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Kultur 

, E!elle flammen der Begeiste· 
iung lodern derzeit in seiner 
steirischen Heimat für Johann 
,oseph Fux. Damit sie nicht 
bloß Strohfeuer bleiben. das 
bald nach dem 250, Todesjahr 
des Barockmeisters Wieder 
verglimmt. müssen jetzt schon 
die Weichen für die Zukunft 
gesteIlt werden. um den legiti· 
men und durchaus nicht uno 
realistischen Traum von einer 

Nur Qualität 
überzeugt 
Fux-Renaissance Realität wer
den zu lassen. 

:n Vergessenheit geriet der 
einst auf dem ganzen Konti· 
nent Hochgerühmte nicht zu
letzt. weil nur wenige seiner 
Werke im Druck vorlagen. Fol
gerichtig entschloß sich die 
1955 in Graz gegründete Fux
Gesellschaft. in erster Linie 
diesem Manko durch die Her
~usgabe einer Fux·Gesamt· 
ausgabe. von der bislang 
18 Bände vorliegen. abzuhel
fen, Das allerdings reicht. wie 
die vergangenen Jahrzehnte 
gezeigt haben. allein nlcht aus, 
. Vielmehr gilt es. dlewiit· 
schaftJichen Marktgesetze von 
Angebot UJid Nachfrage zu M
fölgen, Nur wenn sich ein 
möglichst breites Publikum für 
Fux interessiert. Wird es mög
lich sein. die Edition zqgiger 
voranzutreiben. Die Musik· 
freunde aber kann man nur 
akustisch " überzeugen. Und 
dies gelingt am nachhaltigsten 
durch Konzerte von überra· 
gender Qualität. 

Ein alljährliches Fest}(onzert 
am Todestag zu institutionall. 
sieren. bestritten von interna
tional führenden Interpreten 
und Ensembles. die dann die
se Einstudierungen in ihr Re
pertoire übernehmen und so· 
mit weiterverbreiten. vielleicht 
auch auf Schallplatten und 
Compact Discs aufnehmen. 
wäre ein zielführendes Model/. 
glaubt zuversichtlich und hoff· 
nungsfroh lltr 
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B. erlin. liegttief.im Syhnee, Trotidem herrs~.htheu. er .eln . haltene Dorfge~darm~tiedazu, U:o~ 

- pold ~rederz~schi~aen. : 
besonderes Tauwetter: 'per eUfQpäische,Filmdärf die ' . Berri, der vor 25 Jahren -hiet in 

Bresche füllen, .die die Golfkrise schlug. Kevin Berlin mit "Der alte Mann und das 
- Kind" -eirialter Antisemit (Michel 

Costner, Robert Mitchum und andere US .. stats sind . 'Simon).birgt ein jüdisches Kind, voi 

aus Ang~ st vor Anschla"gen zu H'au. se ge.blieben~ den SS-Schergen.;- seine &arriere 
_ _ _ als Regisseur erstmals mit mehreren 

. 'A\1szei~hnungen ' besfätigt bekam; 
Fred€:ric JQliot·Curie zur verfügung , ge~taltet freilich auch 'eigen~ Erfah] 
stellte, erzählt von einem 'Pandämo· rtlng, verdankt.e doch er selbst, ars 
nium menschlicher ' Schwächen .in . Claude· ·Langroarin:. als' Sohn · jüdi. 
einer südfranzösischen.Kleinstadt in.· scher Eltern geboren', ~verschieden. 
den' ersten Wochen der ßefreiung sten B~weggründen -französischer 
vom deutschen Joch und dessen Zu- _ Mitbürger sein eigenes Überleben. 

, tieferem, den "Marechalisten" (nach Er' wej'ß also, wovon e~ filmt, auch 
Marschall Petain, dem faschistischen . wenn er'eine bewußt altmodische, oft 
Marionettenführer des Vichy·Re- pathetische Sprache wählt: Die Fak. 
gimes). . V tur, das Tempo, dit< Kameraführung 

1 

So wird auch die Eröffnungsgala im 
Filmpalast Zoo zU einem Sicher; 
heitskontrollenslalom: Zwei Grüpp
chen Antikriegsdeinonstrimten, zum 
Teil In Tarnanzügen oder halbver· 
mummt . mit Palästinensertüchern, 
werden von einer Hundertschaft Po· 
lizei unter Kontrolle gehalten. Vol· 
ker Schlöndorff als Jury·Präsident 
hatte bis zuletzt Skrupel, ob Laurie 
Anderson, . die ja auch schon Film· 
lorbeer geerntet hat, ihr Amt als Ju
rorin antreten würde. Sie ist da. 

