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Faszination der Bräuche und der Formenvielfalt
Das 1950 gegründete 
Folkloretanzensemble der 
TU Dresden brilliert 
wie ehedem – vor allem 
im Ausland

Im Trainingsraum in der Alten Mensa geht 
es Mittwochabends 19 bis 21�30 Uhr be-
schwingt und fröhlich zu� Die Mitglieder 
des Folkloretanzensembles »Thea Maass« 
treffen sich zu ihrer wöchentlichen Probe� 

Die Leiterin Maud Butter ist ganz in 
ihrem Element� Sie gibt den Takt vor, 
spornt ihre Teilnehmer an und übt auch 
mal mit einem Einzelnen die richtige 
Schrittfolge und den Rhythmus� Musika-
lisch begleitet werden die Tänzer jeden 
Mittwoch von Horst Bischoff am Klavier� 
Der heutige Rentner war früher in der Ins-
trumentalgruppe des 1950 gegründeten 
Folkloretanz ensembles aktiv und hält ihm 
auf diese Weise noch heute die Treue� Etwa 
25 Mitglieder, davon mehr als die Hälfte 
Studenten und Absolventen, haben sich 
diesem Tanzstil verschrieben�

Während diese Art des Umganges mit 
deutschen Folkloretänzen in unserer Re-
gion weniger populär ist, hat das TUD-
Folkloretanzensemble im Ausland einen 
besonders guten Ruf� Mehrfach nahmen 
sie bereits an internationalen Festivals 
in Europa und den USA teil� In der Hei-
mat sind sie beim Weinfest in Radebeul 
zu erleben, nahmen beim Stadtfest in 
Dresden teil, präsentierten eine Festival-
nachlese im grünen Festsaal der Palucca 
Hochschule für Tanz und Gestalten zum 
wiederholten Male das Maibaumfest auf 
dem Altmarkt mit (26� April 2014)� »Am 
Folkloretanz fasziniert mich der Formen-
reichtum, die Vielfalt der Schritte und 
Tanzfiguren«, so die Tanzpädagogin� 
»Aber auch die regionalen Unterschiede 
der Bräuche im Jahres-und Lebenslauf 
sind interessant�« 

Maud Butter ist Meisterschülerin und 
Nachfolgerin der Tänzerin, Volkstanzfor-
scherin und Choreografin Aenne Gold-
schmidt, einer gebürtigen Schweizerin� Seit 
1989 arbeitete sie als Assistentin bei Gert 

Hölzel, der das Ensemble 35 Jahre leitete� 
1977 gründete Hölzel mit seiner Frau Bärbel 
eine Kindertanzgruppe, die sich in den 90er- 
Jahren zum Kinder- und Jugendtanzstudio 
der TU Dresden entwickelt hat� Zwischen 

dem Folkloretanzensemble und dem Kinder- 
und Jugendtanzstudio besteht seitdem eine 
gute Zusammenarbeit� 

Maud Butter, die selbst als Pädagogin 
im Kinder- und Jugendtanzstudio unter-
richtet hat, übernahm 2006 die künstleri-
sche Leitung des Folkloretanzensembles� 
1990 gab sich das Ensemble den Namen 
»Thea Maass« als Würdigung ihrer eins-
tigen Choreografin, die dem Ensemble 
mit ihren herausragenden Choreografien 
auf dem Gebiet der Bühnentanzfolklo-
re  ein unverwechselbares Gesicht gab und 
es künstlerisch prägte� »Wir tanzen heute 
noch zahlreiche Choreografien der 1989 
verstorbenen Thea Maass und sind nach 
wie vor von ihren künstlerischen Werken 
mit ihrer Natürlichkeit und Lebensfreude 
fasziniert«, so Maud Butter� »Unsere Tänze 
sind keine überlieferten Volkstänze, diese 
bilden aber die Grundlagen für unsere Cho-
reografien� Tänzerisch dargestellt werden 
einmal Bräuche aus dem Lebenslauf oder 
dem Jahreslauf der Menschen, z�B� Hoch-
zeitsbräuche, Frühlings- oder Herbstbräuche 
oder zum anderen sind die schönsten Tanz-
formen, zum Beispiel des Walzers, in einer 
Choreografie zusammengestellt�«  Zu jeder 
Choreografie tragen die Tänzer ein Kostüm 
aus der Region, aus der der jeweilige Brauch 
stammt� »Das Folkloretanzensemble kann 
sich nur durch die Unterstützung der TU 
Dresden, der Gesellschaft der Freunde und 
Förderer der TU Dresden und des Studenten-
werkes Dresden künstlerisch so anspruchs-
voll präsentieren«, ist Maud Butter dankbar� 
Für neue Mitglieder, auch Anfänger, ist die 
Gruppe jederzeit offen� Die technisch recht 
schwierigen Schritte, Hebungen und Tanz-
folgen lernen Anfänger in einem extra da-
für angebotenen Volkstanzkurs� Nach zehn 
Trainingseinheiten sind die Teilnehmer fit 
in Polka, Mazurka und Walzer und können 
ins Tanzensemble wechseln�  ct 

