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Symphonia (instrumental) Adagio
Vivace

2:06
1:45

15 Furor/Perseus (Rezitativ)
		Schaut nur den Erlöser schön

1:25

0:46

16 Furor (Arie)
		Strikh und Khötten

2:46

Andromeda (Arie)
Freyheit ist mir unbenohmen

3:45

1:46

5 Kassiopeia/Andromeda (Rezitativ)
		Was hilft all dein khlagen?

1:16

17 Perseus/Andromeda (Rezitativ)
		Siehe mein geliebtes Verlangen

3:35

6 Kassiopeia (Arie)
		Die gleiche Sind begangen

5:22

18 Perseus (Arie)
		Ja tödet nur

0:57

19 Andromeda/Kassiopeia/Perseus
		(Rezitativ) O Sündt!

2:07

7 Andromeda (Rezitativ)
		O Himmel!

3:57

20 Andromeda/Kassiopeia/Perseus
		(Terzett) Siehe doch

3:32

8 Andromeda (Arie)
		Mit mir Ormen

0:57

21 Furor (Rezitativ)
		Nunmehro ist unser Muth

0:28

9 Nemesis/Andromeda (Rezitativ)
		Was da?
10 Nemesis (Arie)
		Euer Bosheit zu bestrafen

2:20

22 Furor (Arie)
		Recht die Bürgen

2:42

11 Andromeda (Rezitativ)
		Nun mehro ist umbsonst

0:47

23 Perseus/Andromeda (Rezitativ)
		Schaue mein geliebte Seele

1:16

12 Perseus (Arie)
		Nicht verzoge meine Freindin

3:01

24 Kassiopeia (Arie)
		Weld und Hölle

4:06

13 Andromeda/Perseus (Rezitativ)
		Wer ist zu meiner Rettung

0:46

25 Perseus/Kassiopeia/Nemesis/
		Andromeda (Rezitativ) Es ist nunmehro

1:17

14 Andromeda/Perseus (Duett)
		Dir zuliebe

3:42

26 Chorus Finalis
		Alles Trauren alles Seufftzen

5:38

3 Andromeda (Rezitativ)
		Ach! Mich unglickselige
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(1660-1741)

Oratorium germanicum de Passione
Obwohl Johann Joseph Fux gegenwärtig kein Unbekannter mehr ist und sein Leben und seine Werke
auch einem Kreis außerhalb der wissenschaftlich Interessierten bekannt sind, scheint es eingangs dennoch
unerlässlich, die Biographie des wohl bedeutendsten
Österreichischen Barockkomponisten zu skizzieren:
Fux wurde vermutlich 1660 in Hirtenfeld, einem kleinen Weiler östlich von Graz, als Sohn eines Bauern
geboren. 1680 ist er an der Universität der steirischen
Hauptstadt nachweisbar. Am 28. Dezember 1683 immatrikuliert Fux sich für ein Studium der Rechte an
der Jesuitenuniversität in Ingolstadt, wo er ab 1685
auch als Organist an der St. Moritz Kirche nachweisbar ist. Aus dieser Zeit datieren seine ersten bekannten, allerdings heute verlorenen Kompositionen. Fux
muss Ingolstadt spätestens 1689 verlassen haben, da
bereits zu Beginn dieses Jahres Johann Michael Jobst
als sein Nachfolger belegt ist. Erst sieben Jahre später, 1696, ist seine Existenz wieder dokumentarisch
nachweisbar: nun war er Organist im Wiener Schottenstift und mit einer gut situierten Wienerin, Juliana
Clara Schnitzenbaum verheiratet. Während dieser Zeit
hörte Kaiser Leopold I. mehrere Messen von Fux, die
ihn stark beeindruckten, worauf er ihn 1698 zum Hofkomponisten ernannte. Als solcher tat er auch noch
unter Joseph I. Dienst, der Leopold 1705 auf den Thron
folgte. Im Jahre 1711 erhielt Fux den Rang eines VizeHofkapellmeisters, am 22. Januar 1715 – nunmehr
unter der Regentschaft Kaiser Karls VI. – folgte er dem

