
Konzeptlos konstant
Die Dresdner Band Claim. brachte vor zehn Jahren ihre erste EP heraus, nun erscheint mit „constant“ eine neue – Release-Konzert

Eine schlichte schwarze Hülle mit ei-
nem Loch in der Mitte, das die Sicht frei 
gibt auf das ebenso schwarze Vinyl. Auf 
dem weißen Etikett der Schriftzug: 
„claim.constant“. Es ist ein seltenes Er-
eignis: Die Dresdner Band Claim. hat 
eine neue EP herausgebracht, zehn 
Jahre nach ihrem letzten Output. Drei 
der vier Musiker hatten zwischenzeit-
lich viel mit ihrer anderen Band, Garda, 
zu tun, die sich nicht nur in Dresden ei-
nen Namen machte – der Ursprung von 
Garda ist jedoch in der Bandgründung 
von Claim. zu finden. Und die liegt 

schon lange zurück, stolze 14 Jahre 
Bandgeschichte hat Claim. auf dem Bu-
ckel. Angefangen hat alles mit einem 
Zufall.

Die Bandmitglieder stammen aus dem 
Umfeld von Chemnitz, das entscheiden-
de Treffen fand aber 1999 in einem 
Freiberger Studentenklub statt. Obwohl 
die Möglichkeit, sich zu treffen, „bei 
Null lag“, lief Gitarrist Michael Schmatz 
dem damaligen Nicht-Musiker Kai Leh-
mann über den Weg und fragte ihn, ob 
er in seiner Band singen wolle. Singen 
in der Badewanne, das kannte Kai Leh-

mann. Aber Singen in einer Band war 
eine völlig neue Erfahrung. Er sagte zu, 
es funktionierte gut. Lehmann hat bis 
heute nicht aufgehört mit dem Singen.

Recht schnell waren damals Songs 
beisammen, 2003 brachte man schließ-
lich die erste EP heraus. Es sollte zehn 
Jahre bis zur nächsten dauern. Warum 
so lange? Ronny Wunderwald, Schlag-
zeuger und Grafiker der Band, erklärt, 
dass man einfach gespielt, sich keinen 
Druck gemacht habe, geschweige denn 
einen Plan hatte: „Wir sind immer eine 
Band ohne Konzept gewesen, es ging 
nur darum, gemeinsam Musik zu ma-
chen.“ Bei Claim. heißt das, einen Nen-
ner zu finden, auf den sich alle Mitglie-
der einigen können; den Durchschnitt 
von vier Menschen unterschiedlicher 
musikalischer Herkunft zu finden. Ein 
Song wird erst fest in das Repertoire 
aufgenommen, wenn ausnahmslos alle 
mit ihm zufrieden sind. Dabei werden 
die Stücke auch gemeinsam kompo-
niert, wie Kai Lehmann, erläutert: „Je-
mand hat ein Fragment, dann kommt 
irgendwann das nächste Fragment. Aus 
diesen puzzeln wir dann die Songs zu-
sammen.“ Und ähnlich wie bei einem 
Puzzle dauert es einige Zeit, die passen-
den Teile zu finden und sie an der rich-
tigen Stelle einzusetzen. Bei Claim. wa-
ren das zehn Jahre, in denen die Band 
jedoch nie weg war; es wurde regelmä-
ßig geprobt, und mindestens einmal im 
Jahr ein Live-Auftritt gespielt. Das müh-
selige Puzzlen hat sich gelohnt, das Er-
gebnis kann sich sehen lassen: Vier 
Tracks sind es geworden, allesamt 
schnell, tanzbar, fernab von klassischen 
Song-Strukturen und schwer einzuord-
nen. Die Songtitel unterstreichen das: x, 
xx, xxy und xxyy.

Im Vergleich zur letzten EP hat sich 
technisch und künstlerisch einiges ge-

tan. Nicht nur, dass die Band jetzt ihre 
Instrumente beherrsche, wie Ronny 
Wunderwald scherzt, auch die Produk-
tion unterscheidet sich ganz fundamen-
tal von der ersten EP. Wurde diese noch 
sehr sauber, mit vielen Overdubs und ti-
ckendem Metronom im Ohr aufgenom-
men, wählte die Band bei „constant“ 
den entgegengesetzten Weg: In einem 
zum Studio umfunktionierten Probe-
raum eines Freundes nahm man 
Schlagzeug, Bass und zwei Gitarren 
komplett live auf, es wurden bis auf den 
Gesang keine zusätzlichen Spuren auf 
die Aufnahme gespielt. „,constant’ soll 
so klingen, wie wir live spielen: Leben-
dig, rau – es darf auch mal scheppern“, 
erklärt Lehmann. Und das tut es, zum 
Wohle der Songs. 

