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Der wahrscheinlich be
deutendste Kompo

nist, den die Steiermark je 
hervorgebracht hat, fristet 

. trotz einiger Wiederbele
bungsversuche im Grunde 
bis heute ein Schattenda
sein. Johann Joseph Fux (1660 
bis 1741), der Bauernbub 
aus Langegg bei Graz, wur
de als Hofka
pell meister der 
·Habsburger zum 
bedeutendsten 
Komponisten 
Mitteleuropas. 

Seine Stücke 
gerieten nach sei
nem Tod bald in 
Vergessenheit, 
lange war Fux nur mehr 
Spezialisten als Verfasser 
einer Kompositions-Schule 
("Gradus ad parnassum") 
bekannt. Auch dass ein ge
wisser Nikolaus Harnon
court in den SOer-Jahren 

Die Aufnahmen die DirigentOtto 
Klemperer im Lauf der 1960er 

mit dem Londoner Philharmonia 
~-""""-l--Grcl1le51tra von den Werken Gustav 

Mahlers vorgelegt hat, zählen zu 
den bedeutendsten der Schall
plattengeschichte. Die EMI hat die 
Aufnahmen als preisgünstige 6-CD
Box mit den Symphonien Nr. 2, 4, 
7 und 9 sowie dem "Lied von der 
Erde" neu aufgelegt. 

Klemperer zeigt sich bei diesen 
mittlerweile legendären Einspielun
gen als fulminanter Mahler-Inter
pret. Die Musik ist bei ihm nicht über
koloriert, sondern sachlich, auf 
Strenge bedacht. Die sehr schnelle, 
unsentimentale und doch so ergrei
fende Symphonie Nr. 2 und das "Das 
Lied von der Erde" mit den Solisten 
Fritz Wunderlich und Christa Ludwig 
setzen noch immer die Maßstäbe. 
Dazu kommteine irritierend nüchter
ne, ja humorlose Vierte (mit Elisabeth 
Schwarzkopf), die berüchtigte, ex
trem langsam gespielte, nacht
schwarze Siebente und eine wunder
bare Neunte. Auf
nahmen, 
die jeder 
Mahler
Fan haben 
muss. Auch 
um im Ein
zelfall dar
über zu strei
ten. MG 

sein Ensemble nach Fu
xens Werksammlung 
"Concentus musico-instru
mentalis" benannt hat, hat 
den Stücken des überaus 
produktiven Komponisten 
kaum mehr Popularität 
verschafft. 

Hin und wieder werden 
Werke Fuxens 
eingespielt, 
nun kümmert 
sich auch ein 
Grazer Ba
rock ensemble 

~_~ um den Kom-
ponisten. Die 
erst kürzlich 
neu ge grün-

dete Hofkapelle 
Gral hat ihre Debüt-CD 
beim Label Querstand aus
schließlich Stücken von 
Fux gewidmet. Damit 
schließen die Grazer Lü
cken im Repertoire, wo al
lerdings fast nur Lücken 

Seine 
späten 

Klarinet
tenwerke 
hat Wolf
gang Ama
deus Mo
zart eigent
lich für das 
Bassetthorn 
geschrieben. Diese spezielle Klari
nette hat einen weiteren Tonum
fang in die Tiefe, wo sie besonders 
schön und ausdrucksvoll klingt, ist 
aber heikel zu spielen . 

Die israelische Musikerin Sha
ron Kam hat nun das Klarinet
tenkonzert KV 622 und das 
"Stadler"-Quintett KV 581 mit 
einem solchen Bassetthorn einge
spielt. Kams Instrument klingt 
wunderbar weich, hat in der Höhe 
einen fast körperlosen, schlanken 
Ton und in den tiefen Regionen 
den charakteristischen dunklen, 
samtigen Klang. Das Klarinetten
konzert spielt Kam gefühlvoll, an
mutig u~.d virtuos, die von ihr ge
leitete Osterreichisch-Ungarische 
Haydn-Philharmonie assistiert mit 
frischem, akzentuierten Spiel. 