verstorbenen Marc’Antonio Ziani als Hofkapellmeister
nach. In diesem Amt verblieb er bis zu seinem Tod am
13. Februar 1741.
Im Laufe seines langen Lebens schrieb Johann Joseph
Fux für alle damals üblichen Gattungen: Kirchenmusik,
Opern, Orchester- und Kammermusik, sowie etliche
Werke für Tasteninstrumente. Unter seinen Kompositionen finden sich nachweislich 13 Oratorien, von denen das erste bekannte, „Santa Dimpna“, aus dem Jahr
1702 stammt. Sie sind allesamt auf italienische Texte
komponiert und vielfach sogenannte Sepolcri, eine österreichische Sonderform von Passionsoratorien, die in
der Hofburgkapelle zur Aufführung kamen. Eine Ausnahme bildet lediglich das hier eingespielte und lange
Zeit verschollen geglaubte „Oratorium germanicum de
Passione“, das als Fux’ letztes Oratorium und einziges
in deutscher Sprache gilt.
In seiner Musikgeschichte des Stiftes Kremsmünster
wies Altman Kellner erstmals auf dieses verloren gegangene Werk hin, welches im Stift um 1740 aufgeführt
wurde, von dem sich aber nur das handschriftliche
Textbuch erhalten hat. Dank der im Libretto genannten Rollenverteilung – angeführt sind Perseo, Cassiope,
Andromede, Nemesis und Furor – gelang es dem Autor
dieser Zeilen, 2004 im bayerischen Benediktinerstift
Ottobeuren eine Komposition ausfindig zu machen,
welche die selben Gesangsrollen aufweist. Schon ein
oberflächlicher Vergleich der beiden Titelblätter zeigte,
dass die Ottobeurener Komposition den selben Text wie
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jene in Kremsmünster vertont. Als Autor des hier vollständig erhaltenen Werkes wird jedoch Antonio Caldara
(1671–1736), damals Vize-Hofkapellmeister unter Karl
VI., genannt. Eine Durchsicht beider Libretti ergab, dass
die Texte bis auf minimale Differenzen vollständig identisch sind. Im Rahmen einer eingehenden Untersuchung
konnte festgestellt werden, dass die Vertonung der Texte ebenfalls übereinstimmte. Das Titelblatt der in Ottobeuren überlieferten Stimmen wies ursprünglich keine
Autorenzuweisung auf – erst in viel späterer Zeit fügte
man mit Bleistift „Caldara“ hinzu. Die Kremsmünsterer
Quelle nennt jedoch verlässlich „Fux de vienne“, also Johann Joseph Fux, und liefert darüber hinaus noch das
Entstehungsjahr der Komposition: 1731.
Zieht man nun die dramatischen Schöpfungen von Fux
und Caldara heran, die in ebendiesem Jahr entstanden sind, ergibt sich folgendes Bild: Caldara verfasste
die Oratorien David und S Elena al Calvario sowie die
beiden Bühnenwerke „Il Demetrio“ und „Livia“. Bei
letzterem handelt es sich zudem um eine groß dimensionierte Festa teatrale. Fux hingegen schrieb einzig
die Festa teatrale „Enea negli Elisi“ (K 318). Mit ihr
schien er einen Schlusspunkt in seinem dramatischen
Schaffen gesetzt zu haben. War Caldara, der kompositorisch ausgelastet gewesen sein dürfte, 1731 noch
in der Lage, ein weiteres Oratorium zu verfassen? Für
Fux wäre dies, trotz seiner immer wieder kehrenden
Gelenkserkrankungen, sicher eher möglich gewesen.
Dank dieser Erkenntnisse und auch aufgrund diverser
stilistischer Merkmale kann an einer Autorschaft Fux’
heute nicht mehr zu zweifeln sein.
Der Text des Oratoriums, der aus der Feder des in
Wien tätigen Dichters Heinrich Rademin (1674-1731)
stammen könnte, verwendet den bekannten antiken
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Mythos von Andromeda und Perseus (Apollodor, Mythologische Bibliothek II, 42-44) als Allegorie auf die
Leidensgeschichte Jesu. Die Tochter (Andromeda) hat
die Schuld der Mutter (Kassiopeia) zu sühnen; sie wird
schließlich von Perseus befreit und zur Frau genommen. In christlicher Interpretation bedeutet dies die
Vergebung der Erbsünde durch den Tod Jesu Christi,
bzw. seine Vermählung mit der menschlichen Seele,
worauf im Schlusschor in aller Deutlichkeit Bezug
genommen wird: „Alles Trauern, alles Seufzen schlag
nunmehro in den Wind / weil dich Christus durch sein
Leiden hat versetzet in die Freuden, o beglücktes EvaeKind.“ Explizit deutet darauf auch die Doppelführung
der Namen der Hauptcharaktere des Oratoriums hin:
Perseus und Christus, Kassiopeia und Genus Humanum
bzw. Andromeda und Anima.
Das Ottobeurener Material weist im Gegensatz zum
Textbuch aus Kremsmünster jedoch eine etwas andere
Stimmverteilung auf. So wird hier Nemesis von einem
Tenor anstelle eines Soprans gesungen, womit die klassische Fünfstimmigkeit (S I, S II, A, T, B anstatt S I, S II,
S II, A, B) erreicht wird. Diese Verteilung wird auch in
der vorliegenden Einspielung beibehalten, wenngleich
eine in Kremsmünster angebotene Textvariante ebenfalls berücksichtigt wird. Material zu einer Aufführung
des Oratoriums, die vor 1734 bei den Kreuzherren in
Prag stattgefunden hat, gilt gegenwärtig ebenfalls als
verschollen.
Deutschsprachige Oratorien galten in der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts vergleichsweise noch als Novum.
Sie begannen sich erst ab den 1720er-Jahren vor allem
im klösterlichen Bereich durchzusetzen. Zu nennen
wären hier vor allem Komponisten wie Gregor Joseph
Werner (1693-1766), Johann Kaspar Meindl (1698-

1742), Georg Reutter d. J. (1708-1772) oder Georg
Donberger (1709-1768). Sie alle gehören jedoch der
Generation nach Fux an, wodurch sich einmal mehr
zeigt, dass letzterer durchaus neuen Strömungen aufgeschlossen gegenüber stand.
Für ein Werk mit reiner Streicherbesetzung ist Fux’
Komposition instrumentationstechnisch äußerst raffiniert angelegt. Schon die düstere Einleitung in c-Moll
besticht durch die Verwendung von zwei solistisch geführten Celli- und Andromedas Flehen um Gnade („Mit
mir Armen tragt Erbarmen“) wirkt durch den gezielten
Einsatz scharfer Tutti-Klänge expressiv. Virtuose Violinpassagen, die nur von der Viola gestützt werden,
finden sich in der Arie des Perseus/Christus („Nicht
verzage, meine Freundin“), die dann zum eigentlichen
Kernstück des Oratoriums hinführen, zum Duett „Dir
zur Liebe kam ich eben“, das nur vom Generalbass und
einem solistischen Cello begleitet wird. Tonmalerische
Raffinesse treten in der Arie des Furor („Strick und
Ketten“) aber auch in der Arie der Kassiopeia „Welt
und Hölle sind besieget“ zu Tage – letztere schreibt
neben der Solo-Violine auch ein Solo-Cello vor. Aber
auch die nur vom schlichten Generalbass begleiteten

