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Helle Flammen der BegeJste,
rung iodern derzeit' in seiner 
steirischen HeimaUür Johann 
1...oseph Jpx. Damit sif' nicht 
bloß Strohfeuer bleiben. ' das 
bald nach dem 250. TQdesjahr 
des Barockmeisters wieder 
verglimmt. müssen jetzt schon 
die Weichen für die Zukunft 
gestellt werden. um den legiti
men und durchaus nicht un
tealistischen Traum von einer 

Nur Qualität 
überzeugt · 

Fux-Renaissance Realität wer
den zu lassen. 

:n Vergessenheit geriet der 
einst auf dem ganzen Konti
nent HochgerühI!lte 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 nicht aus. 

Vielinehr gilt es. die 'WJit- . 
schaftJichen Marktgesetze von 
Angebot und Nachfrage zu be
folgen. ' Nur wenn' sich ' ein 
möglichst breitffs Publikum für 
Fux interesslert~ wird es mög
ljch sein. die Edition züi/iger 
voranzutreiben. Die Musik
freunde aber kann man nur 
akustisch überzeugen. - Und 
dies gelingt. am nachhaltigsten 
durch K01'lZerte von überra-
,geitdeI' Qualitl1t. ,.' '-
- Ein alljährliches Festkonzert 
am Todestag zu institutionali
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 zielfiihrendes Modell. 
glaubt zuversichtlich und hoff
nungsfroh Ihr 

~ 

Fabio Luisi 

Trotz seines überyollen Termin~ 
kalenders nimmt sich der Mae
stro Zeit, das erste Großereigni!j 
,im Johann-Joseph-Fux~Jahr zu 
leiten: Heute dirigiert er im Gra- ' 
zer Minol'itensaa' (19.30 Uhr) 
am Pult der CapeJla Sayaria eine 
Aufführung des' Oratoriums "Il 
trionfo della fede", die für eine 
CD-Produktion mitgeschnitten 
wird. Karten für dies.esKonzert 
gibt es im ZentralkartenbÜTo. 

Warum engagieren Sie sich 
für Johann Joseph Fux? 

Ful!. ist ein zu Unrecht mehr 
oder weniger vergessener Kom
ponist, der zwar keine bahnbre
chenden Werke geschrieben 
hat. aber die Musik seiner Zeit 
am besten verkörpert. 

Halten Sie eine Fux-Renais
sanee für möglir;h? 

Ja, auf jeden Fall, wenn seine 
Werke in adäquater Qualität 
aufgeführt ,werden. 

Sehen Sie zwischen den Ora
torien von Fux und Händel 

. einen großen Qualitätsunter-
schied? 

Eigentlich nicht. Händels Po
pularität hängt aber auch mit 
der kontinuierlichen Auffüh
rung seiner Werke zusammen, 
die bei Fux nicht gegeben ist. 

Kann das heute von Ihnen di
rigierte Oratorium "lI trionfo 
della fede" ("Der Triumph 
des Glaubens") mit Händel
sehen Oratorien konkurrie,' 
ren? 

Es ist eiN sehr gutes, allegori
sches Werk ohne Handlung. 
Trotzdem befrützt Fuxdie Ar
fektensprache seiner Zeit, hat er 
fü"rjede Figur einen bestiiunten 
modus operandi gewählt, der 
sie sehr präzise charakterisiert. 
Wichtig ist jedenfalls, daß man 
das Stück mit guten Solisten 
aufführt, wie sie mir mit Mar
gret Rogner, Gabriella Morigi, 
Susanna Anselmi, Martin 
Klietmann und Josef Loibl zur 
Verfügung stehen. 
Mit Fallio Lulsl sprach Ernst "Naredl
Ralner (Foto: Harry Stuhlhcfer) 
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