konstrukt« genannte Skulpturen aus diffizil miteinander
verschränkten (teilweise sternförmigen) Kantholz-Grundmodulen. Diese
clusterhaften Arbeiten zeigen anschaulich, dass man aus einer nur sehr geringen Anzahl von immer wieder gleichen

Elementen und Anschlusswinkeln – je
nach Drehung, Anordnung und Kombination der Module – eine große Anzahl von unterschiedlichen räumlichen
Strukturen und durchlaufenden Bändern kreieren kann. Ein interessantes
künstlerisches Thema, das noch lange
nicht ausgereizt ist und das man sich
– anstatt der derzeitigen Holz-Version –
auch mit anderen Materialen (wie beispielsweise Metall) gut vorstellen kann.
Aufgrund des stimmungsvollen Ambientes des verwunschenen, mit vielen
weiteren Kunstwerken akzentuierten
Gartens der Genossenschaft Kunst +
Bau besticht die aktuelle Präsentation von Grossmanns Arbeiten mit ihrem ganz besonderen Charme. Denn
die verschiedenen seit dem frühen 20.
Jahrhundert hier im Atelierhaus oder
aber in den angrenzenden Werkstätten
tätigen Künstler hinterließen auf dem

Foto: Jan Grossmann

gesamten Gelände mit ihren diversen
konzeptionell meist völlig unterschiedlichen Werken interessante Spuren.
Daher treten Grossmanns »Konstrukte« vor Ort auch in einen spannenden
Dialog mit weiteren konstruktiven
Arbeiten: darunter eine gefaltete Metallskulptur von Friedrich Kracht
(»Faltung«, 2006) sowie das legendäre,
von Adler und Kracht gemeinsam entwickelte Betonformsteinsystem, das
ebenfalls mit der Kombination von seriellen Modulen arbeitet.

❞

Jan Grossmann. »Konstrukte«.
Open-Air-Ausstellung in der Freien Akademie Kunst+Bau e. V., Gostritzer Straße 10, 01217 Dresden.
Bis zum 30. September 2017, geöffnet
von Montag bis Sonnabend 10 – 18
Uhr, Der Eintritt ist frei.
www.freie-akademie-dresden.de

Zum Griechen!

Zugesehen: Auch 2017 gibt es im Programmkino Ost wieder die exklusive »Hellas Filmbox« mit neuem griechischem Kino
Andreas Körner

Auch wenn es sich im Tagesprogramm
der deutschen Kinos noch immer nicht
widerspiegelt oder widerspiegeln darf:
Die griechische Filmszene ist eine der
spannendsten und innovativsten in Europa. Doch der Spruch, wonach sich besonders Kunst und Kultur in Zeiten der
Krise herausgefordert fühlen, scheint
sich zu bestätigen. Die Präsenz von aktuellen Griechen-Filmen allerdings geht
hier weiter gegen null. Auch deshalb ist
die »Hellas Filmbox 2.0«, die am 8. Juni
an nur einem Abend im Dresdner Programmkino Ost zu sehen ist, wirklich
exklusiv.
Aufgeführt werden ein neuer Langund ein Kurzfilm, die keine weiteren
Vorstellungen haben. Und: Alle beiden
Streifen sind »Hellas Box«-Gewinnerfilme des gleichnamigen Filmfestivals in
Berlin, das im Januar dieses Jahres seinen zweiten Durchgang gefeiert hat.
Schon im Jubiläumsjahr war die
»Hellas-Roadshow« – neben Hamburg,
München, Düsseldorf, Köln und Nürn-

berg – zu Gast in Dresden. Die Veranstalter im Programmkino Ost haben nicht
lange überlegt, wieder mitzumachen.
Nicht zuletzt, weil erneut Gäste dabei
sein werden, die nicht nur über Film und
Kino, sondern auch viel über die aktuelle
gesellschaftliche Situation in Griechenland erzählen können: Festivaldirektorin
Sandra von Ruffin und Programmdirektorin Ioanna Kriona. Eine willkommene
Chance, wo das Land doch in Funk und
Fernsehen eher defensiv behandelt und
ausschließlich unter den Themen »Krise
und wie weiter?« oder »Erneuter Geldtransfer nach Athen« abgelegt wird. Dass
es die Kunstausstellung »documenta 14«
nach Athen geschafft hat, also erstmals
in zwei Ländern ausgetragen wird, ist
ein eigenes Statement.
»Wir möchten«, so Regisseur Asteris Kutulas als erster Festivaldirektor,
»an den emotionalen und politischen
Bruchstellen zwischen Griechenland
und Deutschland ansetzen, um konstruktive Reaktionen anzuregen. Beim
Film gehen die Meinungen fast immer
auseinander, und das ist die beste Vor-

Szene aus dem Film »Mythopathy« von Tassos Boulmetis.

aussetzung für kontroverse Diskussionen.«
Zu sehen sind in Dresden »Mythopathy«, der neue Spielfilm von Tassos
Boulmetis (»Zimt und Koriander«), der
in der »Hellas Filmbox« eine seltene Eintracht zwischen Jury und Publikum erzielt hat. Es ist im weitesten Sinne eine
Familiengeschichte, die Mitte 1974, also
im Griechenland nach dem Ende der
Diktatur, einsetzt und mit Stavros einen
hoffnungslos romantischen Helden be-
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gleitet. Der wird zwischen alten Mythen
und erster Liebe auch heftig mit der gesellschaftlichen Situation seines Landes
konfrontiert. Regisseur Boulmetis sieht
ihn und die Lage durchaus mit Humor
und Nostalgie. Der 14-minütige Kurzfilm »Der Samen« von Ifigeneia Kotsoni
bildet dagegen einen experimentell-futuristischen Kontrapunkt.

❞

Hellas Filmbox Vol. 2, Donnerstag, 8. Juni, 20 Uhr im PK Ost