Arien fügen sich perfekt in den dramatischen Aufbau
des Werkes ein. Selbst im schlichten Schlusschor, der
immer wieder von Streichereinschüben aufgelockert
wird, ist Fux’ kompositorische Meisterschaft in aller
Deutlichkeit zu erkennen.
Für eine Aufführung des Oratoriums in Kremsmünster,
die möglicherweise einer in Ottobeuren voranging,
wurden mit Sicherheit Gymnasiasten, d.h. Knaben, herangezogen. Die Männerstimmen dürften mit älteren
Studenten oder Stiftsmusikern besetzt gewesen sein.
Erklungen ist das Werk wahrscheinlich in der sogenannten Studentenkapelle (Akademische Kapelle) oder
im Museum philosophicum. Beide Lokalitäten verfügen nur über eine begrenzte Fläche, weshalb von einer
solistischen Besetzung der Instrumente als auch des
finalen „Chors“ ausgegangen werden kann.
Fux’ Oratorium, das wohl als eine der letzten Kompositionen des Meisters angesehen werden darf, steht, wie
auch all seine anderen Kompositionen, auf der Höhe
der Zeit. Einmal mehr stellt dieses ausgefeilte Werk
unter Beweis, dass es sich bei seinem Schöpfer wohl
um einen der besten Kontrapunktiker seiner Zeit gehandelt hat.
Klaus Petermayr

Quellen:
Libretto: Österreich, Stift Kremsmünster, A-KR, T 158.
Stimmenmaterial: Deutschland, Ottobeuren, D-OB, MO 354.
Weiterführende Literatur:
Rudolf Flotzinger: Das Oratorium Germanicum de Passione von Johann Joseph Fux. Schritte der Annäherung an Autoren- und Gattungsfragen,
in: Festschrift Hellmut Federhofer zum 100. Geburtstag. Mainz 2011, S. 91–105.
Klaus Petermayr: Neue Erkenntnisse zum Oratorium Germanicum (E 61) von Johann Joseph Fux, in: Jahrbuch des RISM-Österreich 2011. Wien
2011, S. 79–92.
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Johann Joseph Fux

(1660-1741)

Oratorium germanicum de Passione
Although Johann Joseph Fux is no longer an unknown
composer at the present time, and his life and works
are also known to a circle beyond those with scholarly
interests, it nonetheless seems necessary to provide a
biographical sketch of the most important Austrian
baroque composer right at the outset:
Fux was probably born in 1660 in Hirtenfeld, a small
hamlet east of Graz, as a farmer’s son. It has been
verified that he attended the university of the Styrian
capital in 1680. On 28 December 1683 Fux enrolled for
studies in law at the Jesuits’ University in Ingolstadt,
where he has also proven to have been the organist
at St. Moritz Church starting in 1685. His first known
compositions, which have not survived to the present
day, date from this time. Fux must have left Ingolstadt
by 1689 at the latest, for Johann Michael Jobst is
documented as his successor already at the beginning
of that year. It is only seven years later, in 1696, that
his existence is documentarily proven: he had by now
become the organist at the Schottenstift (Scottish
Monastery) in Vienna and married a well-situated Viennese woman, Juliana Clara Schnitzenbaum. Emperor
Leopold I heard several masses by Fux during this time
and was deeply impressed by them; he appointed Fux
Court Composer in 1698. Fux also served in this capacity under Joseph I, who succeeded Leopold to the
throne in 1705. In the year 1711 Fux was granted the
position of Vice Court Musical Director; on 22 January
1715 – now under the reign of Emperor Karl VI – he
8

succeeded the late Marc’Antonio Ziani as Court Musical Director, holding this office until his death on
13 February 1741.
During the course of his long life, Johann Joseph Fux
composed in all the customary genres of his time:
church music, operas, orchestral and chamber works as
well as a number of works for keyboard instruments.
Amongst his verifiable compositions are 13 oratorios,
of which the first known example, “Santa Dimpna”,
was composed in 1702. These works were all composed to Italian texts and many of them are so-called
sepolcri, a special Austrian form of Passion oratorio
that was performed at the Hofburgkapelle (Imperial
Chapel). The work recorded here and long believed to
be lost - “Oratorium germanicum de Passione” - is an
exception. It is considered to be Fux’s final oratorio
and the only one in German.
It was in his Musikgeschichte des Stiftes Kremsmünster (Music History of Kremsmünster Abbey) that Altman Kellner first referred to this ostensibly lost work
performed at the Abbey around 1740 and of which
a manuscript libretto has been preserved. Thanks to
the allocation of roles named in the libretto – Perseus, Cassiopeia, Andromeda, Nemesis and Furor are
named – the present author was able, in 2004, to
locate a composition indicating the same sung roles
at the Benedictine Monastery Ottobeuren in Bavaria.
A superficial comparison of the two title pages already revealed that the Ottobeuren composition set

G. Frank (1859-1923): J. J. Fux, pen & ink drawing
after a painting by Nikolaus Buck
the same text as the one in Kremsmünster. However,
Antonio Caldara (1671–1736), then Vice Court Musical Director under Karl VI, is named as the composer
of this completely preserved work. A perusal of both
libretti revealed that the texts, except for some minimal differences, are fully identical. During the course
of a thorough investigation, it was possible to establish that the settings of the texts were also the same.
The title page of the parts handed down in Ottobeuren
originally indicated no author – only much later had
the name “Caldara” been added in pencil. The Krems-

