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Mit stehenden Ovationen wurde die 
Theatergruppe „TUDORS“ der Tech-
nischen Universität Dresden mit ihrer 
Aufführung „Train of Life“ in Covent-
ry gefeiert. Die 16 Studierenden und 
ihr Lektor brachten das Stück am 13. 
Februar 2020 auf die Bühne des King 
Henry VIII School Theaters. Das Stück 
von Marc Lalonde ist eine Theaterfas-

sung des gleichnamigen Films von Radu 
Mihăileanu (1998), in dem ein kleines 
jüdisches Dorf versucht, sich selbst zu 
deportieren, um den Nazis zu entflie-
hen. Premiere hatte der „Train of Life“ 
am 25. und 27. Januar 2020 in Dres-
den anlässlich des 75. Jahrestages der 
Befreiung des Konzentrationslagers 

Auschwitz. Für das Gastspiel des Stu-
dententheaters haben sich viele Part-
ner in Coventry und Dresden enga-
giert: King Henry VIII School stellte ihr 
Theater kostenlos zur Verfügung, die 
Künstlergruppe des Coventry/Dresden 
Arts Exchange stellte Poster und Flyer 
für die Veranstaltung her, und auch die 
Coventry Association for Friendship 

machte Werbung. 
Fördergeld gab es 
von der Landes-
hauptstadt Dres-
den, dem Institut 
für Anglistik der 
Technischen Uni-
versität Dresden 
und der Studen-
tenstiftung Dres-
den. 

The TUDORS student theatre group at 
Dresden University of Technology had 
a very successful performance in Co-
ventry on 13 February 2020, presen-
ting „Train of Life“ by Marc Lalonde. 
The play tells the story of Jewish peo-
ple living in a little village who tried to 
avoid deportation into the NS concen-
tration camps.

Die TUDORS begeisterten ihr Publikum in Coventry

 ↑  Abb.: TUDORS
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Begleitet von einer großen Dresdner 
Delegation besuchte Oberbürger-
meister Dirk Hilbert für eine Woche 
die kongolesische Partnerstadt Braz-
zaville. Vor Ort nahm er viele Fachter-
mine wahr und konkretisierte einzelne 
Projekte. „Bei allen Vorhaben soll das 
Motto ,Hilfe zur Selbsthilfe‘ im Vorder-
grund stehen“, so Hilbert. „Dresden 
möchte Fachwissen vermitteln, bera-
ten, weiterbilden. Und wir möchten 
den zivilgesellschaftlichen Austausch 
zwischen unseren Städten fördern. 
Diese Partnerschaft ist keine Einbahn-
straße, auch wir können viel von Braz-
zaville lernen – Improvisationstalent, 
Gelassenheit und Frohsinn.“
Ein Schwerpunkt der Reise lag auf 
dem Thema Bildung. Die Delegation 
besuchte sechs Bildungseinrichtun-
gen und kam mit Schülern und Lehr-
kräften ins Gespräch. Gerade in die 
berufliche Bildung muss vor Ort inves-
tiert werden. Oft fehlt es den Schulen 
an der notwendigen Ausstattung und 
Ausbildung der Lehrkräfte. Hier kann 
die Städtepartnerschaft ansetzen: 
Deutschlehrer aus Brazzaville können 
zum Sprachaufenthalt nach Dresden 
kommen. Dresden unterstützt die be-
ruflichen Gymnasien und initiiert eine 
Kooperation mit Dresdner Berufsschu-
len. Außerdem soll der Austausch zwi-
schen Dresdner Schulen und Schulen 
in Brazzaville angeregt bzw. vertieft 
werden. Dafür waren die Direktorin 
des Gymnasiums Dresden-Tolkewitz 
und ein Französischlehrer des Romain-
Rolland-Gymnasiums mit in Brazza-
ville. Sie tauschten sich mit Lehrkräften 
in Brazzaville aus und konnten die zu-
künftigen Partnerschulen besichtigen.  
Investition in Bildung bedeutet auch, 
dass die räumlichen Gegebenheiten 
entsprechend verbessert werden. Die 

Schule „Jacques Opangault“, derzeit 
ohne funktionierende Sanitäranlagen 
für knapp 2 000 Schülerinnen und 
Schüler, will die Dresdner Hilfsorgani-
sation arche noVa in Kooperation mit 
einer kongolesischen Hilfsorganisation 
sanieren. 
Beim ersten offiziellen Besuch aus 
Dresden im Januar 2019 in Brazzaville 
wurde ein Arbeitsprogramm verein-
bart, in dem unter anderem angeregt 
wurde, dass die deutsche Delegation 
Experten zum Thema Abfallwirtschaft 
und Infrastruktur mit nach Brazzaville 
bringt. So war beispielsweise Thomas 
Flügge von der VCDB VerkehrsConsult 
Dresden-Berlin GmbH Teil der Delega-
tion. Er besprach mit den kongolesi-
schen Partnern ihr ambitioniertes Ziel, 
eine Straßenbahn in Brazzaville einzu-
richten. „Dafür bedarf es noch einer 
sehr detaillierten und umfangreichen 
Vorplanung und viel Zeit. Die Vision an 
sich aber ist sinnvoll, wenn man sie in 
den Kontext einer zukunftsgewandten 
Stadtplanung stellt.“
Der Geschäftsführer der Dresdner 
Stadtreinigung Frank Siebert konnte 
sich in Brazzaville ein Bild von der Ab-
fallwirtschaft machen. Nur im Stadt-
zentrum wird der Müll eingesammelt 

