
Johann Joseph Fux, spät 
geehrter und verehrter Ju
bilar . (Feto: K.K.) 

Fux:' Bauer, 
rassig und 
ursteirisch 

' .. 
Herr Köchel nahm sich 
nicht nur der Werke Wolf
gang Amadeus M.s an . 
. Mit Akribie spürte der 
Musikforscher auch den 
Kompositionen des Jo
hann Joseph Fux nach. In 
einem Schreiben aus 1866 
bedauerte er, daß dem 
Barockmeister die Wert
schätzung versagt blieb: 
"Die Steiermark hatte kei
ne Ahnung, daß es einen 
Fux gab, daß dieser sich 40 
Jahre an drei Kaiserhöfen 
als Hoflcapellmeister zu 
halten wußte ... folglich 
ein berühmter Mann war 
wie Steiermark . kaum 
einen · (außer Tegetthoff 
und Hammer) hervorge
bracht hatte, und zwar 
ursteirische Bauernrasse ... 

Einen Beitrag zur' Auf
hebung dieser Ignoranz 
liefert der seinem Namens
geber verpflichtete "Jo
hann-Joseph-Fux-Chor 
Gleisdorr' . Aus den 14 
Oratorien hat Josef Hofer 
"La donna forte" erwählt 
und lädt mit dem Barock
ensemble "Fiori musicali" 
aus Krakau zu einer musi
kalischen Feierstunde. 

31. 5. , 20 Uhr, Barockkirche 
Gleisdorf 
1.6., 20 Uhr, Pfarrkirche Anger 

2.6. 17 Uhr, Stiftskirche Vorau 

Den heutigen Veranstal
. tungskafender fmden Sie 

. . auf der Leserdienstseite 

Runde Geburts- und Todes
tage berühmter Künstler lö
sen meist nostalgische Ver
anstaltungsfolgen aus. So 
wirdindiesemJahrWolfgang 
Amadeus Mozart weltweit 
umjubelt und vermarktet, 
gedenkt ÖSterreich nebenbei 
seines grantigen Hofrat
poeten Franz Grillparzerund 
feiert die Steiermark 
JOHANNJOSEPHFUX,den 
bedeutendsten innerhalb ih
rer Grenzen geborenen Ton
künstler. Landesweit haben 
verschiedenste Vereinigun
gen die Anregung des Lan
deskulturreferenten aufge
griffen und sich aktiv dem 
Werk des barocken Hofkom
positeurs zugewandt. Nach 
der festlichen Eröffnung des 
Johann~Joseph-Fux-Jahres 
am 13. Februar, dem 250. 

Todestag des großen Mei
sters, durch Landeshaupt
m~n losef Krainer,bringt 
heute, Donnerstag, dem 14. 
Februarum 19.3OUhrdasnun 
nach lohann Joseph Fux be- . 
nannte Grazer Konservato
rium in der Nikolaigasse 2-
vier der zahllosen Werke zu 
Gehör und präsentiert Uni
versitätsprofessor Rudolf 
Flotzinger sein fundiertes, 
unter Einbindung des Werk
Kapitels von Egon Wellesz 
entstandene ADEV A-Buch 
über diesen steirischen "Mu
siker, Lehrer und Komponi
sten für Kirche und Kaiser" . 

Die Steirische 
'14. Februar1991 

Tags darauf, am Freitag, dem 
15. Februar kommt um 19.30 
im Minoritensaal das zweit
eilige Fux-Oratorium ,,11 
trionfo della fede", das vom 
ORF für eine CD-Produkion 
live mitgeschnitten wird, 
unter der Leitung von Fabio 
Luisi zur Aufführung. Zwei 
gute Gelegenheiten also, sich 
in die Klangwelt des zu un
recht etwas in Vergessenheit 
geratenen Meisters einzu
hören. Weitere werden inden 
nächsten Monaten von nam
haften Mitwirkenden an den 
verschiedensten Orten gebo
ten werden. Wir werden sie 
rechtzeitig avisieren. 
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