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Podium: Claudia Heuermanu (Regie)

Wemer Ruzicka (Moderation)

Kaum eine Diskussion der dicsjahrigen Filmwoche war so frohlich und entspannt wie diese:
Neben allgemeiner Vorfreude auf Festival-AbschluB»Pai1y und Freibier ist dafur wohl die
Stimmung, die ,,Sabbath in Paradise” und Regisseurln Claudia Heuermann vermittelten,

verantwortlich. Erwéihnt werden sollten aber auch die Beitrage einer unerwartet

enthusiastischen Diskutantin, die es im Lauf des Gespréichs immer wieder zu emphauschen
Kommentaren und Zwischenrufen hinriB..

Auf eine einleitende Frage von Werner Ruzicka beschreibt Heuermann ihren Zugang zum
Thema von “Sabbath in Paradise”: Ein langiahriges Interesse an Avantgarde und Freejazz
fiihrte anléiBlich eines Miinchner Musikfestivals 1992 zu ersten Kontakten mit den
Protagonisten des Films. Dort also entstand die Idee, deren Umsetzung sich allerdings noch
um mehrere Jahre hinausschob, da Heuermann den Film im wesentlichen selbst finanzieren

mulite. Bis zu den eigentlichen Dreharbeiten stand sie in dauemdem Kontakt mit den
Musikern und unternahm mehrere Reisen nach New York. Wahrend dieser Zeit habe sie

dann, so erziihlt Heuermann spiiter, auf der Grundlage ihrer Eindrhcke und Erfahrungen ein

ausgesprochen detailliertes Drehbuch entwickelt, das allen Beteiligten bei Beginn der

Dreharbeiten vorlag. Auch aufgrund der beschrankten Geldmittel -— und infolgedessen der

Drehzeit -- waren genaue Vorausplanung und enge Orientierung am Skript aber

unvermeidlich. Die personliche musikalische Vorliebe beschreibt Heuermann iiber das
Lebensgefiihl, das Freejazz ausdriickt: ,,Alles ist m6glich”. Diese Konzeption von Offenheit
und prinzipiell unabschlieBbarer Kombinatorik, so die Rcgisseurin, habe sie auf ihr eigenes
Leben iibertragen k6nnen.

Die ,,f0m1ale P0lyph0nie” ihres Films (Ruzicka) will Heuermann dann auch nicht als

theoretisches Konzept verstanden wissen: Trotz einer gewissen Abgenutztheit des Begriffs
kénne sie nur auf die eigene ‘Visi0n’ als Keimzelle des spateren Films verweisen. Sie habe
drei Iahre lang Eindriicke gesamrnelt, bis sich diese zu einem inneren Bild verdichteten, das
sie dann moglichst genau habe umsetzen wollen. Zur naheren Beschreibung ihrer Vision

verweist Heuermann entsprechend auf den Film.
An dieser Stelle springt eine begeisterte Zuschauerin erstmals vom Sitz -· Ilse Storb, ,,einzige

Jazz-Professorin Eur0pas”: Beeindruckt von der Koordination von Bildem und Klangen
méchte sie gem genaueres iiher die Konzeption dieses Zusammenspiels wissen. Claudia
Heuermann verweist dazu auf den Entstehungspr0zeB: nicht als abstrakte Idee liilit sich das

beschrciben, sondem nur als Ergebnis einer Sammlung und Vermischung von Eindrijcken, die
sich zum inneren Bild fomiiert haben. DaB die Umsetzung dann so zur eigenen Zufriedenheit
gelungen ist, erklart sich auch aus der Zusarnmenarbeit mit allen Beteiligten: Sowohl uber den

Kameramann Rainer Hartmann als auch iiber die Protagouisten ihres Films sagt die
Regisseurin, dai} sie iiberjeden ihrer Schritte und Vorstellungen Bescheid wuBten. So war es
denn auch miiglich, bestimmte gemeinsame Erfahmngen und Gespriiche fiir den Film zu

rekonstruieren, 0hne daB die Gesprachspartuer detaillierter Stichworte bedurft hatten.
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Mit einer Fragc nach dcr fshlcndcn Untertitclung von “Sabbath in Parad.ise”, fiir die bislang
ebcn kein Geld da war, kommt die Diskussicn dann noch einmal auf die materiellcn