und entsorgt. Alle schwer zugängli-
chen Stadtteile, rund 70 Prozent der 
Stadt Brazzaville, sind derzeit schlecht 
an die Abfallentsorgung angebunden. 
Hier möchte Dresden ansetzen und 
die kongolesische Kommune unter-
stützen, eine eigene kommunale Ab-
fallentsorgung aufzubauen. 
Auch im Bereich urbane Landwirt-
schaft möchte Dresden mit den kon-
golesischen Partnern zusammenarbei-
ten. Frank Hoffmann, Vorsitzender des 
Dresdner Stadtverbandes „Dresdner 
Gartenfreunde“ und ein Vertreter des 
Amtes für Stadtgrün und Abfallwirt-
schaft verschafften sich dafür einen 
Eindruck vor Ort. 
A Dresden delegation led by Mayor 
Dirk Hilbert visited the Congolese sis-
ter city of Brazzaville for one week in 
order to pay on-the-spot visits and to 
concretise individual projects. „Hel-
ping people to help themselves is our 
approach to these projects,“ mayor 
Hilbert explains. “Dresden would like 
to provide specialist knowledge, ad-
vice and training. Moreover, we want 
to promote civil society exchange 
between our cities. This partnership 
is not a one-way street - we can also 
learn a lot from Brazzaville.“

Dresdner Delegation besuchte Brazzaville

 ↑ Die Delegation zu Besuch an der Schule „Jacques Opangault“, Foto: Markus Weinberg. 
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Die Ausstellung „Energiesparendes 
Bauen in Sachsen – Unverzichtbar 
für die Umwelt, gut für Deinen Geld-
beutel“ geht nach ihrer Tour durch 
Sachsen nun in die Partnerstadt Co-
ventry. Dort ist sie von Mitte März 
bis Ende April 2020 zuerst in der Ka-
thedrale Coventry und anschließend 
in der Coventry University zu sehen. 
„Wir freuen uns, dass die Ausstellung 
nun auch international gezeigt wird... 
Moderne und energiesparende Lö-
sungen bei Planung, Errichtung und 
Betrieb von Gebäuden sind in Zeiten 
des Klimawandels wichtig, um Kosten, 
Energieverbrauch und Treibhausga-
se zu reduzieren. Da wollen wir auch 
als Landeshauptstadt vorangehen“, 
erklärt Bürgermeisterin Eva Jähnigen. 
Die Architektenkammer Sachsen, 
die Landeshauptstadt Dresden und 
die Sächsische Energieagentur SAE-
NA zeigen in ihrer Ausstellung über 
20 herausragende Projekte wie zum 
Beispiel die 62. Grundschule in Dres-

den-Loschwitz, deren Passivhausbau-
weise sich in der Praxis bewährt hat. 
Eine weitere Tafel zeigt das Vorgehen 
zum Energiesparenden Bauen inner-
halb der Landeshauptstadt Dresden. 
Die Ausstellungsprojekte wurden im 
Rahmen eines Wettbewerbes ausge-
wählt. 
Ziel war es, die besten Beispiele für 
einen aktiven Beitrag der Architekten 
zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes 

und zur Anpassung an den Klimawan-
del darzustellen.
The Chamber of Saxon Architects, 
the City of Dresden and SAENA will 
be bringing their joint exhibition 
about energy-saving building in Sa-
xony to Coventry from the middle of 
March to the end of April. The exhibi-
tion shows 20 building projects such 
as Dresden‘s No. 62. Primary school.

Energiesparende Bauten aus Dresden werden in Coventry präsentiert

 ↑ Abb.: Institut für Holztechnologie, Reiter Architekten, Foto: Spitzner

Musiktechniker aus Columbus zu Besuch in Dresden 

Studenten der Capital University Co-
lumbus aus dem Bereich Musiktech-
nologie tauschten sich Ende Februar 
mit Technikern des Kulturpalastes aus. 

Wie ist die Akustik im großen Saal, 
welche Technik wird benutzt und wie 
oft werden Konzerte aufgenommen? 
Diese und viele weitere Fragen disku-

tierten die Studenten, bevor sie bei 
einer Probe der Dresdner Philharmo-
nie dabei sein durften. 
Das Fazit der Gäste: „Das Orchester 
spielt meisterhaft präzise!“.
Students of Music Technology at the 
Capital University, Columbus had an 
exchange with music technicans of 
Kulturpalast (Cultural Palace). At the 
end of their visit they were allowed 
to watch a rehearsal of the Philhar-
monic Orchestra.

 ←  Abb.: Auf der Bühne des Kulturpalastes, 
Foto: Capital University
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Kultururlaub vor der eigenen Tür – ein Buddy werden

Das DRESDEN-concept Welcome Cen-
ter an der TU Dresden hat ein neues 
spannendes Angebot entwickelt – 
das Buddy-Projekt: Integration über 
Freundschaft. Das Ziel des Buddy-Pro-
gramms ist es, internationale Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
der DRESDEN-concept e. V. Mitglieds-
einrichtungen mit Dresdnern zusam-
menzubringen, um Freundschaften 
zu knüpfen und die verschiedenen Le-
benswelten und Kulturen zusammen-
zuführen. So soll den Wissenschaftlern 
das Knüpfen von Kontakten erleich-
tert und zugleich ein Ansprechpart-
ner für alltägliche Fragen vermittelt 
werden. Eine besondere Möglichkeit, 
die das Projekt bietet, ist die Chance, 
eine neue Sprache direkt von einem 
Muttersprachler zu erlernen und bei 
Bedarf gemeinsam die jeweiligen Eng-
lischkenntnisse aufzubessern. Ebenso 
ist das Erleben und Teilen von Traditi-
onen und kulturellen Besonderheiten 
sowie das gemeinsame Kochen und 
Genießen von landestypischen Spei-

