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A TICKLE IN THE HEART Manta 4. November I99622.30 Uh

, , r PODIUTJI: Stefan Schwieten (Regie/ Buch)
Thomas Kufus (Buch), Susa Katz,

Didi Danquart (Moderation)

Zu spater Stunde, am ersten Abend der Duisburger Filmwache gewahrte ‘A tickle in
the heart" klangvalle Einblicke in ein 'Wartezimmer Gottes"(,|uIie Epstein, portraitierter

Klezmer-Musiker). Die elegante Montage des Films, das artifizielle Schwarz-Weil} in

Verbindung mit einem histarisch und maralisch hochaufgeladenen Thema — der jijdi
schen Klezmer-Musik - Iuden zu einer streitfreudigen Diskussion geradezu ein und sa
riff das Duisburger Auditorium teilweise tief in die Kiste des kritischen Inventars.

Dach bevor man sich auf die Wiesengriinde der Kritik begab, reichte Stefan

Schwietert Hintergriinde zum Filmproiekt nach: Der Besuch eines Klezmer-Kanzerts in
New York fiihrte iiber iunge Musiker auf die Spur der Epsteins und eroffnete von da
aus immer tiefere Einblicke in eine Mischung aus Musik, (iidischer Kultur und american

way of life. Diese Mischung habe dann auch die Entscheidung vorgegeben, kein klas
sisches Kiinstlerportrait der Epsteinbriider zu zeichnen. Das dokumentarische Interesse
der Autaren sei zunéchst auf MiBtrauen und Unverstéindnis bei den E steins gestalien, p

welche den finanziellen _Ertrog des Praiekts in Zweifel stellten, unddenen dariiber»
hinaus ein histarisches Interesse van eurapaischen Nicht-Juden an einer (iidischen
Kultur durchaus unverstiindlich blieb.
Das merkantile MiI$trauen IieI$ sich, wenn schan nicht iiberwinden, so doch in einer
Situation des besseren Kennenlernens mindern; die Differenz van Geschichte und ei

nem merkwiirdigen, a-histarischen Bewulitsein blieb iedach bestehen. Der Einbruch

des Geschichtlichen, im Medium der Musik kiinstlerisch immer mitthematisiert, wurde

in der filmischen Erzahlung erst in der Reise an den Herkunftsart dramaturgisch sicht
bar, blieb aber auch dort merkwiirdig indifferent. Das Bediirfnis des Auditoriums nach

einer enaueren Situierung im historischen Raum aulierte sich in Fragen nach

Vertreinung der Eltern, m6 Iichen Pogromen, usw. - Fragen, deren ewahnte ?
Beantwortun nach Auskunft dir Autoredie Esteins selbst · und somit mitteI:>ar d

n pann der Film - scguldig blieben. Orts· und Straiiennamen, die Hausnummer des elterlichen
Hauses , dieses Wenige, Unbedeutende hatten die Epsteins dem Vergessen entrungen
· die Tatsache, daB diese abstrakten Orte und Namen mittlerweile palnisch besiedelt

sind, daB eine Mauer gefallen ist usw. entzog sich aber dem BewuBtsein der

Prataganisten.
Sicherlich nicht_nur fiir Duisbur er Au en ungewéhnliche Bilder; Die quasi Ietzten au

thentischen Tra er einer iiidiscien Kigtur reisen an die Orte des Ursprungs und der

Vernichtununc? wirken doch wie "Don Quiiotes" (Stefan Schwietert), die sich ihrer ei

g genen Fun tion nicht bewuBt sind, die von gerade der Kultur, die sie représentieren,
nichts wissen. Dali der Film dennoch in der Be egnung mit der Geschichte - und hier
v.a. im Medium der Musik- einen kostbaren I~/Ibment der Erinnerung festhalt, befand
Werner Ruzicka. Doch die ‘full-circle’-Philosaphie der Epsteins, deren Leben in der
Renaissance der Klezmer-Musik zu ihren Urspriingen zuriickgekammen ist, habe dann
auch den Film (immer) wieder ins alduelle, amerikanische 'Ghetta' Florida zuriickfiih

r ms N me nam, s w . 2

ren miissen · so Schwietert ¤uf die Fruge, wurum der Film nicht in den Sequenzen der