Die Veröffentlichung der EP wird mit 
einer Party in der Groovestation gefei-
ert, eine rare Möglichkeit, die Band live 

zu erleben. Für den Zuschauer bedeutet 
es ein Eintauchen in das Claim.-Univer-
sum, ein Einblick in die enge Freund-
schaft der vier Musiker.

Und was kommt nach dem Release, 
was plant Claim. für die Zukunft? Stille. 
„Keine Ahnung“, sagt Ronny Wunder-
wald. Anders gefragt: Wo sieht sich die 
Band in weiteren 14 Jahren? Die einzi-
ge Prognose: Mindestens eine neue EP 
sollte bis dahin entstanden sein. An-
sonsten hat diese Band nunmal kein 
Konzept. Und das ist gut so. Aber eines 
ist sicher: Sie bleibt. „Es steht nicht zur 
Frage, dass wir uns auflösen“, sagt Kai 
Lehmann. „Egal was passiert oder nicht 
passiert. Wir sind immer da.“ 

 Falk Ulshöfer
Claim. Release-Konzert zur EP „constant“, 
heute 20 Uhr, Groovestation, Support: The 
friendliness is going happy
www.facebook.com/claimmusic

Neue Perspektive: Eine montierte Vorwegnahme der neuen Räume. Montage: friedrichstadtZentral

Habemus domum novam: friedrichstadtZentral zieht um nach Pieschen

So könnte es schon bald aussehen, 
das neue Leben im Ballsaal des ehe-
maligen Gemeinschaftshauses in der 
Riesaer Straße 32 in Pieschen. Ein 
Ballsaal mit Galerien als Herzstück 
der Vernetzung von Ateliers, Werk-
stätten, Wohnungen und Kreativbü-
ros für die Kombination von Leben, 
Arbeit, Kunst und Fest, wenn der 
Verein friedrichstadtZentral sein neu-
es Domizil bezieht. Dass es nach Pies-
chen geht, in die Riesaer Straße, ist 
jetzt spruchreif. Nicht schlecht für 
den Stadtteil. Die Lage ist gut, S-
Bahn, Bus und Straßenbahn gewäh-
ren beste Erreichbarkeit. Das neue 
Domizil der einzigartigen Künstlerge-
meinschaft, umgeben von Werkstät-
ten, Gastronomie und Läden, könnte 
als Krönung die ehemalige Sektter-
rasse wieder beleben und die Umge-
bung im Norden von Dresden dazu.

Die Architekten von schokostudio 
haben schon mal vorgeträumt. Um 
den Traum wahr werden zu lassen, 
sind Unterstützer, Förderer und 
Freunde vonnöten. Was man machen 
kann, erfährt man auf der Homepage 
des Vereins. Auf nach Pieschen, hier 
wird sich was bewegen.  bmg

Informationen: www.friedrichstadtzentral.
de/derneueort

Philip Roth 80

Der Gefeierte
feiert

jetzt mit
Das Alter scheint Phi-
lip Roth gut zu tun. 
Ein Leben lang 
schrieb der amerika-
nische Romancier 
über seine quälenden 
Ängste. Viele Jahre 
verbrachte er allein 
mit seiner Schreibma-
schine in einem Wald-
haus. Jetzt hat Roth 
die Schriftstellerei an 

den Nagel gehängt. Für die TV-Doku-
mentation „Philip Roth, ohne Beschwer-
den“ (Arte) ließ er sich entspannt, in 
Socken, in seiner New Yorker Wohnung 
ablichten. Sogar zum Feiern ist er be-
reit. Seine Heimatstadt Newark hat für 
heute Gäste aus aller Welt geladen, um 
Roth an dessen 80. Geburtstag zu wür-
digen. Und er hat zugesagt.

Newark ist nur durch den Hudson 
von New York getrennt. Zwischen der 
verkommenen Industriestadt und dem 
Alltag im brodelnden Manhattan liegen 
Welten. Roth wurde von jüdischen Im-
migranten unter einfachsten Verhält-
nissen im Arbeiterviertel Weequahic 
von Newark aufgezogen. Sein erstes 
Buch „Goodbye, Columbus“ ist ein süffi-
santes Porträt der amerikanisch-jüdi-
schen Gesellschaft in und um New York. 
Es brachte dem damals 26-jährigen Au-
tor 1960 den National Book Award, ei-
nen der höchsten Literaturpreise der 
USA ein.