sen eine fantastische Erfahrung. Das 
Projekt ermöglicht so eine Kulturreise 
direkt vor der eigenen Haustür und 
hilft auf der anderen Seite beim Ein-
leben in Deutschland. Dresden und 
Umgebung bei gemeinsamen Ausflü-
gen zu erforschen, Museumsbesuche 
oder lustige Barabende bereichern 
dabei nicht nur die Wissenschaftler, 
sondern sind auch für die Einheimi-
schen eine gute Gelegenheit, die ei-
gene Stadt wieder neu zu entdecken. 
Dresdnerinnen und Dresdner, die 
Buddies von internationalen Wissen-

schaftlern werden möchten, können 
sich auf der Internetseite des Projek-
tes informieren und anmelden. Dabei 
können auch individuelle Wünsche 
und Vorstellungen geäußert werden. 
Auf dieser Grundlage werden von den 
Mitarbeitern des Welcome Centers 
Matches erstellt. 

The new Buddy-Project by the       DRES-
DEN-concept Welcome Center aims 
to connect international researchers 
from the TU Dresden and Dresden 
locals for an intercultural exchange, 
framed by friendship. Discovering and 
learning new languages together and 
exploring Dresden and its surroun-
dings are only two of many possible 
opportunities and ideas that will be 
suggested to the Buddies.

Internationales

 ← Freundschaften und gemeinsame Erlebnisse 
sind Ziele des neuen Buddy-Projekts. Foto: M. 
Hultsch

Am 25. Februar kam der chinesische 
Botschafter zu seinem Antrittsbesuch 
nach Dresden und wurde im Rathaus 
von Oberbürgermeister Dirk Hilbert 
empfangen. S. E. Wu Ken vertritt 
die Volksrepublik China seit 2019 in 
Deutschland. Er wurde 1961 in Hunan 
geboren und war vor seiner Zeit als 
Botschafter in Deutschland im glei-
chen Amt bereits in den Niederlanden, 
in der Schweiz und in Österreich tätig. 
Wu Ken trug sich in das Goldene Buch 
der Stadt Dresden ein und tauschte 

sich anschließend mit Dirk Hilbert u. a. 
über den kulturellen Austausch zwi-
schen Deutschland und China aus, der 
dem Botschafter sehr wichtig ist. Dirk 
Hilbert berichtete von der Wiederer-
öffnung der Galerie Alte Meister und 
dem Chinesischen Pavillon zu Dresden. 
On 25 February, the Chinese ambassad 
or S. E. Wu Ken made his inaugural vi-
sit to Dresden and was received in the 
town hall by Mayor Dirk Hilbert. Wu 
Ken has represented the People‘s Re-
public of China in Germany since 2019.

Chinesischer Botschafter zu Gast in Dresden

 ↑ S. E. Wu Ken beim Eintrag ins Goldene 
Buch der Stadt Dresden. Foto: Diana Petters

Zur Projektwebsite gelangen Sie hier. 
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Literarisches Informationssystem „Böhmisch-Sächsische Literaturlandschaft“ gestartet

Mit „LIS“, dem „Literarischen Infor-
mationssystem“, wird eine digita-
le Karte der böhmisch-sächsischen 
Literaturlandschaft zur Verfügung 
gestellt, die unterwegs auf dem 
Smartphone oder Tablet, aber auch 
zu Hause am Desktop-Computer 
genutzt werden kann. Die dreispra-
chige Plattform lädt Lernende und 
Lehrende ebenso wie interessierte 
Ansässige, Bildungstouristen und Stu-
dierende zum Entdecken von Erinne-
rungsorten ein, die mit dem Leben 
und Wirken von Literaturschaffen-
den in der Region verbunden sind. 
Während an Denkmälern oder nach 
Autorinnen und Autoren benannten 
Straßen zumeist nur spärliche Infor-
mationen zu finden sind, stellt die 
digitale Karte je nach Wunsch einfüh-
rendes oder umfangreiches Hinter-
grundwissen bereit. Es lässt sich per 
Mausklick problemlos auswählen, ob 
man lediglich eine kurze Informati-
on wünscht, man sich vertiefend mit 
dem Ort bzw. der literaturschaffen-
den Person auseinandersetzen oder 
gar die Verzeichnisse zu Werken und 

Forschungsliteratur für die wissen-
schaftliche Arbeit möchte. Bildungs-
reisen lassen sich mithilfe der Karte 
spielend einfach und übersichtlich 
planen. Schulischen Lehrkräften so-
wie Studierenden, Lehrenden und 
Forschenden helfen die Filterfunk-
tionen, die Auswahl der Autorinnen 
und Autoren beispielsweise nach 
Genre oder Literaturepoche einzu-
grenzen. Auch didaktisches Material 
ist für eine wachsende Anzahl an Er-
innerungsorten verfügbar. Die Pro-
jektpartner an der Technischen Uni-
versität Dresden, der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Dresden und 
der Technischen Universität arbeiten 

seit 2017 am Projekt „LIS“. Geför-
dert wird es durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung der 
Europäischen Union im Rahmen des 
INTERREG-Programms „Sachsen/
Tschechische Republik“ und wird 
noch bis Ende März 2020 intensiv um 
neue Inhalte ergänzt.

The “LIS” literary information system 
offers a digital map of the Bohemian 
and Saxon literary landscape. The tri-
lingual platform invites users to disco-
ver places of remembrance that are 
connected with the life and work of 
literary artists in the region.