münster source, however, reliably names “Fux de vienne”, meaning Johann Joseph Fux, and also indicates
the year of composition: 1731.
If one then consults the dramatic creations composed
by Fux and Caldara during this year, there results the
following picture: Caldara composed the oratorios
“David” and “S Elena al Calvario” as well as the two
stage works “Il Demetrio” and “Livia”. The last-named
is a large-scale Festa teatrale. Fux, on the other hand,
only wrote Festa teatrale “Enea negli Elisi” (K 318).
This work appears to mark a full stop in his dramatic
production. Was Caldara, who appears to have been
working to capacity on compositions, able to write yet
another oratorio in 1731? This surely would have been
more likely possible for Fux, despite his recurring joint
disease. Thanks to these insights and also due to diverse stylistic characteristics, Fux’s authorship can no
longer be doubted today.
The text of the oratorio, which could have been written by the poet Heinrich Rademin (1674-1731), who
was active in Vienna, uses the well-known ancient
tale of Andromeda and Perseus (Apollodor, Mythologische Bibliothek II, 42-44) as an allegory of the suffering of Jesus. The guilt of the mother (Cassiopeia)
must be atoned for by the daughter (Andromeda),
who is finally freed by Perseus who takes her as his
wife. In the Christian interpretation, this signifies
the forgiveness of original sin through the death of
Jesus Christ and his marriage with the human soul,
unequivocally referred to in the final chorus: “Alles
Trauern, alles Seufzen schlag nunmehro in den Wind /
weil dich Christus durch sein Leiden hat versetzet in
die Freuden, o beglücktes Evae-Kind.” (All grieving, all
sighing are as nought / Because Christ has made you
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happy through his suffering, oh gladdened child of
Eve.) This also specifically refers to the double listing
of the names of the main characters of the oratorio:
Perseus and Christ, Cassiopeia and Genus Humanum,
Andromeda and Anima.
The Ottobeurern material shows a different distribution of voices from that of the Kremsmünster libretto,
however. In this case, Nemesis is sung by a tenor instead of a soprano, thus attaining the classical fivepart texture (S I, S II, A, T, B instead of S I, S II, S II,
A, B). This distribution is also retained in the present
recording, although a text variant offered in Kremsmünster is also taken into account. Material for a performance of the oratorio that took place before 1734
at the Kreuzherren (Crusaders) in Prague is today also
considered to be lost.
Oratorios in German were still considered a comparative novelty during the first half of the 18th century. It
was only from the early 1720s onwards that they began to make headway, especially in monasteries. Composers such as Gregor Joseph Werner (1693-1766),
Johann Kaspar Meindl (1698-1742), Georg Reutter the
Younger (1708-1772) and Georg Donberger (17091768) should be mentioned in this connection. They
all belong to the generation after Fux, however, which
shows once again that the latter was thoroughly open
to new currents.
For a work scored exclusively for strings, Fux’s composition is extremely refined in its technique of orchestration. Already the sombre introduction in C minor
is striking through its use of two solo celli, and Andromeda’s pleading for mercy - “Mit mir Armen tragt
Erbarmen” (Bear pity with me poor) - makes an expressive effect thanks to the specific use of sharp tutti
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sounds. Virtuoso violin passages supported only by the
viola are found in the aria of Perseus/Christ - “Nicht
verzage, meine Freundin” - (Do not despair, my companion) - which then lead to the actual centrepiece
of the oratorio, to the duet “Dir zur Liebe kam ich
eben” (It was for the love of you that I came) which
is accompanied only by the figured bass and one solo
cello. Descriptive refinements appear in the aria of
rage, “Strick und Ketten” (Rope and Chains) but also in
Cassiopeia’s aria “Welt und Hölle sind besieget” (World
and Hell are Conquered); this last-named also calls for
a solo cello alongside the solo violin. But the arias accompanied only by the plain figured bass fit into the
dramatic structure of the work perfectly. Even in the
unostentatious final chorus, repeatedly relieved by the
string inserts, Fux’s compositional mastery can be recognised beyond a shadow of a doubt.
Boys from a secondary school were surely included in
the performance of the oratorio in Kremsmünster, which
possibly preceded the one in Ottobeuren. The male vocal parts were sung by students or monastery musicians.
The work was probably performed at the co-called Student Chapel (Academic Chapel) or in the Museum philosophicum. Both localities have only a limited amount of
space, which is why we can assume that the instrumental parts were played by one player each, and that the
final “Chorus” was also performed by soloists.
Fux’s oratorio, which may be regarded as one of the
last of the master’s compositions, was, like all his other
compositions, truly state of the art. This sophisticated
work demonstrates once more that its composer was
surely one of the best contrapuntists of his time.
Klaus Petermayr

Johann Joseph Fux

(1660-1741)

Oratorium germanicum de Passione
Bien que de nos jours, Johann Joseph Fux ne soit plus
un inconnu et que ses œuvres jouissent d’une notoriété dépassant le seul cercle des spécialistes, il semble
cependant indispensable d’esquisser tout d’abord la
biographie du compositeur baroque autrichien sans
doute le plus important :
Fils de paysans, Fux naît probablement en 1660 à Hirtenfeld, un petit hameau à l’est de Graz. En 1680, il
est attesté à l’Université de la capitale styrienne. Le 28
décembre 1683, Fux s’immatricule pour des études de
droit à l’Université des jésuites d’Ingolstadt où il est
attesté à partir de 1685 également comme organiste
à l’église Saint-Maurice. De cette époque datent ses
premières compositions connues, toutefois perdues
aujourd’hui. Fux doit avoir quitté Ingolstadt au plus
tard en 1689 étant donné que dès le début de cette
année-là, Johann Michael Jobst est mentionné comme
son successeur. Ce n’est que sept ans plus tard, en
1696, que l’on retrouve sa trace écrite : il est désormais
organiste au couvent des Écossais de Vienne et marié
à une Viennoise aisée, Juliana Clara Schnitzenbaum.
C’est à cette époque que l’empereur Léopold Ier entend
plusieurs messes de Fux qui font sur lui une profonde
impression. Sur ce, il le nomme compositeur de cour
en 1698. C’est à ce titre qu’il est encore au service de
Joseph Ier, successeur de Léopold au trône en 1705. En
l’an 1711, Fux obtient le rang de maître de chapelle de
cour adjoint, le 22 janvier 1715 – désormais sous le
règne de l’empereur Charles VI – il succède au défunt