Mit zwei National Book Awards, ei-
nem Pulitzer-Preis, zwei Auszeichnun-
gen des National Book Critics Circle, 
drei PEN/Faulkner Awards ist Roth auf 
dem Olymp der Gegenwartsliteratur. 
Zuletzt wurden ihm der Franz-Kafka-
Preis, der britische Man-Booker-Preis 
und der spanische Prinz-von-Asturien-
Preis verliehen. Nur der Nobelpreis 
blieb Roth bisher versagt.

Wie „Goodbye, Columbus“ spielen 
viele seiner Romane, Erzählungen und 
Essays im Newark seiner Jugendzeit. 
Die Stadt bietet inzwischen Bustouren 
an, die literarisch bewanderte Gäste an 
jene Orte führen, über die sie bei ihm 
gelesen haben. Seine Geschichten sind 
aus autobiografischem und fiktivem 
Garn gewebt. Sie sind oft amüsant, sar-
kastisch, gleichzeitig voller Melancholie. 
Die New York Times bescheinigte dem 
Schriftsteller schon früh die Fähigkeit, 
„eine unerschöpfliche Bitterkeit in 
Kunst verwandeln zu können“.

„Portnoys Beschwerden“ verhalf Roth 
1969 zu Weltruhm, zu seinen größten 
Werken gehört die Roman-Trilogie „Der 
Ghostwriter“, „Zuckermans Befreiung“ 
und „Die Anatomiestunde“ von 1979 
bis 1983. Mit der als Epilog geschriebe-
nen Erzählung „Die Prager Orgie“ voll-
endete er den Zyklus 1985. Auszeich-
nungen gewann er für „Sabbaths 
Theater“ über einen Puppenspieler, 
dessen Leben sich nur um Sex dreht, 
sowie für „Amerikanisches Idyll“ über 
die Integration eingewanderter Juden 
in Amerika. Mit „Mein Mann, der Kom-
munist“ setzte Roth einen furiosen 
Schlusspunkt unter die Ehe mit der bri-
tischen Schauspielerin Claire Bloom. Es 
war seine zweite Ehe, die nach vier 
Jahren endete. „Der menschliche Ma-
kel“ schließt Roths zweite Romantrilo-
gie ab. Sie beleuchtet den Zustand der 
US-Gesellschaft in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. In „Jedermann“ 
und „Die Demütigung“ setzt sich Roth 
intensiv mit Alter und Tod auseinander. 
In „Exit Ghost“ (2008) lässt er schließ-
lich sein Alter Ego Nathan Zuckerman 
sterben.

Ob sein derzeit letztes Buch „Neme-
sis“ (2011) tatsächlich der Schlusspunkt 
eines über 50-jährigen literarischen 
Schaffens bleibt, ist abzuwarten. Nach 
seiner Ankündigung, die Feder für im-
mer niederzulegen, sagte Roth der New 
York Times, er sei glücklich, endlich 
Zeit zum Lesen zu habe. „Schreiben ist 
Frustration – tägliche Frustration, von 
der Demütigung mal ganz abzusehen.“ 
 Gisela Ostwald, dpa
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Dresdner Sinfoniker 
bei Festspielen Berlin

Morgen gastieren die Dresdner Sinfoni-
ker mit ihrer Produktion „Hasretim – 
Eine anatolische Reise“ bei den Berliner 
Festspielen „Maerzmusik – Festival für 
aktuelle Musik“ in der Berliner Philhar-
monie. Die Aufführung im Kammermu-
siksaal der Berliner Philharmonie ist das 
Release-Konzert für die CD/DVD, zeit-
gleich bei ECM erscheint.

„Hasretim“ ist eine musikalische Suche 
nach kultureller Identität. Gemeinsam 
mit Markus Rindt, dem Intendanten der 
Dresdner Sinfoniker, begibt sich der Gi-
tarrist und Komponist Marc Sinan dabei 
auf eine ungewöhnliche Reise. Die Route 
führt vom Schwarzen Meer, der Heimat 
seiner Großeltern, bis an die Grenze Ar-
meniens. Über Wochen finden und fil-
men die Teilnehmer traditionelle Musi-
ker, versuchen deren Kunst zu 
durchdringen und heben unerwartete 
Schätze, vielleicht letzte musikalische 
Dokumente einer völlig anderen Gegen-
wart. In „Hasretim“ begegnen die ein-
dringlichen musikalischen Fundstücke 
der Reise Marc Sinans eigener zeitgenös-
sischer Musik für ein gemischtes Ensem-
ble der Dresdner Sinfoniker und des He-
zarfen Ensembles Istanbul mit türkischen 
und armenischen Gästen. „Hasretim“ 
wurde 2011 von der Deutschen UNESCO 
Kommission ausgezeichnet.  DNN