 ↑  Abb.: Azubis aus Dresden und Toulouse, 

Hat das Erzgebirge einen internatio-
nalen Flughafen? Woran glauben die 
Tschechen? 
Mit zwanzig neuen Folgen erwei-
tert der Kulturkurs „Tschechisch in 
100 Sekunden“ sein Programm und 
erklärt Alltägliches und Regionales, 
ebenso wie zahlreiche Besonder-
heiten und Wissenswertes aus der 
deutsch-tschechischen Grenzregion. 
Der Kulturkurs „Tschechisch in 100 
Sekunden“ mit seinen inzwischen 80 
Folgen will vor allem neugierig auf die 

Grenzregion machen, Verbindendes 
und Trennendes zu entdecken. 

Do the Ore Mountains have an Inter-
national airport? What do the Czechs 
believe in? With twenty new episo-
des, the “Czech in 100 seconds” cultu-
ral course extends its program and ex-
plains everyday and regional issues, as 
well as numerous special features and 
interesting facts from the German-
Czech border region.

Kulturkurs „Tschechisch in 100 Sekunden“

 ↑ Screenshot: www.100sekunden.eu

www.100sekunden.eu

www.literaturlandschaft.eu

https://www.100sekunden.eu/
https://literaturlandschaft.eu
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EU-Nachrichten

Vom 12. bis 15. Oktober findet die 
18. Europäische Woche der Regionen 
und Städte in Brüssel statt. Die jähr-
liche, viertägige Veranstaltung dient 
dem Austausch von Mitarbeitern der 
Europäischen Regionen und Städte 
mit Fachleuten und Wissenschaftlern 
zum Thema Regional- und Stadtent-
wicklung. Ausgerichtet wird sie vom 
Europäischen Ausschuss der Regionen 
(AdR) sowie der Generaldirektion für 
Regionalpolitik und Stadtentwicklung 
der EU-Kommission (GD REGIO). In 

diesem Jahr wird der Fokus der Ver-
anstaltung auf den Themenbereichen 
„Grünes Europa“, „Kohäsion und Ko-
operation“ sowie „Bürger stärken“ lie-
gen. 
Besucher können sich vom 17. Juli bis 
zum 27. September 2020 über die In-
ternetseite der Veranstaltung anmel-
den. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, 
sich als Eventpartner über ein Online-
Formular zu bewerben. Vertreter kom-
munaler und regionaler Behörden 
können selbst oder als regionale Part-
nerschaften u. a. Workshops, Präsen-
tationen oder Gesprächsrunden orga-
nisieren. Die Bewerbung als regionale 
Partnerschaft erfolgt ebenso über ein 
Online-Formular. Bei der Suche nach 
Partnern hilft die Liste mit interessier-
ten Regionen und Städten. Bewerbun-
gen sind noch bis zum 27. März 2020 

möglich. Anfang Mai werden die aus-
gewählten Eventpartner bekannt ge-
geben und am 27. Mai 2020 soll die 
erste Informationsveranstaltung für 
diese stattfinden. 

The 18th European Week of Regions 
and Cities will take place in Brussels 
from 12 to 15 October. The annual, 
four-day event brings together wor-
kers from European regions and ci-
ties as well as experts and scientists 
on the subject of regional and urban 
development. This year, the event will 
focus on the topics of „Green Eu-
rope“, „Cohesion and Cooperation“ 
and „Strengthening Citizens“.

Europäische Woche der Regionen und Städte 2020 

Das Informationsbüro des Europä-
ischen Parlaments in Deutschland 
ruft zur Teilnahme am Wettbewerb 
„Euroscola“ auf. Unter dem Thema 
„Vereinigtes Deutschland – vereinig-
tes Europa?“ sind Schülerinnen und 
Schüler im Alter von 16 bis 19 Jahren 
dazu eingeladen, sich mit der Wieder-
vereinigung Deutschlands als Teil der 
europäischen Geschichte beschäfti-
gen. Möglich sind Kurzgeschichten, 
Comics, Gedichte, Reden, Theaterstü-
cke, Krimis, Präsentationen, Kurzfilme, 
Ausstellungen, Poetry-Slams, Fotore-
portagen, Online-Blogs oder Nach-
richtensendungen. Die Beiträge soll-
ten maximal fünf DIN-A4-Seiten oder 
fünf Minuten Multimediaaufnahme

umfassen. Die Teilnahme ist nur als 
Gruppe von zehn bis maximal 24 Schü-
lerinnen und Schülern möglich. Die 15 
Siegerschulen nehmen an einem der 
15 Euroscola-Tage im EP in Strasbourg 
teil, bei dem 500 Jugendliche aus ver-
schiedenen EU-Mitgliedstaaten ge-
meinsam über europäische Politik und 
aktuelle Themen diskutieren. Einsen-
deschluss ist der 3. April 2020.

The information office of the Euro-
pean Parliament in Germany is calling 
for participation in the „Euroscola 
2020“ competition. 
On the topic of „United Germany - 
United Europe?“, schoolchildren aged 
16 to 19 are invited to tackle the re-
unification of Germany as part of Eu-
ropean history.

Euroscola-Wettbewerb ausgeschrieben

Alle Informationen zum Wettbewerb und zur Anmeldung gibt es hier.