Marc’Antonio Ziani en tant que maître de chapelle de
cour. Il conservera cette fonction jusqu’à sa mort, le
13 février 1741.
Au cours de sa longue vie, Johann Joseph Fux a écrit
pour tous les genres alors courants : musique d’église,
opéras, musique d’orchestre et de chambre ainsi que
nombre d’œuvres pour instruments à clavier. Parmi
ses compositions sont attestés 13 oratorios dont le
premier connu « Santa Dimpna » date de l’an 1702.
Ils sont tous composés sur des textes italiens et sont
souvent des dits Sepolcri, une forme spécifiquement
autrichienne d’oratorios de la Passion représentés dans
la chapelle de la Hofburg. Seule exception à cela : l‘«
Oratorium germanicum de Passione » ici enregistré et
longtemps cru disparu, considéré comme l’ultime oratorio de Fux et le seul en langue allemande.
Dans son Histoire de la musique du couvent de
Kremsmünster, Altman Kellner fait pour la première fois
mention de cette œuvre perdue qui fut donnée au couvent vers 1740 mais dont seul le livret manuscrit a été
conservé. Grâce à la répartition des rôles mentionnée
dans le livret – parmi eux Persée, Cassiopée, Andromède,
Némésis et Furor – l’auteur de ces lignes est parvenu en
2004 à retrouver une composition dans le couvent bénédictin bavarois d’Ottobeuren qui comporte les mêmes
rôles chantés. La seule comparaison superficielle des
deux pages de titre a révélé que la composition d’Ottobeuren possède le même texte que celle de Kremsmünster. Cependant, c’est Antonio Caldara (1671–1736), alors
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résulte l’image suivante : Caldara composa
cette année-là les oratorios David et S Elena al
Calvario ainsi que les deux œuvres scéniques „Il
Demetrio“ et „Livia“. Cette dernière est en outre
une Festa teatrale de grandes dimensions. Fux
par contre n’écrivit que la seule Festa teatrale
„Enea negli Elisi“ (K 318). Avec elle, il semble
avoir mis un point final à sa création dramatique. Caldara, qui devrait avoir été plus que
sollicité, était-il en mesure en 1731 de composer encore un oratorio ? Cela aurait été plus
réalisable pour Fux en dépit de ses problèmes
d’articulations récurrents. Grâce à ces résultats
et en raison de diverses caractéristiques stylistiques, il n’est plus permis aujourd’hui de douter de la paternité de Fux.
Le texte de l’oratorio qui pourrait être de la
Georg Matthäus Vischer (1628–1696) Stift Kremsmünster (1674) plume du poète Heinrich Rademin (16741731) travaillant à Vienne reprend la légende
maître de chapelle de cour adjoint sous le règne de
antique d’Andromède et de Persée (Apollodor, MyCharles VI, qui est désigné en tant qu‘auteur de l’œuvre
thologische Bibliothek II, 42-44) comme allégorie de
ici intégralement conservée. Un examen des deux livrets
la Passion de Jésus. La fille (Andromède) doit expier
a révélé que les textes sont totalement identiques à
la faute de la mère (Cassiopée) ; elle est finalement
l’exception de menus détails. Dans le cadre d’un examen
sauvée par Persée qui la prend pour femme. Dans
approfondi, on a pu constater que la composition des
l’interprétation chrétienne, cela signifie le pardon du
textes concorde elle aussi. La page de titre des parties
péché originel par la mort de Jésus Christ, voire son
conservées à Ottobeuren ne comportait pas d’attribuunion avec l’âme humaine, ce à quoi il est fait clairetion d’auteur à l’origine – ce n’est que beaucoup plus
ment référence dans le chœur final : „Alles Trauern,
tard que fut rajouté „Caldara“ au crayon. La source de
alles Seufzen schlag nunmehro in den Wind / weil
Kremsmünster mentionne cependant en toute fiabilité
dich Christus durch sein Leiden hat versetzet in die
„Fux de vienne“, donc Johann Joseph Fux, et fournit en
Freuden, o beglücktes Evae-Kind.“ [Débarrasse-toi
plus l‘année de la genèse de la composition : 1731.
désormais de tout deuil, de tout soupir / parce que le
Si l’on considère maintenant les créations dramatiques
Christ t’a plongé dans la joie par sa Passion, ô heureux
de Fux et Caldara datant de cette même année, il en
enfant d’Ève.] Ce à quoi renvoient explicitement les
12

doubles noms des personnages principaux de l’oratorio : Persée et le Christ, Cassiopée et le Genre humain
voire Andromède et Anima.
Le matériau musical d’Ottobeuren comporte cependant une répartition des voix un peu différente de celle
du livret de Kremsmünster. Ici, Némésis est chantée par
un ténor au lieu d’un soprano, ce qui permet d’obtenir
la structure classique à cinq voix (S I, S II, A, T, B au lieu
de S I, S II, S II, A, B). Cette répartition est aussi conservée dans l’enregistrement présent, même s’il est également tenu compte d’une variante textuelle proposée
à Kremsmünster. Le matériau d’une représentation de
l’oratorio donnée avant 1734 chez les chanoines de la
Sainte-Croix de Prague est lui aussi considéré actuellement comme disparu.
Dans la première moitié du 18e siècle, les oratorios en
langue allemande faisaient encore figure de relative
nouveauté. Ils ne commencèrent à s’imposer surtout
dans les couvents qu’à partir des années 1720. Citons
entre autres des compositeurs tels que Gregor Joseph
Werner (1693-1766), Johann Kaspar Meindl (16981742), Georg Reutter le J. (1708-1772) ou Georg Donberger (1709-1768). Ils appartiennent tous à la génération après Fux, ce qui montre une fois de plus que ce
dernier était tout à fait ouvert aux courants nouveaux.
Pour une œuvre distribuée uniquement avec des cordes,
la composition de Fux est d’un agencement extrêmement
raffiné sur le plan de la technique d’instrumentation. La
sombre introduction en do mineur est à elle seule remarquable par l’utilisation de deux violoncelles à la conduite
soliste – et la demande en grâce d’Andromède („Mit mir
Armen tragt Erbarmen“) [Ayez pitié de moi malheureuse] puise toute son expressivité dans l’emploi ciblé
des sonorités tutti incisives. Des passages virtuoses des

