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Die Mezzosopranistin Susanna Anse/mi ersang deli) 
G/auben einen eindrucksvol1en Triumph (Fot~: 9~rt Heid&r 

D nn mehr als nut ein 
, , ,,Gedenkkonzert 

..anläßlich des 250. Todes
tages von Johann Joseph 
fux" stand am Freitag im 
Grazer Minoritensaal auf 
dem Programm - und auf 
de,m Spiel: Dieser Abend 
war auch mit dem Risiko 
eines Live-Mitschnitts für 
hne CD-Produktion ver-

.. knüpft und mußte vor al
lem als erstes gewichtiges 
und entsprechend folgen
schweres Ereignis des eben 
in der Steiermark ausgeru
fenen Fux-Jahres ' den tö- ' 
henden Beweis für dessen 
Sinnhaftigkeit erbringen. 

',' Zwar darf man durch
aus zu Recllt an den Eifolg 
der Fux-Oper "Angelica 
vincitrice di Alcina" an
läßlich der Wiedereröff
nung des renovierten Ora
zer Opernhauses im Jän" 
fi'er ' 1985erinnem, aber 
'dieser wurde nicht zuletzt , 
Von der optischen Kompo
nente, der Inszenierung 

Peter Lotschaks im Büh
nenbild von Gian-Mauri
zio Fergioni, wesentlich 
mitbestimmt. ',. 

Nun aber galt das Be
mühen um eine Wiederbe
lebung einem Werk eines 
ungleich heikleren, dem 
heutigen Publikum nicht 
mehr geläufigen Genres, 
dem 1716 uraufgeführten 
allegorischen Oratorium 
,,11 'trionfo della fede" 
("Der Triumph des Glau
bens"), dessen Veröffentli
chung in der Fux-Gesamt-: 
ausgabe zwar angekündigt 
ist, aber noch aussteht. ' 

Der Einsatz hat sich ge
lohnt: Mit Verve, stilisti
scher Kompetenz und der 
damit verbundenen klang", 
lichen Phantasie blies Fa
bio Luisi am Pult der mit 
steirischen Musikern 
durchsetzten Capella Sa
varia den Staub von einer 
Partitur,die neben aller ' 
Kunstfertigkeit genügend 
Qualität, Vielfalt (die-

Triumph 
und Erfolg 
- VON ER NSTNAREDI-RAINER --------

. Der schon durch den Titel , angedeutete 
"Triumph des Glaubens" war ohnehin 
von den Autoren vorgegeben. Er 
bescherte aber auch diesen, dem 
Lihrettisten Bernardino Maddali und 
insbesondere dem Komponisten Jöhann 
Joseph Fux, einen sehr wichtigen Erfolg. 

41 Musiknummern vertei
len sich neben den Rezita
tiven auf 2wei vom Grazer 
Vokalensemble gesungene 
Chor-Madrigale, drei Du
ette und 16 Arien, bei de
nen Continuo-, Concerti
no- und Ripieno-Beglei
tung für Abwechslung sor
gen) und unmittelbar an
sprechende Überzeu
gungskraft besitzt, um 
auch Zuhörer zu ' beein
drucken, die über den 
Symbolgehalt barocker 
Topoi kaum mehr Be
scheid wissen. 

Dem barocken Welt
theater und dessen hierar
chischer StrUktur ent
spricht die Besetzung ' der 
fünf allegorischen Figu-

, ren: Die göttliche ':Liebe 
(dramatisch und aus
drucksvoll: Margret Bog- . 
ner), die Unschuld (ly
risch-schlank: Gabriella 
Morigi) 'und der Glaube 
(init betörender Legato
kultur: Susanna AI;lselmi) 

sind den hohen Stimmen 
anvertraut. Die negativen 
Charaktere, denen der Di
rigent Fabio Luisi Qis zu 
deren Bekehrung sehr ef
fektvoll eine eigene Conti
nuo-Begleitung (Ernest 
Hoetzl am Cembalo) zu
wies, verlegt Fux in Män
nerkehlen:Vom eitel
selbstbewußten zeitalter 
verlangt er einenbeträcht
lichen Stimmumfang (über 
den Josef Loibl mühelos 
gebietet), die weltliche Lie
be tönt tenoral (souver~n: 
Martin Klietmann). 

Der ORF strahlt Teile seines 
Konzertmllschnlttsam 24. und 
31. März Jeweils um 21.05 Uhr 
Im .Hörfunkprogramm Ö 2 aus. 

'!)Ie zwetCompaCiDIsc8 um· 
fassende Elnsplelung, Ist bis 
31. Mal bel der Akademischen 
Druck- und Verlagsanstalt 
(8010 Graz, SChönaugasse 6) 
zum Subskrlpt!onsp'rels von 
450 Schilling zu bestellen. Ab 
1:Junl beträgt dann der Laden. 
preis· 590 Schilling. -
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