Ein gutbürgerlIcher ichy-Sym- erinnern an Filme der fünziger ulJd 
pathisant (Jean·Pierre Marielle) muß sechziger Jahre, die Anklage bleibt .! 
seine große Wohnung mit Bomben-
Evakuierten teilen: dem liberalen milde. Wie der Lehrer, in dem nur in 
harmoniebedürftigen Lehrer (PhiIip. einet Gewittemacht die · Abgründe 

Die erwartete Protestkundgebung 
gegen·den Eröffnungsfilm "Uranus" 
von Claude Berri - der Regisseur 
und sein Hauptdarsteller Philippe 
Noiret sind anwesend - aus dem 
Lager der sogenannten Republika
ner und anderer faschistischer Grup
pen ist überraschend ausgeblieben. 
Ein paar Pfiffe und Buhrufe, sonst 
werden die Schauspielerleistungen 
beklatscht. 

Die Geschichte von Marce1 Ay· 
mee wird wohl manchem als höchst 
aktuell ins Gewissen gefahren sein: 
Aymee, der sich selbst als katho· 
lisch·konservativer Autor zwischen 
einem Filmauftrag dCF deutschen Be
satzer, Artikeln für den Petain-Pro
pagandisten Robert Brasillach (nach 
1945 als Kollaborateur hingerichtet) 
und einer Freundschaft mit dem 
kommunistischen Filmemacher ' 
Louis Daquin verdächtig gemacht 
hat, . obwohl er seine Wohnung 
mehrfach als konspirativen Treff • . 
punkt für den Widerstandskämpfer ' 

EffektvoH 
Seit rund sieben ' Jahren . gibt es in 
Wien das , Glinka-ArenkQw-Quarr 
tell. In . Leoben bewiesen ' die vier 
Musiker, daß sie zu HöChstleistun;. 
gen flihig sind. Die Voraussetzungen 
dazu sind von früher her gegeben, 
war doch Primarius Alexander 
Arenkow Mitarbeiter von David 
Oistrach oder der zweite Geiger des 
Quartetts, Ivan Dimitrov, Konzert. 
meister der . National.Philharmonie 
in Sofia. Nach einem etwas zu 
farblos musizierten Haydn gelang 
den vier Herren eine beachtenswerte 
Wiedergabe des 13. Streichquartetts 
von Schostakowitsch. Beethovens 
2. Quartett aus op. S9 war wie aus 
einem Gu~,. die s~ubere und dynami
sche MuslZlerwelse fiel dabei besan. 
d~~s an~enehm auf . . Das Quartett 
wurde SIch 'auch größeren Konzert
ve!anstaltem empfehlen. ' ws 

. pe Noiret) und der vielköpfigen Fa. seines durch den Krieg verursachten 
milie des obdachlosen Kommunisten Witwerstandes aufbrechen, für alle, 
Gaigneaux (Michel Blanc). 'Seine auch die schwärzeste Kreatur, den 
Tochter hat eine heftige Liebschaft Kriegsgewinnler (Galabru in einer 
mit dem orientierungslosen Sohn beklemmenden Szene mit seinem 
eines reichen Kriegsgewinnlers und Filmsohn), Verständnis zeigt, so 
hinter den Kulissen kraft seiner Mil- wagt auch Berri dne beinahe liebe· 
lionen die Fäden ziehenden Chamä- volle Charakterisierupg, 
leons (Michel Galabru). Praktisch Zwei österreichische Dokumen
vor den Augen der rachedurstigen tarfilme laufen in Berlin: Ruth Bek· 
Resistance und stalinistischen Schla- kermanns beklemmende Israel·Im. 
getottruppe eines Eisenbahners ver- pressionen "Nach lerusalem", wo in 
steckt der Wohnuilgseigentümer den jeder Einstell\lng die Nähe des Krie· 
Vichy-Propagandisten und Nazi. ges zu spüren ist, und Peter Schrei· 
Freund Maxime Loin· (OCrard ners "Die Kimbern" über alte Bau· 
Desarthe). Der Eisenbahner ver- ern aus der Gegend von Verona. 
dächtigt den ~ im Weißweinrausch . Ohne ToleranzprobJeme läuft par.
dank der Schüler, die gerade Racines , allel ·zur Berlinale die vom· ehemali. 
Klage der : Andromache über den gen Osten organisierte Berliner Mu
Tod HektQrs durchnehmen, zum sik·Biennale: als ,Orchester in resi
Poeten erweckten Wirt Leopold dence spielt das Chamber Orchestra 
(Gerard Depardieu),den Flüchtigen of Europeiil drei Konzerten unter 
zu bergen. Und bringt die an sich zu, ' Peter Eötvös Werke von' Bartok 'bis 
demokratischer Rechtspflege ange- Eötvös. " 

Jury.Präsident Volker Schlöndor:ff darfsich freilen: Die Amerikanerin Laurie 
Anderson ist doch als lurorin·nach Berlin gekominim (Foto; AP/HansJörg Krauss) , 
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