Newsletter Januar/ Februar 2014
Liebste Studierenden,
was habt ihr euch zum neuen Jahr gewünscht? Richtig: Einen neuen Newsletter! Wir
hoffen, ihr hattet allesamt einen besonders angenehmen Start in diesen herrlichfeuchttropischen Januar.
Und das sind die News: Anlässlich des Projekts „Stand.Punkt. Politische Kunst in
Theorie und Praxis“ im letzten Jahr haben Irène Mélix und Theresa Schnell aus
unserem StuRa eine Publikation herausgegeben. Hierin findet ihr eine fotografische
Dokumentation der dem Projekt angebundenen Ausstellung (14. – 22. Juni 2013)
sowie einen Beitrag, der Überlegungen zum Verhältnis von Kunst und Politik
miteinander abwägt (Abschnitt 1).
Und um dem "Austritt der Kunst aus der Kunst" (Beuys) möglichst in seine Weichen
zu lenken, beteiligen wir uns auch in diesem Jahr an der derzeit laufenden
Veranstaltungsreihe rund um den 13. Februar organisiert durch die StuRäs der TU,
EHS und – wie gesagt – der HfBK Dresden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich
mit den Aktivist_innen soldidarisch zu zeigen, dieses Jahr besonders durch kreative
Beiträge (Abschnitt 2)!
Zudem haben wir uns mit der Kampagne „Freiraum-Elbtal-BLEIBT“ solidarisiert, die
besonders auch für kreative Studierende, die erschwingliche Räumlichkeiten zur
künstlerischen Entfaltung benötigen, wichtig ist (Abschnitt 3).
Ein großer Applaus geht an Elise Richter und ihr tatkräftigen Unterstützer: Sie haben
im vergangenen Jahr keine Mühen gescheut unser ehemaliges, totgeglaubtes Café
Lager auf der Güntzstraße kräftig aufzupolieren und umzugestalten. Dazu mehr in
Abschnitt 4 und 5!
In Abschnitt 6 könnt ihr das unmoralische Angebot der Musikhochschule Dresdens in
Augenschein nehmen und in 7 findet ihr Neuigkeiten über ein spaciges Instrument,
dessen ihr euch zu bedienen eingeladen werdet. Als letztes wollen wir euch noch
kurz auf das neue Erasmusprogramm hinweisen.
Und last but not least: Anlässlich der im Herbst des letzten Jahres stattgefundenen
Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie ist auf folgenden Link zu verweisen:
http://www.mixcloud.com/Aktionswoche_Dresden/. Hier haben diejenigen, die die
Veranstaltungen verpasst haben, die Möglichkeit, dich Audio-Mitschnitte anzuhören.
Viel Spaß beim Stöbern!
Euer StuRa
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1. Publikation Stand.Punkt?! - Politische Kunst in Theorie und Praxis
Endlich ist es geschafft. Im Anschluss an Ausstellung und Veranstaltungen aus dem
vergangenen Sommersemester liegt nun eine druckfrische, farbige Publikation vor.
Das Heft zeigt die verschiedenen künstlerischen Positionen und die inhaltliche
Debatte um die Frage nach politischer Kunst oder künstlerischer (künstlicher) Politik
auf. Sie ist für 4 Euro käuflich während der Bürozeiten zu erwerben. Jeden Montag
kann natürlich auch einfach bei einer Tasse Kaffee für umsonst darin geschmökert
werden.
2. Veranstaltungsreihe zum 13. Februar
Ob nun Ureinwohner_in oder ganz neu in der Stadt: wer Dresden verstehen will –
politisch, historisch, aber auch das Denken und Handeln der Dresdner Bürger_innen
–, kommt um das Datum “13. Februar” nicht herum. An diesem Tag kristallisiert sich
heraus, wie unterschiedlich in der Landeshauptstadt Sachsens Geschichte
interpretiert wird und welche politischen Vorstellungen hier aufeinandertreffen. Am
Thema “Naziaufmärsche und Geschichtsrevisionismus” kann exemplarisch gezeigt
werden, wie sich der Umgang von öffentlichen Institutionen, nicht-staatlichen
Akteur_innen und den Menschen in der Stadt ausgestaltet und welche Dynamiken
sich daraus entwickeln.
In Kooperation mit dem ASTA der EHS und dem STURA der TU Dresden haben wir
eine Reihe von Veranstaltungen organisiert. Ihr seid herzlich dazu eingeladen!
Die einzelnen Veranstaltungen sind auf unserem Blog einzusehen und auf der Seite
der TU:
http://www.stura.tu-dresden.de/1302#Infos
Die wichtigsten Infos zum Tag und rund ums Thema findet ihr auf den Seiten der
zwei Kampagnen:
http://www.dresden-nazifrei.com/
http://noexcuses.noblogs.org/