Produktionsbedingungcn zuriick. Alle Beteiligten habcn umsonst mitgcarbcitct, czzéihlt

Heucrmann, ain Freund stcllte fiir mehrcre Monatc einen Schnittplatz umscnst zur Vcrfiigung,
und sic sclbst verdicntc das niitigc Gcld als Cuttcrin bei PRO 74 ,,Mein Gott!" emi`d11n cs da
Ilsc Storbz ,,S0vicl Idea1ismus"! Anl£iBlich ihrcr nun fclgcndcn Fragc nach der Rollc von

Fraucn in der patriarchalcn jiidischcn Kultur kommt cs zu Hcitcrkeitsausbriichen. Heuermann
beginm mit einer Anckdctc iibcr John Zorn (dcrcn Details der Prctokollantin vcr Lachen
leidcr entgangen sind). Smrb untcrbricht: ,,Sind Sic cine militante Lcsbe?" Heucrmann sicht

sich nicht als Feministin: Es scien chen zufiillig keine Fraucn dabci gcwsscn.
Ein Ordnungsruf von Diskussionslcitcr Ruzicka stcllt nach einer Weilc aber doch den
gcbotcncu Ernst wicdcr her. Zur Rolla der titclgcbenden Erziihlung ,,Sabbath in Parudisc"
crzblhlt Hcuermann, daB sic die Notwendigkcit cincs roten Fadcns frLih geschcn habc.
Ursprlinglich dachte sic an cincn Text zines zcitgsniissischcn jiidischcn Autors, sticB dzmn
aber auf die Legends, die aufgrund ihrcr Zeitlcsigkcit gccignct sci, als Bindcglied zwischcn

alter und ncucr jiidischcr Kultur zu fungicrcn. Auch dicscr Text, der die verschiedcnen

Elcmcmc und Ebencn des Films zusammcnhéilt, sci allen Beteiligncn schcm vorher bckannt
gcwcsen. Dcr Sprecher dcr Erziihlung ist ein bckanmer Comic-Autor und Jazz—Kritiker, der
als cinziger scincr Zunft auch Liber alla pcméiticrten Musiker geschxiebcn hattc und mit ihncn
bekanm war.
Gegcn Ends der Diskussicm kommt das Gcspréich wicder auf die Frage nach dem dcutsch»
jiidischcn Aspckt der Film·K00pcrati0n, die Wamcr Ruzicka schcn ganz zu Anfang

fcrmuliert haute. Selbstvcrstiindlich gab es cine Auscinandcrsctzung mit der schwierigcn
Vcrgangenheit, sagt Claudia Heucrmann, doch habc zwischen ihr und den Musikcrn die
,,Trcm11inie deutsch/jiidisch" keine Rolla gcspiclt. Lange Zeit sci ihr nicht einmal bcwufit
gewcscn, da.B John Zcm selbst Jude ist. Wcnn Zom, der Deutschcn sonst keine Interviews
gibt, sich trotzdcm an ihrcm Film betciligt hat, sieht Hcuermann das als Effckt ihrcs géinzlich
andcren Zugangs zum Thcma, der stcts von der gcmcinsamcn Licbc zur Musik gcpréigt war.
Ein Zuschaucr, der sich fijr die Struktur von ,,Sabbath in Paradise" eine wcitcrgchende

Polyphonic gewiinscht hiitte, frag! nach, ob sich die Rcgisscurin cine Hlmischc Umsctzung
der Conductaring-Kcnzcption John Zoms vorstellcn kann. Das kann sie in der Tat. Claudia
Heusrmann srklért, darin bcstchc tatsiichlich ilu néichstes Filmpmjekt, will aber zu dicsem
Zeitpunkt noch keine gcnauerc Auskunft geben. S0 hofft das Publikum nun mit Wemcr

Ruzicka auf cine Fonsctzung dicscr Diskussion bei der niichsten Filmwocheu

Judith Klinger
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