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* KULTURLEBEN IN HEIMAT UND WELT * 
ZUM 300. GEBURTSTAG VON' JOHANN JOSEPH FUX:' 

Aus der Steiermark kam der große [eltter großer Meislet: 
Das Jahr 1960 brin.gt für die Steiermark 

zwei Gooenktage, an denen sich die ganze 
musikalische Welt großer schöpferischer Lei
stungen zu erinnern haben Wird, die a,us un
serem Lande zu bleibender Gültigkeit empor
gewachsen sind: In d·ie ersten Tage d-as März 
fällt Hugo Wolf s 100. Geburtstag und an 
einem uns unbekannten Tag des Jahres 1660 
also vor dreihundert Jahren, ist in Hlrten~ 
feld bei St. Mar€in am Picke1bach Johann Jo
seph F u x rur Welt gekommen. Die dan.k
bare Würdigung des Schattens beider Meister, 
dieser überragenden Persönlichkeiten, die aus 
unserer HeImat aufgestiegen und in die all
gemeine Mu~Lkge:;chidlte eingegangen sind, 
erhält Ihren tieferen Sinn in der Beziehung 
zum Gegenwärtigen. Denn nur die Kenntn~;; 
und Erkennmis solcher Tradition gibt uns 
Heu tL-gen die Kraft, netle Grenzen abzus:tek
ken, den wahren Sinn künstlerischen Schat
fens zu begreifen und gültige Maßstäbe zu 
g.ewinnen. 
Joha~n Joseph Fux ist vor allem als Vcx

fasser d-es kontrapunktischen Theoriewerkes 
nGradus ad ParnassumM bekannt d'3S diese 
Dio9Ziplin der Musi-k~hre bis ~ heuti,g-en 
Tag bestimmt. In trefflichem Latein geschrIe
ben, erfuhr das Buch bald nadl' &ein·ern Er
&eheinen im Jahre 1725 Überset:zungen in alle 
Weltsprachen. Joseph Haydn und Woli.gang 
'AmadcUs Mozart lernten daraus und konnten 
mit. dieser Grundlage die europäische Musik 
auf den Höhepunkt der Wien-er Klassik fUh
-ren. Schon dies bezeugt die weite Wirkun" 
der Lehre 'ein~ Meisters, der sein außer': 
ordentdiches Können auch in seinem elg.en·en 
Schal!~ zur Erfüllung reiten ließ. Neidlos 
erkannten ilun die Zeitgenossen den ersten 
'Rang unter den damaligen großen Musikern 
'zu und viele Zeugnisse ·slnd erhalten, d.ie dies 
belegen. 

Erstmals in der "KleInen -Zeitung" publiziert 
Es er,melnt uns beute &11 hJifloriiehea VerhllD,

.. i... 11&8 Johann M a. t t b e 8 0 11, du eill91 maB
~~nd.e BiGg.raph. de1' in leiDotJ' .Ehrenp!orte" eIn 
Künstler- und O~lehrklnlexikon ,eschatfen hat In 
das er alle bweuklnden ""It,enö".;ili<:l!en )ItnJk'er 
aufnahm, l;ich wegen der Galtunr der Kirchenton
arten mll Fux urstriLten hatte. FU,][ tandte Ihnl 
delhalb au! die Bitte um .b!o,raphlsche Nachrlch
len" nur fol1rende Zeilen: "Ich könnte vl!'1 Vorteil
hafl.igH tür mleh und von meln~m Autkomme~ 
llnt.erochlwliche.n l).ieustverriclitungen über"chrel.beB' 
wenn es nicht "'"Ider die lfooeS<tle wöre s&lb,t meln~ 
Elogle hervorzustrelchen. Ind·e6.56D se1e mir gennr, 
daß ich würdlr geschätzt ""erde, C8I'0li VI. erster 
Capellme';ster zu sein." At. dann Ludwlg Ritter ~on 
K ö ehe 1, der seine Leb&nurbeit zwischen Mozart 
lind Fux teilte \Ind scllon damit tlen Rang des rrll
Ben Stelre.r. nnerkannte, In der ?welf.en Hälfte dei 
19. Jabrbull'derts sich mit ~'\I:r zu besehärtlgen be
rann. wnßte in Wien nlem~nd mehr nfthere Aus
kunft über den St.udienweg nnd deß geraderu wuu. 
derbar anmutendeu .'u1stieg des ostste!rischen 
lIauernbuben zum kaiserlichen notkapellmeister zu 
,eben. 

