
Porträt , 
.lohann Joseph Fux - das 
unbekannte Wesen . 

Seine Kompositionen neh
men im heutigen Repertoire 
beileibe nicht jenen Stellenwert 
ein, der ihnen aufgrund ihres 
künstlerischen Niveaus und 
auch ihrer musikhistorischen 
Bedeutung zusteht. Gerade 
deshalb ist die Entscheidung 
von Intendant earl Nemeth, 
die umgebaute Grazer Oper 
nichl mit einem der bei solcher 
Gelegenheit allerorten gespiel
ten Stücke wiederzueröffnen. 
sondern am 12. Jänner mit 
Fuxens .. Angelica vincitrice di 
Alcina" einzuweihen, beson
ders zu begrüßen. 

Am außerordentlichen 
Rang. der Fux in der Musikge
schichte gebührt. gab es in der 
Fachwelt nie ernsthafte Zwei
fel. Über den Weg des einfa
chen Bauernbuben bis zum 
hochangesehenen Wiener Hof
kapellmeister vermochte die 
Musikwissenschaft jedoch bis 
vor kurzem nur recht spärliche 
Angaben zu machen. Noch im 
Katalog der 1980 .im Stift 
Admollt gezeigten Landesaus
stellung .. Musik in der Steier
mark" hieß es: .. Vom größten 
steirischen Barockkomponisten 
liegen die Jugend- und Ausbil
dungsjahre im dunkeln ... 

Dank der Forschungsarbeit 
von Rudolf Flotzinger. dem 
Vorstand des Instituts für M u
sikwissenschaft an der Grazer 
Universität. ist aber nun auch 
diese Lücke weitgehend ' ge
schlossen. Professor Flotzinger. 
der auch die bei der Akademi
schen Druck- und Verlagsan
stalt in Graz erscheinende kriti
sche Gesamtausgabe der Werke 
von Johann Joseph Fux leitet. 
konnte zwar selbstverständlich 
keine Wunder wirken und nicht 
existierende Dokumente ent
decken, fand aber das methodi
sche Ei des Kolumbils mit 
seiner ungemein schlüssigen 
Deutung gesicherter Angaben, 
. ,der Einbettung weniger An
haltspunkte in kleinere oder 
größere Zusammenhänge. Da
ten, Fakten und Dokumente 
bedürfen nUll einmal der Inter
pretation ... 

Johann Joscph Fux wurde, 
das hat er selbst mehrfach 
angegeben , in Hirtenfeld, einer 
kleinen Ortschaft in der Pfarre 
SI. Marein bei Graz, geboren. 
Über das genaue D.atum exi
stiert kein schriftlicher Beleg. 
aber die Jahreszahl 1660 kann 
mit großer Sicherheit angenom
men werden und für den 
5. Jänner als vermutlichcn Ge
burtstag sprechen gute Gründe. 
Nach der Geburt seines Halb
bruders Peter, der aus der 
zweiten Ehe seines Vaters An
dreas Fux stammt, mußte für 
Johann Joseph eine andere 
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hochgeehrt 

halbvergessen 
"Profugit clam" - "heimlich 
entwichen" - , lautet eines der 
ersten schriftlichen Zeugnisse 
über ihn_ Sein vorzeitiger, un
rühmlicher Abgang aus dem 

Grazer Ferdinandeum hat aber 
seiner Karriere nicht gescha
det: Dreieinhalb Jahrzehnte 

später war er zu den höchsten 
Ehren aufgestiegen, die für ei
nen Musiker seiner Zeit offen-

standen. 

Berufslaufbahn als die des Hof
erben gefunden werden. 

Höchstwahrscheinlich mit 
der Absicht, ihn zum Geistli
chen ausbilden zu lassen, wurde 
der Bauernsohn im Mai 1680 
als .. Grammatista" an der Gra
zer Universität immatrikuliert. 
Bei der Aufnahme als Zögling 
in das Internat des Ferdinan
deums wurde er am-22. Februar 
1681 bereits als .. musicus" be
zeichnet. Um sein Ziel, eine 
Beamtenlautbahn als Jurist ein
zuschlagen, zu erreichen, ver
läßt Fux auf die eingal,lgs 
erwähnte Art Graz und setzt ab 
1683 sein Studium an der 
Jesuitenuniversität in Ingol
stadt fort, wo er zwei Jahre 
später eine OrganistensteIle an 
SI. Moritz übernahm. 