violons soutenus seulement par l’alto accompagnent l’air
de Persée/Christ („Nicht verzage, meine Freundin“) [Ne
perd pas courage, mon amie] et mènent ensuite au cœur
proprement dit de l‘oratorio, le duo „Dir zur Liebe kam
ich eben“ [Je suis venu par amour pour toi], accompagné
seulement de la basse continue et d’un violoncelle soliste.
L’air de Furor („Strick und Ketten“) [Cordes et chaînes]
se caractérise par une peinture sonore raffinée, présente
aussi dans l’air de Cassiopée „Welt und Hölle sind besieget“ [Le monde et l’enfer sont vaincus] – celui-ci prévoyant un violoncelle solo en plus du violon solo. Mais
les airs accompagnés de la seule basse continue s’insèrent
eux aussi parfaitement dans la structure dramatique de
l’œuvre. On reconnaît la griffe magistrale de Fux en toute
clarté jusque dans le simple chœur de conclusion allégé
par les interventions des cordes.
On eut certainement recours à des lycéens, à savoir
des garçons pour une représentation de l’oratorio à
Kremsmünster qui précéda peut-être une représentation à Ottobeuren. Les voix d’hommes durent être
confiées à des étudiants plus âgés ou à des musiciens
du couvent. L’œuvre fut probablement donnée dans
la dite Chapelle des étudiants (Chapelle académique)
ou au Museum philosophicum. Les deux lieux ne disposent que d’une superficie limitée, ce qui permet de
supposer une distribution soliste des instruments ainsi
que du « chœur » final.
L’oratorio de Fux qui peut être considéré comme l’une
des ultimes compositions du maître est au sommet de
son temps, comme toutes ses autres créations. Une fois
encore, cette œuvre sophistiquée apporte la preuve
que son créateur fut bien l’un des meilleurs contrapuntistes de son époque.
Klaus Petermayr
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Andromeda (die Seele) beklagt, dass sie für die Sünde der Mutter (Eva) büßen muss.
Andromeda (the Soul) laments that she must do penance for the sins of the mother (Eve).
Andromède (l’Âme) déplore devoir expier les péchés de sa mère (Ève).
3 Rezitativ Andromede
Ach mich Vnglickhseelige,
ô Vnbehuetsame Cassiope.
Die Verschlossene göttergnadt
hat mir ehlenden alhier
ein vunverhofftes todtesbadt
khlippen vnd stein, rach vnd bein,
alle bitterkheit zubereithet.

4 Aria Andromede
Freyheit ist mir nun benohmen,
strohmenweis seind auf mich khomen
|:angst vnd quahlen. solt ich zahlen:|
was du ehe gesündigt hast.
wind vnd wellen sich auf schwellen
Füchs vnd Hunde mersabgrunde
warten meiner starren beiner
ich bin schon entseelet.

Final

Da Capo

Kassiopeia (Eva) beschuldigt die Schlange, sie verführt zu haben.
Cassiopeia (Eve) blames the serpent for having seduced her.
Cassiopée (Ève) accuse le serpent de l’avoir séduite.
5 Rezitativ Cassiope
Was hilfft all dein khlagen
hör auf zu lamentiren,
du glaubst das ich alleine sey
vhrsach deiner bein,
nicht thu verzagen.
Andromede
ia ia.
Cassiope
nein. nein. stehll deine seuffzer ein

vernimb der mutter worth
die schlang / hat mich verfihret,
daz ich also geihret,
vnd die gottheit beleydigt hab.
Andromede
wer löst mir die Fessel ab?
Cassiope
ô khindt leydt nur mit mir,
es gschiht khein vnrecht dir.

Sie fordert von der Tochter (Andromeda/Seele) die Bereitschaft zum Leiden, so findet sie Gnade.
She requires from the daughter (Andromeda/Soul) that she be prepared to suffer and thus find grace.
Elle exige de sa fille (Andromeda/l’Âme) d’être prête à souffrir, elle trouvera ainsi la grâce.
6 Aria Cassiope
Die gleiche sindt begangen
auch gleiche straff belegt.
14

Final.

trumb leyde nicht streitt villeicht
sicht gott auf vnsre noth,
vnd wördt zur gnadt bewegt

Da Capo
15

Andromeda (die Seele) bittet die ganze Natur um Hilfe und Maria um Beistand.
Andromeda (the Soul) requests help from all of Nature and assistance from Mary.
Andromède (l‘Âme) implore toute la nature et Marie de lui venir en aide.
7 Rezitativ Andromede.
8 Aria Andromede
ô himmel hört ihr nicht
Mit mir armen tragt erbahrmen.
wie Cassiope alle schuldt vnd ybel,
|: berge, fölsen wosser Erdt :|
so sie angericht, auf mich schiebt,
mit mir armen tragt erbahrmen
gedult, weil ich mus sein betriebt,
auch ihr sterne allzumahl.
vnd bey dem mütterlichen hertzen
seht wie durch zu freyen munde,
find kheine freydt,
als ein Speis der wellen schlunde
sondern nur bittern schmertzen
dich erzihrnet gar zu frey
Sey es, so will ich meine Plagen
mutter gottes steh mir bey.
vnd mein nie gedachtes leydt
den vungeseelten gschöpfen khlagen.

Final

Da capo

Auch die Kinder müssen für die Taten der Eltern (Adam/Eva) einstehen.
The children must also be answerable for the deeds of the parents (Adam/Eve).
Les enfants doivent aussi répondre des actes de leurs parents (Adam/Ève).
9 Rezitativ Nemesis
was da, was soll daz streitten sein
stelt Euer khlagen ein.
dan nichts bleibt vngerochen.
Der mus die straffe fihlen der unsren willen,
vnd gesötze hat gebrochen.
Andromede
Ihr götter seydt geneigt
secht meine gfahren an.

helfft mir darvon,
dan nur Cassiope ibel gethon
Nemesis
nur schweig der mutter gross verbrechen
thuet die gottheit auch an den khindern rechen.
zu seiner Zeit
Andromede
Ach leidt.