80 IJlieb bis heute die Frage orren: Wo ~er
brachte Fox seine Lehrjahre, wie kam er als 
B:nwrnbub "um 1lllSikel'berut und m .1en Möglich. 
krlton einer.., weitreichenden und glanzvollen Ent. 
falhlngT Anton K ern stellte \'or wenll:en Jahren 
tost (erstmaIß in der .KlclMn Zeitung" vom 
29. Juni 1949 veröffentlicht). daß Fux Im Jahre 
1680. wahrscheinlich alskaiserlieber Stipendiat., in 
41le Grammat-ilck'I'IlS<le der Grnzer Jesnllen-UnJveni
lät eintrat; aud! 1111 Zögling .Ies MFe'nHnaodeums" 
1st 9]' beurkllndet. JedoL-h \'erlieS er im Laute der 
folgenden Ja.hre heimlich Itie SehuJe: dem Stil 1411. 

.e~ Werke oaell kann man ,·.rmuten, daS ' er in 

Halien seine weibere All sbildnng erfubr, .bel' anch 
in Prag könnte er &1,," aufgehalten hoben. 

Erst 1696 .~ tchell · wir mit der qucllenmliBig be
legten Anstellung ]fllxcns ah Orga nist an dcr 
8chettenkirche In Wien wieder aut festem 1listo
l'ischem Bode n. Nun beglnn·t ein steiler Anfsli eg: 
1698 erfolgt die Anstel!l·un,g «18 Horkompositor, 
1701 dUTt er seinen "Coßccntlls rnusico-IJlslru
",,,nt..,lis" a.ls .opus primum" König Jos'eph 1. \\'Id
meD, der d~·8 Werk ell( seine Kosten in Niirnbel'l!' 
rll'lIeken !nßt. Ein Joa·hl' spiHer g.i.bt er seine SteUe 
hei deli Schot (en aur uud wirkt nur uoch !Ur (jP.n 
kaiserlichen Hof. In den J '3hren 1.13/14 l·er.In.igt 
I!'ux nicht weniger als <Irei fUhrende Ämter in 
seiner Hoa;nd: er ,,'i!'kt <1;18 Vizehotl.:.apeHmeistcr. 
alB Kapcl.hlD<!l5t.er a<n St. Stel'hu und .1. Kapel!
meider der K,.i~rln·Witwe WHh6tmine Aooalie. 
Anno 1716 liim Ihm n.ach dem Tode d.. V&n.,· 
zillller, )[al'c' Anton,io Z 1·1. n! die höo!J«te 'VOr<!e 
dea Hon.,.pellmelsters zu, d ie er, bit ~Ii &eInem 
'fode im .Jabre li'l geal:htet und hoch guarI., el.n
genommen hat. Sein musIkalisches Scharren 
IImb8t nacli R. v. Köchol 290 Kirohenwerke, 28 
dramatische Komposltl~nen und 87 Tnsll'u1lleutal
wuke. Dies. Zahlen .. Ind jedoch durch neue Funde 
tim ein Drittel uhöht worden. 