Mehr zur Woche der Regionen und 
Städte 2020 erfahren Sie hier. 

https://www.europarl.europa.eu/germany/de/jugendschulen/euroscola-2020
https://europa.eu/regions-and-cities/ome_en
https://europa.eu/regions-and-cities/ome_en
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Der langfristige EU-Haushalt, auch 
bekannt als „Mehrjähriger Finanzrah-
men“ (MFR), legt fest, wie viel Geld 
die EU über einen Zeitraum von min-
destens fünf Jahren in verschiedenen 
Politikbereichen investieren kann. Der 
langfristige EU-Haushalt finanziert 
Projekte, die das Leben der EU-Bürger 
verbessern; er unterstützt Millionen 
Studenten, Tausende Forscher, Städte, 
Unternehmen, Regionen und NGOs. 
Er leistet einen Beitrag zu gesünderen 
und sicheren Lebensmitteln, neuen 
und besseren Straßen, Eisenbahnnet-
zen und Flughäfen, einer sauberen 
Umwelt und mehr Sicherheit an den 
Außengrenzen der EU. Er gründet sich 
auf der Idee, dass die Bündelung von 
Ressourcen zu einem starken Europa 
führt und der Schlüssel zu Wohlstand 
und Frieden ist. Die letzten langfristi-
gen EU-Haushalte wurden jeweils auf 
sieben Jahre festgelegt; der derzeitige 
EU-Haushalt läuft am 31. Dezember 
2020 aus. Auf dem Sondergipfel vom 
20. bis 21. Februar, der dem langfristi-
gen EU-Haushalt gewidmet war, konn-

te der Europäische Rat keine Einigung 
erzielen. Parlamentspräsident David 
Sassoli brachte nach dem Gipfel die 
Enttäuschung des Parlaments zum 
Ausdruck und äußerte die Hoffnung, 
dass die künftigen Verhandlungen zei-
gen würden, dass die EU auch bereit 
sei, ihren Ambitionen entsprechende 
Investitionen zu tätigen. „Europa steht 
vor beispiellosen Herausforderungen 
wie Klimawandel, Digitalisierung und 
einer neuen geopolitischen Ordnung 
[...] Wenn wir unsere Ambitionen run-

terschrauben, wird sich das nur nega-
tiv auf jahrelangen Fortschritt und In-
tegration auswirken“, erklärte er. Über 
die Bedeutung, Struktur und wich-
tigsten Entscheidungsprozesse rund 
um diesen Haushalt informiert das EU 
Parlament ab sofort auf einer eigenen 
Website. 

The current EU long-term budget ends 
on 31 December 2020. The budget en-
sures that the EU has the financial me-
ans to run programmes and projects 
that benefit Europeans. The idea be-
hind it is that pooling resources makes 
Europe stronger and is key to boosting 
prosperity and peace. The EU Parlia-
ment now provides information on 
this budget‘s importance, structure 
and key decision-making processes 
relating to it on a special website.

Langfristiger EU Haushalt – einfach erklärt

 ← © Europäisches Parlament 

Hier erfahren Sie mehr über den 
langfristigen EU-Haushalt. 

Die Gemeinsame Forschungsstelle der 
EU-Kommission (JRC) hat ein Hand-
buch für Strategien der nachhaltigen 
Stadtentwicklung veröffentlicht. Es 
hat zum Ziel, die teils unterschiedliche 
Interpretation der Stadtentwicklung 
methodisch für die Zeit nach 2020 zu 
entwickeln. Ferner soll es Kenntnisse 
im Umgang mit der Implementierung 
von integrierten und ortsbezogenen 
urbanen Strategien im Rahmen der 
Kohäsionspolitik aufbauen. Es ist in 
sechs Kapitel unterteilt und bezieht 
sich auf die Unterstützung der EU 
für die nachhaltige Stadtentwicklung, 
welche vom Europäischen Fonds für 

Regionale Entwicklung (EFRE) im ak-
tuellen und künftigen Förderzeitraum 
geleistet wird. Aufbauend u. a. auf 
der Analyse der im aktuellen Förder-
zeitraum verwendeten Strategien, 
werden Empfehlungen und Vorschlä-
ge anhand konkreter Beispiele aufge-
führt sowie auf vorhandene Tools und 
Leitfäden verwiesen. 
The EU Commission‘s Joint Research 
Center (JRC) has published a handbook 
on strategies for sustainable urban de-
velopment. The aim is to methodically 
develop the sometimes different inter-
pretation of urban development for 
the period after 2020. It is also intended 

to build up knowledge on the imple-
mentation of integrated and location-
based urban strategies. 

Handbuch für Strategien der nachhaltigen Stadtentwicklung veröffentlicht 

Joint
Research
Centre

HANDBOOK OF

SUSTAINABLE
URBAN DEVELOPMENT

STRATEGIES

EUR 29990 ENEin Download ist hier möglich. 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/economy/20200131STO71519/der-langfristige-eu-haushalt-einfach-erklart
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/economy/20200131STO71519/der-langfristige-eu-haushalt-einfach-erklart
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118841/handbook_of_sustainable_urban_development_strategies_pdf.pdf
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In der literarischen Reihe Face to Face 
begegnen sich zwei Autoren und dis-
kutieren über ihre Werke. Die Texte 
dieser literarischen Tandems sind von 
zahlreichen thematischen Schnitt-
mengen gekennzeichnet: Ein häufig 
wiederkehrendes Motiv ist die Ausein-
andersetzung mit der geographischen, 
sozialen, religiösen oder kulturellen 
Herkunft ihrer Protagonisten - und wie 
dadurch ihre Gegenwart und Zukunft 
mitbestimmt wird. So entsteht – face 
to face – ein intensiver Dialog über 
eine neue Literatur aus Deutschland. 
Priya Basil, britisch-indische Schrift-
stellerin, wuchs in Kenia auf und lebt 
heute in Berlin. In ihrem jüngsten 
Buch Gastfreundschaft (2019) hält 
sie ein leidenschaftliches Plädoyer für 
ein gastfreundliches Europa, denn die 
besten Gespräche führt man am reich 
gedeckten Tisch: über Politik und Kul-
tur und darüber, ob es bedingungslo-

se Gastfreundschaft gibt. Mirna Funk, 
geboren 1981 in Ostberlin arbeitet 
als freie Journalistin und Autorin und 
schreibt über Kultur und ihr Leben zwi-
schen Berlin und Tel Aviv. Als jüdische 
Autorin, die zur dritten Generation 
der Holocaust-Überlebenden in Berlin 
gehört, befasst sie sich immer wieder 
mit der Rolle von jüdischer Kultur in 
Deutschland und der Frage nach Iden-
tität in einer globalisierten Welt. 