Europcreise sein Ende gefunden hcbe. Ein solches Ends hiitte duriiberhincus

sentimenfclisch sine nur vordergriindige Verséhnung mit der Geschichte suggsriert.
Dodx der Verducht, die Raise in die Geschichte stehe cls filmische Argumentution

einer hisforischen im Wage, hieh sich in weiten Teilen des Auditoriumsz Obschon
Bdiche in den Persijnlichkeiten und ihrem Umgung mit dar historischen Identitét im Film

uusgemcchr werden kénnen, verschneide der Film in seiner elegunten Montage die

Iichkeit zu weiterer Reflexion. Auch in der Enfscheidung, Schwarz - Waifi zu

dreFen, mochte Constantin WuIFF nur eine nostclgische Oberfléchlichkeit erkennen,
wdche die Briiche innerhclb der Geschichte nicht deutlich genu hervorrreten Iassa.

Schwieterl hingegen betcnte den Gewinn un Abstrcktion durch gchwcrz -WeiB, die
Miiglichkeit, verschicdene (réumliche) Ebenen miteincnder zu verbinden und dem
Klischee vom Rosa - Flamingo · BHd “Flcridc” zu entkommen.
Dem Vorwurf der Gléihe begegneten Schwietert und Kufus mit dem Verweis auf eben
ienes cmerikunische Lebenskonzepl der Epsteins, welches von Geschichte relutiv unbe

ihn eblieben und dcnn uasi cuch zum Konzet des Films eworden sei. Di

ngqpe Unméglichkeit einer (auropiiischen) Befrcchtung, dieser Erzéhlungieinen Sublext des
Holocuustes zu unterlegen, erzeugte im Auditorium dcs Unbehugen iiber ein d0kumen·

fiertes Bewufilsein, dus nicht clterslos, uber ¤-histcrisch zu sein scheint.

Leben - Hobby - Musik, dus ist die progrcmmtische Formal von Film und Protagonist:-an
gleichermufien, deren Geschlcssenheit in den Augen viehar Diskussionsteilnahmer nur
in weni en Momenten des Films ¤uFbricht, iiber die An|¤B und Zeit zur Reflekrion uber

im Megum der Filmmusik gegeben wird.- so iedenfclls die Autoren. Entgegen der
Behcuptung aus dem Auditorium, d¤B nuch Auschwitz eine so merkcntil wirkende
Recnimierung {iidischer Musik eigentlich nur MUN sein kcnn, sch eine Zuschuuerin die
kolleklive Erinnerung in der Klezmer-Musik liber die geschichtsresistenten Prolugonisten
hincus bewuhn,

Die Préisentufion der Musik und ihre Funklion im Kontext der Bilder, Iud zu weiteren
ReF|¢-zxionen ein: Werner Ruzickc bedcuerle, niemcls ein Musikstiick giinzlich gehért

hcben und er muchte mcnelnde K6r eriichkeit der Musik uus. Didi D

zu gan ucrt vennifita eine Verbindung von Schnitt undp Musik, doch verwies Schwietert cu? die
drcmutur ische und themulische Verschqchtelung von Musik und Hundlun ; nicht zu

Ietzt durcg die Arbeit des Cutters, der cmsonsten Filmmusik komponiere, huge der Film
eine sehr musikulische Gestuhung erfchren. D¤B ein cusgeprégter Gestuhungswille die
Produkticn geleitet hut, vermochte niemcnd cn diesem Abend in Duisburg zu leugnen.
Doch der Verducht, d¤B diese Quclitéit gleichzeitig einem emfundenen Mcngel on
Brnichigkeit mit sich bringl, hieh sich hcrrnéickig bei weiten Teilen des Auditoriums,
¤uch wenn wirklich Musik im Film w¤r..
Christian Steinhcuer