Die Gegenwart hat in einer neuen geistigen 
Einstellung den vollen Kontakt mit den Mel-

Musik aller Meisler i" Bruck 
J>ate~trlna und Helnl'lch Schütz ilandeu aul dem 

Progralnlll der zweiten Veranstaltung im ßl'uckcJ' 
KawlDormlls!ksaal. Karl E. Hot t 111 an n haUe 
acht Ricercari des trl'oJlen KiI'cheul1lusikers de!O 
Itena.h\$anoe stUvolJ rlir SIreicher und nolz
bläser gesetzt. So bot sich der reine Gei;,t dieser 
Sähe in er'l'eirendh Scllönheit dar. Die .Historia 
I'on der Geburt Je!u Christi" de. triibbarockon 
lleißtel'S Heinrich Seb.iltz tmg die feierliche Stim
mnng Im 7.,,·eiten Tell des Ab"nda weiter Dei' 
Sln-g!;:reia <ler St.li.dtilK.ben Musikschule ,...uUte die 
Iledl'llnren. 1'laßtik der Chöre in ihrer drl\lJlatj 
schen .~cbendigJ;.eit tll gestalt.en: ein neuel Zell'
nls tur Hot!manns lI'ediegene J.'iiltigkeiteu al. 
ChorfachmsllD. Dl. schwierige, ausgedehnt.e Partie 
dei E'I"anrelisten wurde \'011 .'nlon Re Ich e I' 
toinsinnir int.eT]lretiert, Brllnhilde K 11 D Z e 
(Sopran) und die Grazer Mezzosopranistin Hilde
g~rd Ho i ~ e I brachten mit geschulten Qualitäts· 
'ti.mmeu die Engelsbotichaft und Kurt Gilnthel' 
liell all HerodOli einen besondel" in der '1'ieren
rOl:lon trageuden Ba.ß höre·u. Johanncs K a· 
I' a c ~ ° D Y i spielte mit ~iel Ven;l.ehen im Geist 
barocker AllWibrUDlrSpraxis d&n Cembalo-ConUuuo 
nnd lilbrte tr.melnum mit Hoftmnlln dM resamle 
Ensemble. I':in hllSlnnlich-eindruc.ks,·oller .Abend 
der vom Publikum mit erfrirrener Brgeiiterllu.g 
aut,enommeu wurde. - run" 

AllS JtHI [,oh .. et· KlIllur:lebtll 
Stiidtische l.Iusibehuie und Yusik"ereln boten 

wiederum ein OOaonden wertvotlu Konlert. 1m 
St!,:dttheater. spielte die hier bereits ,ehr geschützte 
BIa.se.nerelnlgung ,der Wiener Sympboniker. Zur 
J,ltb'Jrkunt: war die ObersteJrisCbe Kammermusik
vereilligunlf herangowJren. Zwischen VivnidlB Ken· 
~ert tür Flöte. S(;rejeher und Gen.eralbaB, Mozarts 
Divertimenti und Sehuberu Oktett ill F-Dur 
(oP. 166) bÖj·te mlln &in zeilgenöS8ischel Werk: 
.• 'ran~ Hasenohrl. Kammorserenado für tünf Bla.s· 
Instrumente. klang!relldige. melod,iöse YUlik in 
moderner Satztechnik, Die elt Musici boten ein 
prächtiges ZlIummeDllplel. das vom Publikum mit 
reichem, herzlichem Beifall bedankt wurde. Camlllo 
~anausek (Flöte), Frlwrich W ä e b t e r (Oboe), 
Rlchud 8 C h 11 n bot e r (Klarinette). Leo · C z e r
m a k (Fl!.lott) , Ernst M ü h I b ac b er (Horn). 
Kar I Fr I sc bon 5 chi a ger (Geige), Hilde,ard 
S ta m m bad e r (Geige), Walter Ti!f. (Brauche), 
Hupen D 0 p JI e 1 bAu 0 r (Cello). KaM Z e t n e r 
(Kontraball) lind Gretemarla D 0 p P oi bau e 1 
(Cembalo) haben den Hörern reine Frende ge· 
.pendet. 