Mirna Funk and Priya Basilwill will 
meet “Face to Face” on 24 March to 
read and discuss passages from their 
own texts. 

FACE TO FACE #3: Priya Basil und Mirna Funk 

Veranstaltungen 

24. März
19 Uhr
Deutsches Hygiene-Museum
Lingnerpl. 1

Termin: 

Was ist Schmalfilm heute, in Zeiten, 
die in Einheiten fortschreitender Digi-
talisierung gemessen werden? Welche 
Relevanz hat dieses analoge Medium? 
Und wie viel Spaß macht es? Diesen 
Fragen widmen sich die 21. dresdner 
schmalfimtage. Sie feiern die Renais-
sance des Analogen und präsentieren 
drei prallgefüllte Festivaltage. „Global“ 
und „Lokal“ sind zwei Aspekte, die im 
englischen Kunstwort „Glocal“ vereint 
und im Programm eng miteinander 
verwoben werden. Der globale Aspekt 
weist auf das internationale Film- und 
Wettbewerbsprogramm mit internati-
onalen Gästen hin, die mit dem lokalen 
Publikum vor Ort während der gesam-

ten Festivalzeit ins Gespräch kommen 
können. Und ob filmisch induzierte 
Emotionen nun glocal, lokal oder glo-

bal sind, können die Gäste mit den Fil-
memachern diskutieren.
The 21st „dresdner schmalfilmtage“ 
celebrate the renaissance of the ana-
logue in a three-day festival packed 
with movies, parties, discussions and 
meetings. „Global“ and „Local“ are 
two aspects that are combined in the 
English word „Glocal“ and are closely 
interwoven in the programme.

Glocal Emotions – 21. dresdner schmalfilmtage startem

 ↑ Mirna Funk (links) und Priya Basil (rechts), © Suhrkamp Verlag/Malene Lauritsen

19. - 22. März 
Motorenhalle, Wachsbleichstr. 4a 
Thalia Cinema, Görlitzer Strasse 6

Termin: 

www.schmalfilmtage.de

http://19. Mai 2018 bis 6. Januar 2019Deutsches Hygienemusem Lingnerplatz 1
https://schmalfilmtage.de/
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Was tun wir eigentlich, wenn wir tätig 
sind? Wie bestimmt Arbeiten unser 
Selbstverständnis, wo doch Arbeit zum 
globalen Alltag der Menschen gehört. 
18 Künstlerinnen und Künstler aus 13 
Ländern setzen sich aus unterschied-
lichen Perspektiven mit globalen Ar-
beitswelten auseinander. Im Zentrum 
der Präsentation steht der Mensch 
in seiner Arbeitswelt im Kontext des 
Wandels von Tätigkeit, Broterwerb 
und Identität. Leise Naturaufnahmen, 
das Rauschen eines Computerarbeits-
platzes, die Geschäftigkeit eines Be-
ratungszentrums, das Lärmen einer 
Schleifmaschine – diese Klänge bilden 
die Komposition AGGRETnEUROPE – 
WoldWideWorknoise von Robert Zei-
ßig. Mit seiner Komposition entführt 

er Besucherinnen und Besucher zur 
Ausstellungseröffnung in unterschie 
Arbeitswelten. Die Grundlage der Kom-
position bilden über 30 Aufnahmen 
von Klängen der Arbeit aus aller Welt 
und ist inspiriert durch das Werk des 
sowjetischen Filmemachers und Field- 

recording-Pioniers Dziga Vertov. Die 
Ausstellung entstand in Kooperation 
mit dem Kunst- und Kulturverein Alte 
Feuerwache Loschwitz und der Kunst-
initiative „im Friese“ e. V. Kirschau.
18 artists from 13 countries deal with 
global working environments from 
different perspectives. The focus of 
the presentation is on people in their 
working world in the context of chan-
ges in activity, earning a living and 
identity.

Am Beginn des 20. Jahrhunderts wur-
de HELLERAU als gemeinsames Projekt 
von Industrie, Forschung und Kunst 
und als Antwort auf die Industrialisie-
rung und Veränderungen von Arbeits- 
und Lebensbedingungen begründet. 
Mit „Hybrid” etabliert HELLERAU eine 
neue internationale Plattform, einen 
Labor-, Experimentier- und Diskurs-
raum der Künste im Digitalen Zeitalter. 
In Kooperationen mit ARS ELECTRO-
NICA (Linz), ZKM (Karlsruhe), ONASSIS 
STEGI (Athen), IRCAM (Paris) u.a. wer-
den internationale und lokale Künst-
ler und Kollektive im Fokus stehen, 
die Schnittstellen von Technologie, 
Wissenschaft, Philosophie und Ge-
sellschaft erkunden, sichtbar machen, 
diskutieren und weiterentwickeln. 
Zum Start von „Hybrid“ werden in 
Kollaboration mit dem internationa-
len Festival und Netzwerk MUTEK ka-
nadische Electronic Sound und New 
Media Artists in HELLERAU und objekt 

klein a präsentiert und gefeiert: u. a. 
Cadie Desbiens, Line Katcho, Chloe 
Alexandra Thompson, Alexis Langevin-
Tétrault, Lucas Paris, Matt Thibideau 
& Markus Heckmann, Ourielle Auvé, 
Gene Tellem, Sabrina Ratté und – als 
Ausblick auf “Hybrid – Cutting Edge Ja-
pan” 2021 – ein aktuelles Projekt von 
Ryoichi Kurokawa. 