Bilderspenden

Das Bündnis Dresden Nazifrei bittet um Spenden von Kunstwerken, um diese zu
Gunsten des Bündnisses versteigern/verlosen zu können. Wer das Bündnis mit derlei
Spenden unterstützen will, der_die melde sich beim STURA.
3. SOLIDARITÄT MIT DEM FREIRAUM ELBTAL UND ALLEN FREIRÄUMEN IN
DRESDEN!
In Dresden werden nicht-kommerzielle, sozio-politische und kulturelle Freiräume
immer knapper. Die Initiative IG Freiraum beschäftigt sich mit diesem Thema:
http://freiraum.fueralle.org/.
Wir als STURA der HfBK sind Erstunterstützer_innen der Forderungen, die in dem
Offenen Brief der IG formuliert sind (einzusehen auch auf der Website). Der Freiraum
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Elbtal, der einer dieser wenigen Dresdener Freiräume ist, ist zurzeit akut bedroht.
Was
der
Freiraum
Elbtal
ist,
könnt
ihr
hier
nachschauen:
http://freiraumelbtal.wordpress.com/.
Eine Unterschriftenliste hängt vor dem STURA-Büro, ist aber auch auf der Webseite
des Freiraums zum Herunterladen bereitgestellt. Füllt die Listen aus und gebt sie ins
STURA-Büro oder direkt zum Freiraum.
Am Samstag, den 1.Februar, findet eine Demonstration für den Erhalt des Freiraum
Elbtals statt.
4. NEWS zum Café OHA
Erfreuliche Entwicklungen gibt es auf der Güntzstraße, wo das neue HfBK-Café
langsam Gestalt annimmt. Mitte April soll die Eröffnungsfeier stattfinden (genauerer
Termin wird noch veröffentlicht). Um einen konstanten Cafébetrieb zu ermöglichen,
suchen wir noch Mitstreiter_innen, die Lust haben ab April für ca. 2 Stunden pro
Woche hinter der Bar zu stehen. Darüber hinaus kann der Raum für Versammlungen,
Lesungen, Konzerte etc. genutzt werden. Eurer Engagement und Ideen sind gefragt.
Ansprechpartnerinnen sind Lisa Schoppmann und Elise Richter (Bühnen- und
Kostümbild).
Kontankt: eliser@gmx.net

Erster Einblick in das neue Café: Na, das kann ja gemütlich werden!
5. Kickertournier
28.01.2014; 18.00 – 22.00 Uhr im Café OHA
3

Newsletter Januar/ Februar 2014
Am Dienstag lädt das Café Ohá am Güntz zum Tischfußball. Anpfiff ist um 18 Uhr,
und bis 22 Uhr darf sich duelliert werden. Zu zweit dürft ihr - gerne passend zum
Namen des Teams kostümiert - gegen die restlichen Pärchen antreten. Die Sieger
dürfen dann mit einem Preis in der Tasche nachhause gehen, der Rest immerhin mit
dem Gefühl, einen schönen Abend erlebt zu haben.
Nun denn, bis zum Anstoß dann!
6. Sommerfest zusammen mit der Hochschule für Musik
Die Hochschule für Musik (HfM) organisiert jedes Jahr ein Sommerfest und würde
das dieses Jahr gerne gemeinsam mit uns veranstalten. Termin soll Ende Juni sein.
Es werden noch Leute gesucht, die die Organisation zusammen mit dem
Musiker_innen machen, da es sonst nicht stattfinden kann. Meldet euch schnell unter
irenemelix@rz.hfbk-dresden.de!
7. Laserschwerter, Lasercutter: Workshop für frei!
Nachdem der Stura im letzten Jahr den Bau eines Dresdner Lasercutters unterstütz
hat, besteht nun für euch die Möglichkeit gratis an einer Einführung in das famose
Gerät teilzunehmen. So ein Cutter schneidet gemäß vektorbasierten Grafiken allerlei
Formen aus zahlreichen Materialien. Und das ganz akkurat. Am 10.02. habt ihr die
Möglichkeit, das Gerät von 13.00 bis 18.00 Uhr in einer experimentellen Einführung
auszuprobieren. Mehr Infos zum Projekt hier: http://fablabdd.de/
Um Anmeldung wird hier: theresamariaschnell@rz.hfbk-dresden.de gebeten!
8. Neues Erasmusprogramm
Wie
Frau
Hintelmann
(derzeitige
Vertretung
des
Referats
für
Studienangelegenheiten) per Rundmail informierte, wird dieses Jahr ein erweitertes
Erasmus-Programm starten.
Mehr Infos findet ihr beispielswise hier http://www.bmbf.de/de/23124.php.
Ansonsten wird bald auch eine Infoveranstaltung dazu stattfinden (auf Emails von
Frau Hintelmann achten!).
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