Anzeige

Kramen in Ost-West-„Schubladen“
Diesmal ohne ihre Väter – Gastspiel von She She Pop mit einer neuen Produktion im Festspielhaus Hellerau

Da sind sie wieder: She She Pop! Nun al-
lerdings nicht in Begleitung ihrer Väter 
wie beim Festival Politik im Freien Thea-
ter, als sie im Herbst 2011 mit „Testa-
ment“ im Kleinen Haus vom Staats-
schauspiel Dresden gastierten. Dafür 
kramen die unternehmungslustigen, ge-
witzten Frauen im Großen Saal vom 
Festspielhaus Hellerau gemeinsam in 
ihren Ost-West-Schubladen. Was dabei 
herauskommt, sind sowohl liebenswert 
zugespitzte, hinterfragende Dialoge wie 
auch choreografisch verklärte Erinne-
rungen oder in Gruppierungen aufge-
spaltene Kommentare. Insgesamt zwei 
kapitale Frage-Antwort-Stunden, die 
beileibe nicht vordergründige Erwar-
tungshaltungen oder gewohnte Theater-
strukturen bedienen.

Das ist eine höchst lebendige, mit ei-
genwilligen Charakteren auftrumpfende 
Performance, bei der die Spielformen 
scheinbar schnell durchschaubar sind. 
Doch mit der Zeit entdeckt man Stolper-
stellen, Irritationen. Die Gruppe, Ende 
der 90er Jahre von Absolventinnen des 
Gießener Instituts für Angewandte Thea-
terwissenschaft gegründet und heute in 
Berlin ansässig, legt Wert vor allem auf 
künstlerische Unabhängigkeit und 
durchweg gemeinsam erarbeitete Pro-
duktionen. Und dafür gibt es weder ex-
tra engagierte Regisseure, Autoren oder 
Schauspieler. Was letztlich öffentlich zur 
Diskussion kommt, ist ein jeweiliges 

Unikat von She She Pop. Gewiss, man 
kann bei „Schubladen“ beispielsweise 
auch an „Quizoola“ als theatrales Frage- 
und Antwortspiel oder an Hannah Hurt-
zig und ihren „Schwarzmarkt für nützli-
ches Wissen und Unwissen“ denken. 
Aber die Frauen von She She Pop besit-
zen so viel Eigenart und Intelligenz, dass 
sie weder andere kopieren müssen noch 
kopiert werden können. Sie sind nicht 
austauschbar. Und nur bei manchen 
Themen arbeiten sie mit Gästen, bei-
spielsweise mit ihren Vätern. Diesen 
Spiel-, Denk- und Sangesfreudigen 
macht es deutlich Spaß, übliche Thea-
terformate aufzubrechen, Grenzen zu 
überschreiten. Und das Publikum – im 
Festspielhaus Hellerau sind es überwie-
gend junge Leute – kann damit spürbar 
etwas anfangen.  

Ost-West-Schubladen? Allein schon 
die Konfrontation des üblichen Sprach-
gebrauchs – Atheist oder Atheistin, an 
oder zu Weihnachten? –, offenbart 
Trennlinien fernab des alten Grenzver-
laufs. Und das Kramen in sehr unter-
schiedlichen Buchbeständen, Bildern 
und Plattensammlungen, die Schilde-
rung kontroverser Erziehungsmetho-
den, von Ängsten, Sehnsüchten, Verklä-
rungen verdeutlichen individuelle, 
soziale, gesellschaftspolitische Unter-
schiede wie auch Gemeinsamkeiten. 
Wenn die jeweils drei Ost- und West-
frauen so ganz und gar unter sich sind 

und in schönster Verballhornung des Er-
zählten ihr Resümee bekanntgeben, 
dann begreift selbst der letzte Ignorant 
im Saal (offenbar gibt es aber mehr sol-
che, die Spaß am Denken haben), dass 
vereinheitlichende Vergleichstheorien 
bei konkreter Prüfung wohl eher zum  
„Aufbröseln“ neigen – wie derzeit gerade 
der frostgeschädigte Dresdner Straßen-
belag. Urteilen über jeweilige Rahmen-
bedingungen, Sicht- und Verhaltenswei-