HELLERAU – in cooperation with ARS 
ELECTRONICA (Linz), ZKM (Karlsruhe), 
ONASSIS STEGI (Athens), IRCAM (Pa-
ris) – is establishing “Hybrid”, a new 
international platform, a laboratory, 
and a space for experimentation and 
discourse for the arts in the digital age.

WORLDWIDEWORK – ein internationales Photographie-Projekt

HELLERAU startet Plattform „Hybrid“

noch bis zum 24. April
Montag bis Donnerstag 9 bis 18, 
Freitag 8 bis 16 Uhr 
Kulturrathaus Dresden 
Königstraße 15

Termin: 

 ↑ Eshagh Aghaei Mansour Abad, Iran: No-
madisches Leben

 ↑ Line Katcho sind im März in HELLERAU zu erleben. Foto: Ashutosh Gupta

www.hellerau.org/hybrid/
27. bis 29. März 
HELLERAU

Termin: 

http://19. Mai 2018 bis 6. Januar 2019Deutsches Hygienemusem Lingnerplatz 1
https://www.hellerau.org/de/festival/hybrid/
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Das gesamte Team des Institut Fran-
çais Dresden lädt alle Interessierten 
zum Tag der offenen Tür am 4. April 
von 10 bis 14 Uhr ein. 
Der Tag bietet die Gelegenheit, um 
das Institut und seine Abteilungen zu 
entdecken: Kurse, kulturelle Veran-
staltungen und die Mediathek, außer-
dem werden ganz unterschiedliche 
Aktivitäten wie Lesungen für Kinder 
und Erwachsene, eine Schatzsuche 
oder Schnupperkurse angeboten. 
Über das vollständige Programm in-
formiert die Website des Institut 
Français.

The Institut Français Dresden is hol-
ding an open day on 4 April from 
10 a.m. to 2 p.m. Visitors have the op-
portunity to explore the institute and

 

its departments, enjoy readings for 
children and adults, and try a treasure 
hunt or taster courses.

Im Rahmen des Austauschprogramms 
„Dresden Residents“ zeigt die Alte 
Feuerwache Loschwitz Positionen von 
Cornel Entfellner, Frieder Falk und Bea-
ta Filipowicz. Zu sehen sind die Werke 
der Künstler aus Salzburg, Hamburg 
und Breslau parallel zu deren Arbeits-
aufenthalten in der Grafikwerkstatt. 
Der Salzburger Künstler Cornel Entfell-
ner hinterfragt in seiner Kunst die Gül-
tigkeit von Wahrnehmungsmustern, 
von Gesetzmäßigkeiten und eingelern-
ten Blickwinkeln. Er verschiebt Narra-
tive und erweitert soziale Strukturen. 
Die Sprache der Kunst provoziert für 
ihn verschiedene Blickwinkel und zeigt 
eine neue Möglichkeit der Betrachtung 
der Welt. Bei Frieder Falk aus Hamburg 
ist es vor allem die Zeichnung, in der er 
den Raum abtastet. Linie neben Linie 
neben Linie neben Linie neben Linie… 
Ob in der Freihandzeichnung oder mit-
hilfe von Lineal und Zirkel, jede Linie ist 
eine Abfolge der Vorherigen, aus der 
einen ergeben sich Konsequenzen für 
die nächste. Der Künstler strebt nach 
Nähe – mal unregelmäßig und mal 

monoton und meditativ. Beata Filipo-
wicz lebt und arbeitet in Breslau. Ihre 
Werke sind eine Synthese aus Malerei 
und Druckgrafik in Kombination mit 
einem experimentellen, objekthaften 
Umgang mit Papier. Geleitet wird der 
künstlerische Prozess von Intuition, 
Vorstellung und Zufall. Ihr druckgra-
phisches Werk zeigt Bewunderung für 
Strukturen, erkundet Phänomene des 
Lebens aus universeller und persönli-
cher Perspektive und wird so zur poeti-
schen Metapher einer philosophischen 
Idee der konstanten Veränderung.

As part of the “Dresden Residents” 
exchange programme, the Alte 
Feuerwache Loschwitz is presenting 
positions by Cornel Entfellner, Frieder 
Falk and Beata Filipowicz. The exhi-
bition features works by artists from 
Salzburg, Hamburg and Wroclaw as 
part of their 2020 residency at the 
Dresden Grafikwerkstatt.

Tag der offenen Tür im Institut Français

Ausstellung DRESDEN RESIDENTS 2020 #1

4. April 
10 bis 14 Uhr
Institut Français Dresden
Kreuzstraße 6

Termin: 

 ↑ Beata Filipowicz: Fugue Thinking Addiction, Radierung und CHine-Collé, 47 x 72 cm

noch bis zum 2. April 
Alten Feuerwache Loschwitz
Fidelio-F.-Finke-Straße 4

Termin: 

 ← Blick in die Mediathek des Institut Français 
in Dresden. Foto: Institut Français 

www.dresden.institutfrancais.de

http://19. Mai 2018 bis 6. Januar 2019Deutsches Hygienemusem Lingnerplatz 1
https://dresden.institutfrancais.de/
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Die Rotterdamer Künstlerin Marit Sha-
lem stellt ihre Werke unter dem Titel 
„Works on White“ in der Galerie Ursu-
la Walter aus. Die Ausstellung ist der 
erste Teil der Reihe Dutch Contem-
porary 1-3, in der sich die Galerie zeit-
genössischen niederländischen Positi-

onen widmet. In Shalems Ausstellung 
werden zwei Video- bzw. Filmarbeiten 
im Mittelpunkt stehen: In der audio-
visuellen Filmcollage Works on White 
setzt sie sich mit Rassismus und White 
Supremacy auseinander. Broom 
Groom ist eine 3-Kanal-Projektion

über Beziehung, Empathie und Kom-
munikation.
Rotterdam based-artist Marit Sha-
lem exhibits her works at the Ur-
sula Walter gallery in Dresden. 
This exhibition is Part 1 of the se-
ries Dutch Contemporary 1-3.