Am 5. Juni 1696 heiratet 
Fux. nunmehr Organist des 
Wiener Schottenstiftes, Juliana 
Schnitienbaum, die Tochter 
eines niederösterreichischen 
Regierungssekretärs. Vor seiner 
Übersiedlung nach Wien war er 
vermutlich im Dienst des unga
rischen Bischofs Leopold Kar! 
von Kollonitsch gestanden, der 
ihn auch auf seinen Reisen nach 
Rom mitgenommen haben 
dürfte. 

Einmal nach Wien gelangt, 
nahm Fux jedenfalls zielstrebig 
seinen weiteren Aufstieg in die 
Hand. Am 16. April 1698 
wurde er von Kaiser Leopold I. 
- ohne die damals übliche 
Anhörung der Fachinstanzen 
- zum kaiserlichcn Hofkom
ponisten ernannt. Um sich ganz 
dem Hof widmen zu können, 
gibt Fux 1702 seinen Dienst bei 
den Schotten auf - und stellt 
damit gekonnt die Weichen für 
seine steile weitere Karriere. Ab 
1705 ist er, zunächst als zweiter, 
dann als erster Kapellmeister 
am Stephansdom tätig. Kaiser 
Karl VI. bestellt ihn am 26. Jän
ner 1713 zum Vizekapellmei
ster, zwei Jahre später über
nimmt er zusätzlich das Amt 
des Kapellmeisters der Kaise
rinwitwe Wilhelmine Amalie. 

17 15 erklimmt der Hauern
sohn aus Hirtenfeld den Gipfel 
seiner Laufbahn: Er avanciert 
nach dem Tod des Venezianers 
Marco Antonio Ziani zum 
Hofkapellmeister und wird da
mit als 55jähriger Inhaber 
des angesehensten Musikamtes. 
das damals in Europa nach 
dem Dienst an der cappella 
pontificia in Rom zu vergeben 
war. Der schon früh schwer an 
Gicht erkrankte Komponist 
bekleidet diese Spitzenposition 
bis zu seinem Tod am 13. fe
bruar 1741. 

Mit Fux, der sich als "kein 
Anbeter der superstitieusen 
~ntiquitiit'· bezeichnete, son-
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dern eine Synthese der Stilfor
men der Vergangenheit und 
Gegenwart schuf, erreichte die 
österreichische Barockmusik 
ihren Höhepunkt und Ab
schluß. 

Außer dem berühmten 
"Gradus ad Parnassum", dem ' 
grundlegenden kontrapunkti
schen Lehrwerk der Neuzeit, 
hinterließ Fux ein über fünf
hundert Werke aufweisendes 
imponierendes kompositori
sches Oeuvre, das kaum eine 
der zeitüblichen Musiziergat
tungen unberücksichtigt ließ. 
Zu seinen 20 Opern zählt auch 

Stichtag 
12. Jänner 
Am Samstag, dem 
12. Jänner, wird die 
Grazer Oper wIederer
öffnet. Die "Kleine Zei
tung" bringt aus diesem 
Anlaß nicht nur aktuelle 
Reportagen und Berich
te, sondern auch eine 
SonderbeIlage In Far
be, dIe am Freitag, dem 
11. Jänner, erscheinen 
wird. 

,,Angclica vincitrice di Alcina". 
jene ,.festa teatrale", die 1716 
anläßlich der Geburt von Erz
herzog Leopold auf Befehl von 
Kaiser Karl VI. in der Favorita, 
dem heutigen Garten des Wie
ner Theresianums,. gespielt 
wurde. 

Welchen Eindruck diese frei
lichtaufführung hinterließ, 
schildert sehr plastisch der. 
zeitgenössische Bericht der 
Lady Mary Worthly-Montague: 
"Nichts von dieser Art kann 
jemals prächtiger gewesen sein . 
Die Bühne, die über einen 
breiten Kanal erbaut war, wur
de beim Anfang des zweiten 
Aktes in zwei Teile geteilt, so 
daß man das Wasser erblickte, 
auf welchem · unmittelbar an 
verschiedenen Seiten zwei Flot
ten von vergoldeten kleinen 
Schiffen erschienen, die ein 
Seetreffen vorsteJlten. Es ist 
nicht leicht, sich in Gedanken 
einen Begriffvon der Schönheit 
dieses Auftrittes zu machen, 
obwohl das Übrige in seiner 
Art ebenfaJls voJlkommen 
schön war. Die Geschichte der 
Oper ist die Zauberei der 
AJcina, welche treffliche Gele
genheit bietet zum Gebrauch 
mannigfacher Maschinen und 
Verwandlungen, die mit über
raschender SchnelJigkeit be
scham wurden. " 
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