sen können tatsächlich nur jene, die sie 
an Leib und Seele erfahren haben. Und 
dazu gehören eben auch die Frauen von 
She She Pop mit ihren Erfahrungen aus 
allen Himmelsrichtungen. Das Sympa-
thische daran ist, dass sie keinerlei Am-
bitionen haben, andere zu bevormun-
den. Sie denken halt laut nach, sind 
authentisch und keine Perfektionisten. 
Oder sollte man Perfektionistinnen sa-
gen? Übrigens, bei Kati Witt nähern sich 

plötzlich (mindestens) zwei der sechs 
Frauen in ihren Erinnerungen halbwegs 
einander an. Zwar nicht in der Jahres-
zahl der schönsten Kufen-Erfolge, aber 
immerhin in der Art und Weise, wie sie 
die Eiskönigin am Fernseher in Höchst-
form erlebt haben. Und dann heben sie 
ab auf ihren Rollsesseln, sind als Grazien 
im Doppelpack einfach nicht mehr auf-
zuhalten.

Das Ganze hat auch so seine Spielre-
geln. Zum Beispiel beim Nachfragen 
oder bei Positionswechseln. Und Impul-
se für Veränderungen kommen vielfach 
über das An- und Ausschalten der 
Lichtquellen. Das ist rundum intelligent 
gemacht, findet auch stets ein gutes 
Zeitmaß. Nur in der Gesamtzeit könnte 
sich die Performance noch etwas ver-
dichten. Übrigens gastierte She She Pop 
auch schon vor etlichen Jahren im Fest-
spielhaus Hellerau. Damals im Mai 
2007 mit ihrem im Großen Saal aufge-
bauten „Heimatmuseum“. Damit ge-
hörten sie zum „Grenzgebiet Heimat – 
ein Kunst-Sparten-Camp“, kuratiert 
von norton.commander.productions. 
She She Pop betrieb so eine Art Back- 
und Handarbeitsstätte, verewigte alle 
Gäste mit einem Foto auf der Pinnwand 
und vereinte kleine Gruppen am Tisch 
zu Gesprächen. Darüber prangte als 
Schriftzeile auf der Wand: „Die Sohlen 
der Vorfahren verzehren“. 

Gabriele Gorgas Wieder in Hellerau zu Gast: Die gewitzten Frauen von She She Pop. Foto: Benjamin Krieg

Eine Konstante in der Dresdner Musiklandschaft: Michael Schmatz, Karsten Pret-
schner, Ronny Wunderwald und Kai Lehmann (v.l.) sind Claim. Foto: PR

Altägypten-Sammlung  
in Mannheim geplatzt

Nach monatelangem Gezerre haben die 
Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen 
(REM) in Baden-Württemberg rund 
2700 Objekte aus der Altägypten-Samm-
lung eines Hamburger Kaufmanns an 
diesen zurückgegeben. Allerdings hät-
ten die REM zwei Stücke als Pfand be-
halten, sagte gestern der Hamburger 
Anwalt Dirk Schellack, der die Tochter 
und Generalbevollmächtigte des Samm-
lers vertritt. Die Museen wollen so errei-
chen, dass ihnen der Kaufmann die bis-
lang durch die Sammlung entstandenen 
Kosten ersetzt. Der Kaufmann wollte 
seine Sammlung angeblich den REM 
überlassen. Zwischen beiden Seiten 
kam es aber zum Streit. Die Tochter ver-
langte als Generalbevollmächtigte ihres 
Vaters schließlich die Sammlung von 
den REM zurück, die Kultureinrichtung 
stellte sich aber zunächst quer. Zu den 
Objekten zählten Sarkophage, Gefäße 
und Mumienmasken. dpa

Sprengel-Anbau 
teurer als geplant

Der Anbau des Sprengel Museums Han-
nover wird teurer als geplant. Die Ge-
samtkosten steigen um 2,5 Millionen auf 
31 Millionen Euro. Hintergrund ist, dass 
die jetzt zu vergebenen Arbeiten für den 
Rohbau die Planungskosten überschrei-
ten. Die sehr gute konjunkturelle Aus-
lastung der Baufirmen verhindere eine 
günstigere Preisbildung, teilte die nie-
dersächsische Landeshauptstadt als 
Bauträger gestern mit. Es gebe keine 
Möglichkeit, die Mehrkosten an anderer 
Stelle einzusparen. Die Mehrkosten wird 
Hannover selber tragen müssen. Mit 
den neuen Ausstellungsräumen will das 
Haus sein Ansehen als herausragendes 
Museum für moderne und zeitgenössi-
sche Kunst weiter stärken. dpa
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