Die Straßburger Band „ERNEST“ kommt 
am 16. April im Rahmen des Polimagie-
Festivals nach Dresden. Im Vorfeld des 
Konzerts lädt die Band zu einem Mu-
sikworkshop mit Kindern und Jugend-
lichen aus Dresden und Umgebung 
ab 9 Jahren ein. Ernest vermittelt ei-
nen Einblick in das Leben als Künstler 
und gibt eine kleine Einführung in die 
verschiedenen Instrumente, wie das 
Schlagzeug oder den Gebrauch der 
Stimme auf der Bühne. Außerdem 
steht ein kleines Privatkonzert auf dem 
Programm. Ernest spielt französischen 
Pop-Rock mit ausgefallenen Bühnen-
kostümen, die alles ein wenig an Tim 
Burton erinnern lassen. Mitmachen 
können Kinder und Jugendliche ab 
9 Jahren, die Interesse an Musik und 
Lust auf die Gruppe Ernest haben. Die 
Veranstaltung findet auf deutsch statt 
und ist kostenlos. Die Anmeldung für 
einen der insgesamt 30 Plätze ist bis 
zum 16. März per E-Mail möglich: info.
dresden@institutfrancais.de.

The Strasbourg-based band Ernest will 
be present at the Polimagie-Festival in 
Dresden on 16 April. Prior to this con-
cert, the band will be offering a work-
shop for children and young people 
aged 9 years and up on who want to 
gain insights into a musician‘s life and 
to learn more about the different in-
struments. There will also be a small 
private concert. Apply via email to 
info.dresden@institutfrancais.de by 
16 March.

Works on White - Ausstellung aus Rotterdam

Musikworkshop mit Band aus Straßburg

bis 25. April 
GALERIE URSULA WALTER
Neustädter Markt 10
Do/Fr  15 – 18 Uhr, Sa 12 – 16 Uhr

Termin: 

 ↑ Foto: Ernest

Anmeldung bis 16. März
Workshop am 16. April
10 bis 12 Uhr
Institut Francais Dresden
Kreuzstraße 6

Termin: 

www.dresden.institutfrancais.de

 ← © Marit Shalem

http://19. Mai 2018 bis 6. Januar 2019Deutsches Hygienemusem Lingnerplatz 1
https://dresden.institutfrancais.de/kalender/veranstaltung/2020-04-16t080000-bis-2020-04-16t100000-musikworkshop-trefft-die-franzoesische-band-ernest
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Friedrich-Wilhelm Junge liest „Empfänger unbekannt“ von Kathrine Kressmann Taylor
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„Martin, mein alter Freund,ich finde 
nach dem letzten Brief, den Du mir 
geschickt hast, keine Ruhe mehr. Die-
se Worte klangen so wenig nach Dir, 
dass ich den Inhalt nur Deiner Angst 
vor der Zensurstelle zuschreiben kann. 
Der Mann, den ich wie einen Bruder 
geliebt habe, dessen Herz mir immer 
vor Sympathie und Freundschaft über-
sprudelte, kann doch unmöglich, und 
sei es in untätiger Mitläuferschaft, an 
der Abschlachtung eines unschuldigen 
Volkes teilhaben. Ich vertraue Dir und 
bete, dass ich Deine Lage richtig ver-
stehe.“ 
In Form eines Briefwechsels zwischen 
dem Deutschen Martin und dem Ju-
den Max in den Monaten um Hitlers 
Machtergreifung zeichnet dieser kur-

ze Roman in bewegender Schlicht-
heit das Auseinanderbrechen einer 
Freundschaft zwischen zwei „Bildungs-
bürgern“ im Jahre 1933. Max fühlt sich 
in Kalifornien einsam ohne die Gesell-
schaft seines engen Freundes Martin. 
Immer besorgter fragt er in seinen 
Briefen nach den neuen Verhältnissen 
unter Adolf Hitler. Martin wirft sich zu-
nehmend der Partei in die Arme, re-
sidiert in einer großzügigen Villa, ver-
kehrt unter Honoratioren und Bonzen 
und achtet sorgsam auf seine Reputa-
tion. Sentimental darf man nicht sein 
in diesen Zeiten, schreibt er seinem 
ehemaligen Freund. Max kann den 
Wandel nicht verstehen. Aus Sorge 
um seine Schwester Griselle, mit der 
Martin einst eine leidenschaftliche Be-

ziehung hatte, wendet er sich jedoch 
immer wieder an seinen abrücken-
den Freund. „Empfänger unbekannt“, 
1938 im New Yorker Literaturmagazin 
„Story Magazin“ veröffentlicht, ist ein 
literarisches Meisterwerk von beklem-
mender Aktualität – eine Fiktion, die 
mehr über die damalige Realität verrät 
als mancher Tatsachenbericht.
Friedrich-Wilhelm Junge reads from 
“Address unknown” by Kathrine 
Kressmann Taylor. 
In the form of an exchange of letters 
between between the German Mar-
tin and the Jew Max in the months 
following Hitler‘s seizure of power, 
this short novel depicts, in moving 
simplicity, the breakup of a friendship 
in 1933.

15. März
11 Uhr
Theaterkahn 
Terrassenufer 1

Termin: 

 ← Friedrich-Wilhelm Junge liest am am 15. 
März aus dem Bestseller von Kathrine Kress-
mann Taylor. Foto: Carsten Nuessler
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