Nemesis (die Gerechtigkeit) hat die Macht zur Rechtsprechung vom Himmel erhalten.
Nemesis (Justice) has received the power of jurisdiction from heaven.
Nemesis (la Justice) a obtenu du ciel le pouvoir de juger.
10 Aria Nemesis
|: Eure bosheit Zu bestraffen
hat der Himmel stahl vnd waffen,
16

in mein gerechte Handt gelegt. :|
Fluch vnd tode soll euch treffen,
die ihr voller Hoffart gstekht

Final
Da capo

Trostlosigkeit.
Desolation.
Désolation.
11 Rezitativ Andromede
Nunmehro ist umbsonst
Erdt Vnd Himmel lassen mich trostloss
Verlohren ist all genuß

der höllen bitterkheit
steht mir schon vorbereith
verschlossen ist der götter gnadt,
ich ersauff im todtesbadt.

Perseus (Jesus) tröstet die Seele und verspricht sie zu erlösen.
Perseus (Jesus) comforts the soul and promises to redeem her.
Persée (Jésus) console l’âme et lui promet le salut.
12 Aria Berseus
reitzen mich zur mildigkheit.
nicht verzage |: meine Freindin :|
Ich bin schon bereiths Vorhanden
deine Plagen deine khlagen
dich zu lössen von den banden,
zu vertilgen all dein leidt.
Hoffnung kommt auf.
Hope arises.
L’espoir luit.
Andromede
13 Rezitativ Andromede
ach liebster Berseus bist du da.
wer ist zur meiner errettung alhier erschinen?
Berseus
Berseus
mein seel ich bin es ia.
Andromede, getröst höre mich
Andromede
dan ich versprich
Da dich ietzs mein aug erblikhet
zur völliger freyheit dir zu dienen
würd mein gantzes Hertz erquikhet.
Aus Liebe opfert sich Perseus (Jesus).
Perseus (Jesus) sacrifices himself out of love.
Perseus (Jésus) se sacrifie par amour.
14 Duett Berseus & Andromede
solche grosse liebesglueth,
Dir Zuliebe kham ich eben,
aus dem leibe mir erpressen,
Dir zuliebe will ich leben,
will ich kheineswegs vergessen.
werthe seele, liebes Herz.
Ich verachte Pein vnd schmertz.
leyden auch den großen schmertz.
Final
Ich betrachte bein vnd schmertz.
solt den lezten tropfen bluet,

Final
Da Capo

Da Capo
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Berseus
Vill verspottung, geisselstreiche,
von der lossen Juden wuth
ich empfange, dannoch nicht weiche.
Andromede
ô der grossen liebesgluth!
Berseus
solten auch an Creutz vnd galgen
mich die Juden gantz zerfetzen,
dir zu liebe leid all bein.

Furor (der Unglaube, der Teufel) verspottet Perseus (Jesus).
Furor (the Unfaith, the Devil) mocks Perseus (Jesus).
Furor (la Mécréance, le Diable) se moque de Persée (Jésus).
15 Rezitativ Furor
schaut nur den Erlösser schön,
stopfet den frechen mundt
wie er mit mund vnd Hand sich giebet hin
fihret in fort.
als ein liebespfandt.
Berseus
redet vill von befreyen.
willig geh ich an das orth.
bringt auf die ban neye blaudereyen,
Furor
mithin d’sinagog verwöret.
was heist daz Verweillen,
Berseus
losset vns fillen an Jenen,
Ihr irret.
der mus sogar entgehen,
Furor
Hand anlegen, brand vnd mahl
wir khönnen ihn nicht gedulten, noch ausstehen,
imb gebühret ohne Zahl. /
darumb losset uns gehen,
Andromede
rächen sein verschulden,
ach der qual.

Perseus (Jesus) spottet im Leiden über die tyrannischen Peiniger.
Perseus (Jesus) mocks in suffering the tyrannical tormentors.
Persée (Jésus) se moque dans sa Passion des bourreaux tyranniques.
18 Aria Berseus
Ja tödet nur Thüranen mein Hertze,
ich achte nicht, nein nein,

Furor fordert auf, Perseus (Jesus) zu fangen, zu martern und zu kreuzigen.
Furor demands that Perseus (Jesus) be caught, martyred and crucified.
Furor incite à saisir Persée (Jesus), à le martyriser et à le crucifier.
16 Aria Furor
Strikh vnd khötten, schläg vnd stösse,
dör am galgen Spott vnd hon.
Khomet füllet fanget, bindet

Final

khnypfet geisslet tödtet, schindet,
er ist vnsern Volkh ein Pest
hefftet ihn ans Creutze fest,
daz ist sein verdienter lohn.