Wer	sich	für	die	Arbeit	des	Folk
loretanzensembles	interessiert	

oder	gar	mittanzen	will:	www.tute.de	

Zugehört

Welch Titelformulierung! »Ungrund«, so 
heißt die CD des ungarischen Gitarren-
philosophen Gábor Gadó, greift das Kon-
zept des Ungrundes, also des boden-losen 
Nichts’ des Philosophen und Mystikers Ja-
kob Böhme, auf, aus dem das Licht hervor-
springt und in die Welt strahlt� 

Wer die CDs von Gadó kennt, weiß, dass 
der in Paris lebende Ungar seine Musik in 
den Kontext von kulturellen, ethischen, phi-
losophischen oder geschichtlichen Frage-
stellungen stellt und somit das unmittelbar 
Klingende mit Bedeutungen auflädt� So hat 
Gadó sich in früheren Werken der byzanti-
nischen Wende und deren Folgen gewidmet, 
aber auch den Leistungen von mittelalter-
lichen Wissenschaftlern gegen den Aber-
glauben, der Rolle von Kommunismus und 
Christentum als ideologische Formen der 
Gleichschaltung und vielem Weiteren mehr� 
Manchem Hörer rückt dabei in den Hinter-
grund, dass es sich bei Gadó vor allem auch 
um einen der weltbes ten Gitarristen und 
Komponisten handelt�

Gerade auch die aktuelle CD »Un-
grund« lebt von dieser Widersprüchlich-
keit: Einerseits greift sie wiederum Tief-
schürfendes auf in einer Lebensphase, in 
der sich der Ungar gerade in die Musik 
Bachs und die Gedanken Barnabas Dukays 
versenkt, andererseits darf gerade diese CD 
als die jazzigste gelten, die Gábor Gadó 
bisher veröffentlicht hat� Gemeinsam mit 
seinen Pariser Mitmusikern Matthieu Do-
narier, Sébastien Boisseau und Joe Quitzke 
sowie Dave Liebman als Gast brennt Gadó 
hier ein Feuerwerk an kompositorischen 
Ideen und rasanten, einfühlsamen Impro-
visationen ab, dass man nach dieser Musik 
süchtig werden könnte! Mathias Bäumel

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

Gábor	Gadó	Quartet	with	Dave	Lieb
man:	»Ungrund«	(BMC	Records,	2013).

Auch	so	kann	Folkloretanz	aussehen!		 Foto:	Ralf	Mosmann

Die Akte drüben
Zugesehen: In Christian 
Schwochows »Westen« 
kämpft eine starke DDR-
Frau nach der Ausreise ge-
gen ihr eigenes Misstrauen 
und das der anderen

Als Nelly Senff Ende der 1970er-Jahre im 
Westen ankommt, ist ihre Akte schon da� 
Doch nicht die Staatssicherheit der DDR 
hat die Kladde angelegt� Die Geheimdiens-
te der »Gegenseite« interessieren sich für 
sie, sogar die Amerikaner� Nelly, die promo-
vierte Chemikerin, muss für sich und ihren 
Sohn Alexej zwölf Stempel besorgen, um 
für immer bleiben zu können, sie muss 
aber auch zu Verhören� Weshalb Nelly 
Senff überhaupt wegwollte, wird sie dabei 

immer wieder gelöchert� »Wegen Fragen 
wie diesen«, sagt sie besonnen� Wo sie sich 
schnelle Ruhe und einen konsequenten 
Neubeginn erhoffte, wächst in der 30-Jäh-
rigen zunächst das Misstrauen gegenüber 
Menschen noch einmal neu�

Viele Geschichten zum Thema DDR 
seien noch nicht erzählt, weiß Hauptdar-
stellerin Jördis Triebel (»Emmas Glück«), 
die in Ostberlin geboren wurde� Regis-
seur Christian Schwochow (»Der Turm«) 
stammt aus Bergen/Rügen und reiste als 
Elfjähriger mit den Eltern aus� »Lager-
feuer«, die Romanvorlage, schrieb Julia 
Franck� Allein diese Fakten wären keine 
Garantie dafür, dass Töne, Farben und 
Figuren stimmen� »Westen« aber stimmt 
und findet nach wenigen Minuten schon 
einen zentralen Handlungsmittelpunkt im 
Aufnahmelager Marienfelde – ein bislang 
unterbelichteter Fokus�

