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OffJZieHer Auftakt \ 

Nestor der Fux-Forschung: Hel/mut 
Federhofer (Foto: Amsüss) 

Exakt am Z50. Todestag des Kom
ponisten gab Landeshauptmann 
Josef Krainer gestern mit einem 
Festakt in der Grazer Burg den 
offiziellen Auftakt zum Johann
Joseph-Fux-Jahr. 

Den Barockkomponisten nannte 
L~ndesk~lturreferent Kurt Jung
wlrth "emen der großen Söhne des 
Landes Steiermark" - das sich al
lerdings, aber darauf ging Jungwirth 
wohlweislich nicht ein, nie mit be
sonderer Vehemenz um ihn bemüht 
hat. Das soll nun anders werden. 

:'l~ erstes äußeres Zeichen erfolgte 
bel dIeser Gelegenheit die Umbenen
nung des Konservatoriums in Jo
hann-Joseph-Fux-Konservatori~~ 
des' Landes Steiermark". Direktor 
Anton Bärnthaler, der aus den Hän
den von Landeshauptmann Josef 
Krainer die entsprechende Urkunde 
entgegennahm, versprach in seinen . 
Dankesworten, daß sich die Institu
tion .dieses gf.0ßen Namens würdig 
erweIsen wolle. Daran wird man ihn 
bald erinnern müssen, denn jener 
S~bstandard, auf dem Angehörige 
semes Hauses den Festakt musika-

Iisch umrahmten, war keineswegs 
dazu angetan, die Größe der Musik 
von Fux auch nur erahnen zu lassen. 

Fux war, rückte HeBrnut Federho
fer, der achtzigjährige "Nestor" '-(so 
Krainer) der Fux-Forschung, die Di-

. mensionen zumindest verbal zu
recht, "der bedeutendste österreichi
sche Komponist seiner Zeit". Seine 
"Oratorien und Opern brauchen den 
Vergleich mit Georg Friedrich Hän
del nicht zu scheuen". Aber, verzich
tete er auf jede Schönfarberei, "um 
Fux den ihm gebührenden Platz ~u 
sichern, bedarf.es gewiß noch erheb
licher Anstrengungen". 

Berthold Sutter, der Präsident der 
1959 gegründeten Johann-Joseph
F.ux-Gesellschaft, sparte hingegen 
mcht mit Lob für sich und seine Ver
einsmitglieder: "An Idealismus ma~
geite es nicht." Seine Bilanz 18 
Bände der Gesamtausgabe sind bis
her erschienen", gibt aber de facto 
wenig Anlaß, sich stolz in die Brust 
zu werfen: Die eben im Notenteil ab
geschlossene Neue Mozart-Gesamt
ausgabe schaffte in 36 Jahren 
130 Bände. ERNSTNAREDI-RAINER 

Gebaßte Aktiyjtäten für Fux 
"Runde" Zahlen haben offenbar eine magische Wirkung: Da es heute des 
250. Todestages von Johann Joseph Fux zu gedenken gilt. stürzt sich die 
Steiermark heuer in heftige.Aktivitäten, um nachzuholen, wa.s sie bislang 
weitgehend versäumt hat. Seine Heimat erinnert mit zahlreichen Veranstal
tungen an den bedeutendsten österreichischen Barockkomponi.5ten. 

.Johann Joseph Fux, ein Bauern
bub aus Hirtenfeld bei Langegg 
brachte es zum Hofkomponisten 
und Hofkapellmeister im Wiener 
Kaiserhaus. "Als K0mpositionsleh
rer übte er mit seinem ,Gradus ad 
Pamassum' großen Einfluß aus", 
weiß Landeskulturreferent Kurt 
Jungwirth. Bis November werden et
liche kulturelle Geschehnisse diesen 
,_großen Steirer" würdigen; in die
sem Zuge wird auch das hiesige Kon
servatorium in Johann-Joseph-Fux
Konservatorium umbenannt. 

Am 14. Februar beginnt die Ver-

anstaltungsreihe, die neben den mu
sikalischen Darbietungen den 
Künstler auch in Form von Diskus
sionen und Publika tionen " neu erle
ben" läßt: Um 19.30 Uhr wird i1l1 
Konservatorium das \'on der ADE
VA neuaufgelegte Buch "Johann Jo
seph Fux. Musiker - Lehrer -
Komponist für Kirche und Kaiser" 
von Rudolf FLotzinger_ und Egon 
Wellesz präsentiert. 

Weitere Höhepunkte aus dem viel
fältigen Programm: Am 15. Februar 
wird im Grazer Minoritensaal 
(19 .30 Uhr) .,11 trionfo della fede" 

unter der Leitung von Fabio Luisi 
dargeboten, Josef Hafer leitet Ende 
Mai ! Anfangjuni drei Aufführungen 
von "La donna forte". Auch die Sty
riarte hat in ihrem heurigen Pro
gramm Fux-Schwerpunkte gesetzt: 
Ein von Rudolf Flotzinger geleitetes 
Symposion .und einige Konzerte sind 
fixiert. Kantaten und Kammermusik 
des Hofkomponisten werden im Juli 
auch im Rahmen der Neuberger 
Kulturtage unter der Leitung von 
Mark Peters zu goutieren sein. "Sta
gione. Mobiles Theater Graz" setzt 
.,Orfeo ed Euridice" vom 28. Sep
tember bis 4. Oktober im Schloß Eg
gen berg szenisch um. Das "Kaiserre
quiem" bildet im November im Gra
zer Dom unter Josef DöBer den wür
digen Abschluß des Fux-Jahres . . 
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