In den Kammersiilen In Donawitz f.eigten der 
Verband der akademischen Ama.teurphotographen 
O.terreicbs und die Arbeitorkammer nene Wege 
der- Photokunst. Zwei Mlller entdecken d·ie Photo· 
rrapble I Die akademischen Maler Sepp J ab n nnd 
Edlth H! r I I) h boten in elnor AlII8Stelluor auf 
150 Tatelll 1I00 rroSfol'mati,. Photorraphlen. Je 
zwei BUder. steben miteinander In ßeziellUng, sie 
verfolgen dl08Clbe Idee. In drei · j!'arbdiavortrllgf.n 
wird das Neue in der Llcbtbllrlkunlt nun iu ]<'llIb
dias 8urge?ei:t, VOll denen "or allem der dritte 

sterwerken des Barockschaffens zl1l'ück
gewonnen. Daher haben bald nach dem 
Krieg in Wien und Graz Bemühungen tim 
die Wiederel'weclrung des musikalischen 
Werkes von Fux eingese.tzt. Alber erst die 
1955 in. G r a z gegründete J.-J.-Fll.'(-Gesell
schaft hat unter der zielstrebigen Führung 
ihres Präsidenten; Landesra.t K-arl BI' u n -
ne r, und ' der wissenschaftlichen Leit'Una> 
durch Univ.-Prot. Dr. Hetlmut Fe der: 
hof e r hier erfOlgreiche Arbeit geleistet. Die 
heiden ersten Bände der geplanten Gesamt
ausgabe liegen bereits vor: H. Z e I zer 
('Wien) bearbeitete das Oratorium La fede 
sacl'ilega nella morte deI Precurso;' S. Gio
vanni Bat1-ista" (K 291), Hellmut Fe d e r
h o! e r die "Missa corporis Christi" (K 10). 
In aller Welt arbeiten Musikwissenschoa!tler 
an der Herausgabe weiterer Werke. Um den 
300. Geburtstag würdig zu begehen, wel'<ien 
vom April bis Juni dieses Jahres Aufführun
gen in Wien, Graz, Hirtenfeld und St. Mareiit 
sowie eine Fux-Atr~tellung In Graz statt
finden. Die J.-J.-Fux-Gesellschaft hat eine 
Medaille "Pro musica A'llstriaca" gestit-tet, 
die bedeutenden Leitstungen für die Wieder
erweckung barocker Musi:kdenkmäler In 
0sterreich vorbehalten ist. So soll dem gro
ßen Steirer die Stellung Im Musj·kleben 
unserer Zeit zUl'ückgewonnen werden , die 
i'hm k'rB'f'1. se::nes Werres zukommt 

Dr. Wo1!gang S u p pan. 

Vortrag gau7, verblü.rreude "'me Welle IHi st. l.t.it 
zwei Pl'ojektiOll sapP&Taten wel·d.cn Fal'bdi3~ an die 
Wand lI'll'Wol'fen und ge""Jl~e i tl, ind,lvillll.!! iiber
blendet, so lIaB Stimmungen lmd Bilder be<onder~r 
Art enlitehen. In eil Kapiteln wird die I·jltse!· 
hafte Welt der Träume lu künaUedscher }'orm 11'.
zeigt. 1I1e berei3lerl.. Neue farbpho(oglallhi,cIJe Be
reiche wUl'den a.ufgc.(l1lolOöen. 

Im Obersteiri~chen Knlturbund ertreuten llVel 
Vortl'äfe die vielen ZUllör&r: Prof. Dr. Met z' 
"Geoloriarbe For8chunfs!llbrt In die 'l'iirkel und 
Persien" lind des Laud6iarl!hlioioren Dr. Walter 
}{ 0 rl r j i an intere5.!lnte Sl'hilderuDr der HaU. 
,tattuit iu Ali lteleuropa. DI'. W. K. 