Nelly Senff kommt mit eigener Ge-
schichte� Ihr sowjetischer Freund und Va-
ter ihres Sohnes ist bei einem Autounfall 
in seiner Heimat ums Leben gekommen, 

hieß es zumindest� Nach der Trauer will 
sie wieder leben� Anders leben� Sie wurde 
nicht vom System verfolgt, hatte nicht 
zu leiden, auch zählten keine wirtschaft-
lichen Gründe� Trotzdem entschloss sie 
sich mit selbstbewusster Kraft zu gehen� 
Erst nach dem Antrag verlor Nelly ih-
ren Forschungs-Job und musste auf dem 
Friedhof gärtnern� Jetzt will sie eigentlich 
nur ankommen� Das macht sie suspekt� 
Der Krieg der Systeme ist zwar kalt, aber 
trotzdem ist es Krieg� 

Ruhe zu finden, fällt schwer in der Enge 
des Lagers, mit den Schicksalen der Zim-
mernachbarn, die zum Teil schon Jahre 
hier sind und nur unter Mühen zu Ver-
trauten werden� Oder nicht� Auch Alexejs 
Weg, der als »Ostpocke« in der Schule be-
schimpft wird, ist holprig� 

»Westen« ist in der Beschreibung von 
Beklemmungen und schwankenden Böden 
sehr präzise und verweigert sich dem noch 
letzten Auserzählen� Sein Pulsieren aber 
bekommt er von Jördis Triebel� Sie ist das 
Ereignis� Andreas Körner  »Westen«	läuft	im	Kino	in	der	

Fabrik	und	in	der	Schauburg.

Neue Klänge für »Stubenhocker«
Studentenclub 
HängeMathe startet 
neue Konzertreihe

Die Verantwortlichen des Studenten-
clubs HängeMathe auf der Zeunerstraße 
1f haben die Semesterpause genutzt, um 
ihr Veranstaltungsangebot zu erweitern� 
Pünktlich zu Beginn des Sommersemesters 
startet nun am 7� April ihre neue Konzer-
treihe »Stubenhocker«� 

Der Name kommt nicht von ungefähr, 
ist doch der Club wie eine Wohnstube ein-
gerichtet� »Das gemütliche Ambiente des 
Clubs soll ab April einmal im Monat zwi-
schen Retro-Stehlampe und alten Sesseln 
mit atmosphärischen, aber sonnig-frischen 
Melodien gefüllt werden«, so Chris Branß, 

einer der Clubchefs� »Die Künstler spielen 
Jazz, Blues oder Musik aus dem Singer- 
bzw� Songwriter-Bereich�« Für die richtige 
Wohnzimmeratmosphäre wird fruchtige 
Bowle gereicht und eine Salzstangen-
Flatrate eingerichtet� Bei entsprechender 
Witterung wird die Konzertreihe als Open-
Air-Veranstaltung durchgeführt� »›Stuben-
hocker‹ ist eine Non-Profit-Veranstaltung� 
Unser alleiniges Bestreben ist es, einen 
weiteren Beitrag zur studentischen Kultur 
am Campus zu leisten, Kultur auch für 
Personen mit kleinem Budget zugänglich 
zu machen und junge Künstlerinnen und 
Künstler der Region zu unterstützen«, 
so Chris Branß weiter� Der Eintritt zu den 
Konzerten ist frei� Getränke gibt es zu stu-
dentenfreundlichen Preisen� 

Den Anfang der neuen Konzertreihe 
macht am 7� April nun das Dresdner Duo 

»Kopf über Los«� Vorwiegend mit Violine 
und Gitarre, aber auch anderen Instru-
menten werden Wilhelmine und Jurek in 
deutschen Texten über das Leben philoso-
phieren, Bilder und Standpunkte suchen� 

Am 5� Mai präsentieren sich Konstan-
tin Turra und Thomas Lautenknecht als 
»Sand@the Butterbrot«� »Der eine vertont 
Ringelnatz und Seyfarth, der andere poltert 
sich wortspielerisch über die Poetenbüh-
nen der Republik� Beide zusammen haben 
nun ein Programm erschaffen� Turra textet 
und Lautenknecht liedert und das Ergeb-
nis ist grandios«, werben die Veranstalter� 
Im Club HängeMathe arbeiten derzeit 25 
Mitglieder ehrenamtlich und bieten ih-
ren Gästen montags und donnerstags ein 
abwechslungsreiches Programm und die 
Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden 
einfach zu relaxen� Claudia Trache

Studententage 
diesmal ab 6. Mai

Die nächsten Dresdner Studententage fin-
den vom 6� bis 20� Mai 2014 statt� Zum 
Programm gehört das 10� UNI AIR, der 
Open-Air-Band-Contest, am 14� Mai� Die 
»Nachtwanderung« – die Kneipenrallye 
durch die Clubs – findet am 20� Mai statt�

 Das	ganze	Programm:	www. 
studentenwerkdresden.de.

Nelly	Senff	(Jördis	Triebel)	wartet	ner
vös	auf	den	Beamten	bei	der	Einbürge
rung	in	die	BRD.	
	 Foto:	Frank	Dicks/zero	one	film