Perseus (Jesus) nimmt sein Leiden an; Andromeda (die Seele) versichert Perseus ihre Liebe;
durch diese Liebe wird Perseus gestärkt und verlacht alle Pein.
Perseus (Jesus) accepts his suffering; Andromeda (the Soul) assures Perseus of her love;
through this love, Perseus is strengthened and derides all anguish.
Persée (Jésus) subit sa Passion ; Andromède (l’Âme) assure son amour à Persée ;
Persée est réconforté par cet amour et se rit de toutes les souffrances.
17 Rezitativ Berseus
werd ich gfangen, gstossen zu der Erdt.
sihe mein geliebtes verlangen,
Andromede
dich zu rötten aus den Khetten,
ô erlösser werth.
18

Andromede
wie khann ich doch disen ensetzen,
allerliebster Heyland mein,
Berseus
aus lieb deiner ich verlache alle marter
Pein vnd rache, der gottlossen Juden
grim vnd gestim.
deinen frewel abzubiessen
mich schon enge khetten schliessen.

die verdamliche stim.
Final
auch mitten in marter vnd tödlichen schmertz
verspotte nur Euren verachtlichen grim. Da capo

Andromeda und Kassiopeia besingen Sünde und Schuld – Erlösung durch Perseus’ Leiden.
Andromeda and Cassiopeia sing about sin and guilt – redemption through Perseus’s suffering.
Andromède et Cassiopée chantent le péché et la faute – salut par la Passion de Persée.
Da Capo

19 Rezitativ Andromede
o Sündt, was ybels bringstu nicht zuwegen,
der mutter vnd dem khindt,
Plagen Spott Elendt verstosslichen Fahl
auch meinen erlösser die tödtliche quahl
Cassiope
o höllisches sitzen
für welches nun der erlösser mus schwitzen
ach ich Vnglückhseelige, wos hab ich angfangen
Berseus
es khan nicht anders sein
die lieb verursachts eben,

daz ich mich mues in gfahr vnd bein
zu deiner rettung geben.
Furor
nur fort nur fort.
Berseus
Seys für dies worth du geliebte
würst von banden werden loss,
dies fasse dirss zu Hertzen,
wan ich werdt haben iberstanden
den todt vnd alle schmertzen.
Andromede
ô liebe ô liebe gross.
19

20 Terzett
Berseus
siche doch mein werthes khinde.
Andromede
Hangest du schon für mich im winde
Cassiope
khomme doch nur baldt entbinde
Cassiope
du Himmelssonne.
Berseus
meiner Crone. dis dein sündt
Andromede
meiner wohne. dis mein sindt
Cassiope
weill mein sündt den todt gebracht.
Berseus
dis dein sündt hat zweg gebracht.
Andromede
dis mein sündt dir zweg gebracht.

Cassiope
bey den Todt bey deinen wunden,
Berseus
bey mein todt bey meinen wunden
Andromede
bey dein Todt bey deinen wunden
Cassiope
hab ich mein erlössung gefunden
Berseus
hast du dein erlössung gfunden.
Andromede
hab ich mein erlössung gfunden
Cassiope
stets dein leyden ich betracht.
Berseus
dis mein leyden ihm einbracht
Andromede
dies dein leyden ich betracht.

Final

Die Leiden Perseus‘ (Jesu) werden durch unsere Liebe vergolten.
The sufferings of Peseus (Jesus) are repaid through our love.
Les souffrances de Persée (Jésus) sont rachetées par notre amour.

Der Teufel/Tod ist besiegt, das Himmelreich kann kommen.
The devil/death has been vanquished; the Kingdom of Heaven can come.
Le diable/la mort sont vaincus, le Royaume des cieux peut arriver.
Da capo

Furor fordert hasserfüllt, Perseus (Jesus) zu töten.
Full of hate, Furor demands that Perseus (Jesus) be killed.
Furor exige rempli de haine de tuer Persée (Jésus).
21 Rezitativ Furor
nun mehro ist Vnser muth gekhühlet
weill der aufwikhler mit seinen todt,
vnsern gwalt vnd macht gefühlet,
Hersche ietzt daz Jüdisch reich
deinen Cörper huet die leich.

20

22 Aria Furor
Recht die bürgen mus man würgen
wie daz gmeine Sprichworth lauth:
retten wolt er, von verderben
mus daryber selber sterben
nun bezahlt ers mit der Hauth.

Andromede
alle laster werdt ich meyden
ô mein aller zu grosse lieb.
Berseus
so dir dises geht von Hertzen
würst dich schwingen in daz reich.
Cassiope
ich trag mit dir leyd vnd schmertzen
Sein leib macht vns fast zur leich.

23 Rezitativ Berseus
schaue mein geliebte seele,
dir zulieb geschahe dies
Andromede
o der tiefen liebes quelle
nimer solches ich vergis.
Berseus
Ey bedenkht mein grosses leyden,
dich steths in der tugend ieb.

Final
Da capo

24 Aria Cassiope
weld vnd Hölle seind besieget
selbst der tode vnterlieget,
schönste seel du bist befreyt.

Final

nun khanst deine Freinde trutzen
|: seinen todt dir machen zu nutzen :|
besitz sein reich in Ewigkheit

Da capo

Dankbar rühmt die Seele Perseus (Jesus), die Erbsünde ist durch sein Leiden, seinen Tod getilgt. Perseus legt
die Verantwortung für die Welt in die Hände der Menschen.
The soul gratefully praises Perseus (Jesus), original sin has been redeemed through His suffering. Perseus
places the responsibility for the world in the hands of the people.
Reconnaissante, l’âme célèbre Persée (Jésus), le péché originel est racheté par sa Passion et sa mort. Persée
place la responsabilité du monde entre les mains des Hommes.
25 Rezitativ Berseus
es ist nunmehro die sindthaffte seele
von banden loss
Cassiope
Entbunden ruhet sie in des Erlössers schoss.

Nemesis
erwehlet zur gespons o liebe gross,
Andromede
Ewig sey dir gedankh,
Ehr vnd glorj Preis vnd ruhm
21

Berseus
ô zahrt gebliebte seele
erbe Cron vnd Scepter
khinfftig hin als erbin hast.

bleiben werd ich meines Freyern
meines werthen breytigams
standhafft dienstbahr treye magdt.
Ewig dir anhangen will.
Durch Christi Leiden ist die Menschheit erlöst.
Humanity has been redeemed through Christ‘s suffering.
L’humanité est sauvée par la Passion du Christ.
26 Aria sive Chorus finalis
alles trauern alles seufftzen
schlag nun mehro in den windt

Final

weill dich Christus durch sein leyden
hat versetzet in die freyden
ô beglikhtes Eva khindt.
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