Absolut souverän beherrscht 
die Musikerin ihr Instrument auch 
im Klarinettenquintett, das von 
Kams natürlichem, empfindsamen 
Tonfall profitiert (Berlin Classics). 

MG 
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Die Neue Grazer Hofkapelle: Debüt-CD mitJohannJoseph Fux 

sind. Die Aufnahme bringt 
Instrumentalmusik für 
Hof, Kirche, Oper und 
Kammer. Wobei die aus
drucksstarke Kammermu
sik, vertreten durch eine 
wunderbare Sonate in F
Dur für drei Soloviolinen, 
mehr gefällt als die elegan
ten Hofmusiken. Das Gra
zer Ensemble spielt diese 
Musik frisch, nicht immer 
perfekt, aber immer mit 
Engagement. 

Neben erwähnter Kam
mersonate sind vor allem 

Die Welt der klassischen Musik 
gehört zu jenen wenigen 

menschlichen Bereichen, wo der 

umphiert hat. Hier zählt auch noch 
die Weisheit und Erfahrung des äl
teren Interpreten. Anlässlich des 
Liszt-Jahres kam zu einem Gipfel
treffen zweier Klassik-Titanen . Der 
86-jährige Komponist und Diri-
gent Pierre Boulez und der 69-
jährige Pianist und Dirigent Dani
el Barenboim nahmen sich der 
beiden Klavierkonzerte Liszts an . 

Die beiden Herren müssen nie
mC).nden mehr etwas beweisen, 
was man diesen gelassenen, doch 
von Emotion durchpulsten Inter
pretationen anhört. Dirigent Bou
lez drängt sich mit der Staatska
pelle Berlin nie in den Vorder
grund, assistiert werkdienlich, aber 
mit Nachdruck. Und Daniel Baren
boim spielt den Musikpart inner
lich, poetisch, mit vielen Farben. 
Hier wird kein Feuerwerk gezün
det, sondern aus 
der Ruhe 
kannen
weise 
Kraft und 
romanti
scher Zau
ber ge
schöpft. 
(DG/Uni
versal) MG 

auch die Stücke für die Kir
che entdeckenswert; stren
ge, gekonnte Werke, deren 
Ausdrucksvielfalt Fuxens 
Ruf als trockenen Theore
tiker und Musikbeamten 
eindrucksvoll widerlegt. 

Bleibt zu hoffen, dass das 
Ensemble weiter Fux ver
pflichtet bleibt und Mög
lichkeiten erhält, seine Mu
sik aufzunehmen. Es gibt 
hier noch sehr viel zu tun. 
(erhältlich unter anderem 
unter http://hofkapelle.at 
/shop) Martin Gasser 

chen Wer
ke von 
Bach stellt 
sich die Fra
ge: Knaben
oder Erwach
senenchor? Die besten Ensembles 
aus letzterem Bereich bringen eine 
Akkuratesse ins Geschehen, mit der 
Knaben nicht mithalten können . 
Dafür bieten die jungen Stimmen 
unersetzliche Klangfarben. 

1991 entstand die nun auf CD er
schienene Aufnahme des "Weih
nachtsoratoriums" mit dem 
Windsbacher Knabenchor. Diri
gent Karl-Friedrich Beringer hatte 
in seiner Hauptprofession als 
Windsbacher Studienleiter die Chor
knaben aus dem· bayrischen Nest 
(mit bisweilen umstrittenen Metho
den) zum Spitzenensemble geformt. 
Das hört man dieser Aufnahme an, 
deren Star die Windsbacher sind. 
Die Wiedergabe wirkt nicht durch 
historische Klangrede , sondern 
durch den spannenden, nicht abrei 
ßenden musikalischen Fluss. Die 
Münchner Bachsolisten spielen ex
zellent, die Sängerriege (darunter 
die junge Juliane Banse und der jun
ge Thomas Quasthoff) agiert er
freu�ich. (Winter & Winter) MG 
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