Graur 1I111.rv.ninllunl In H.,th.... Am Du." 
MI·~talC. 18. Februar 1960, 20 Uhr, wird die Graul' 
Bliiscn'el'einigllng in Hal'tbel'g mit Werken fOr 
~lii.erkRmmerD1l1 s!k !liter nnrt neuer KomponiO!tell 
110 Saal der MUSIkschule koniertieren. 

Gun .... I. JanDwlu, die kürzlIeh In der Wien~r 
Slaa!sopersebr ertolrreic" als "Barbe!';'"," in 
.~'ig·aros Hochzeit" debütierte, wird am 1littwoch, 
17. Februar. wlwer 10 Graz Z11 bören sei... MI& 
Kad Ernst n 0 r fm an n am Flügel singt oi e In 
einem Konzert dei KathoU!chen Blldunll'$werkes 
Graz im Kammermllslkiaal das .Yarienleben" von 
PanI Hindemlth n.~'" dem gleichnamigen tlcdieht
,,\lul von Rainer MAI'la Rllke. 

Ultlr RldI.r. Waln.,. .SI.,frl •• - aprieht Prof. 
l.Iaxim1Uan K 0 jet I 0 , k '1 Im Rabmen der 
1lil'bard-Wagoer-GeteUachaJt am Yontlg, 15. Fe
bruar. 19.80 Uhr, im FeslAaa! du Bundesgewerbe. 
.Il1ule Or.z. Ortwelnpla.b L Prof. Kojetin,k~ ribt, 
w i9 immer, weh l1nslkbel5piele. . 

Ita"anlldl. "ullileII"unl fUr Glbr Kekl.eII .... 
Der .Premio Roma." tür dlll Jabr 1960 wurde .m 
lIitt?"oeh Ook4>r K 0 k 08 e h k. SIUlrka.nnt. Diese 
bllSilndere Kun.tll~'%edchnnng b&steht lu ~Del' 
Gohlmedame nnd einer Dotation von 1('>00 1)o1\&r 
in BaTgeld, Der 74jiihrl'ge ö.·terrmeM.t!che KIIDIt· 
ler erruhr von der Prel$Verl~hnnr ... iLhrcod er 
im Palarl.z!l Darbennl In R{)!ß seine dort ausgestell· 
ten Werke d6'll Besnchern erk·lllrta. 

Ein Jull".r VH ".r EIII.BUh".. Der ehema.liv;. 
Scha.uspieLer und Begi9Seur .ler ExI-Bühne . . Johann 
Al ade r Träger der goldenen Ebreunadel oor 
Osterrelehfscheu Bühnenrewerkschaft. (eiert am 
Sonntar .eJ.nen 80. Oeb1ll'tst4lg'. 

K.ln Pnll lai Wett".w.r" fIIr O,,"ttln ud 
SI"llpl,'" Du ßunde8mlniit~rlum für Untenioot 
hatte im vergangeneo Jahr zwei Wettbewerbe t!ir 
öderreichische Komponisten ausgeachrieben : Ein 
Bewerb umta81.e Lieder- nnd Chorkompositionen. 
der zweite OpereU.en lind Singspiele. Während sich 
die Jury des ",welten Wettbewerbes nidll in der 
J,age sab, eInen Antrag aut Verleihnnr eines För
deruntrspreises zu stellen. wurden im ß.ahmen des 
enten Wettbewerbes !Lut eiubelligen A.ntrag der 
Jury Jwei Fördel'\lnglpreise verliehen: tür Chor. 
kompo&lt~oneD an Reg.·Rat Prot. Dr. Ileinhold 
Sc h ml d und für Lle.dschRffen a.n Dl'. Mnrcel 
R u bin und Prol. Rlchard W I n te r . nem Kom· 
ponisten Robort Ern s t wurde tin Al·beits.i ipen
dinm ,,,erkannt. 

hofer
Hervorheben


