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Johann Joseph Fux (um 1660–1741) 

Concentus Musico-instrumentalis 
CD 1

  Sinfonia à 6. B-Dur à 2 Hautbois, Fagotto,  16'08 

  2 Violini, Viola e Basso

1  Sinfonia (Allegro assai. Grave. Allegro. Adagio.) 5'30 

2  Libertein (Allegro)  1'46 

3  Entrée  2'08 

4  Menuet 1'00 

5  Passepied  0'54 

6  Ciacona 4'50

  Ouverture à 4. F-Dur à 2 Violini, Viola e Basso 10'24

7  Ouverture ([Ohne Tempoangabe] Allegro) 4'33 

8  Aire 1'06 

9  Menuet 1'34 

10  Follie (Allegro) 1'08 
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11  Bourée 0'59 

12  Guique (Prestissimo) 1'04

  Ouverture à 6. g-Moll  18'20 

  à 2 Hautbois, Fagotto, 2 Violini, Viola e Basso 

13  Ouverture 3'43 

14  Rigadon – Bourée Trio – Rigadon da Capo 2'29 

15  Aire la Double (Andante)  3'32 

16  Menuet 1'06 

17  Aria in Canone (Pocco Allegro) 2'45 

18  Passacaille 4'45

  Ouverture à 4. C-Dur à 2 Violini, Viola e Basso 10'31

19  Ouverture 2'48 

20  Aria 1'13 

21  Menuet 0'53 

22  Aire la Volage (Allegro) 1'00 

23  Marche des Ecurieus (Presto) 1'16 
 
24  L‘inegalitè (Lentement. Prestissimo. Lentement. [Vivace. Lentement.]  3'21 
  Prestissimo. Lentement.) T.T.: 55'49
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  CD 2

  Ouverture à 4. d-Moll à 2 Violini, Viola e Basso 16'39

1  Ouverture 5'15 

2  Aria (Andante) 3'00 

3  Menuet 1'28 

4  Gavotte 2'03 

5  Sarabanda 1'57 

6  Guique, en Rondeau 1'23

7  Finale (Adagio. Allegro. Adagio.) 1'33

  Sinfonia à 2. F-Dur à Flauto, Hautbois, Basso e Cembalo 11'45

8  Sinfonia (Adagio. Andante. Allegro.) 5'26 

9  La joye des fidels sujets (Allegro) 2'11 

10  Aria Italiana [Giga] & Aire francoise [Entrée] 2'27 

11  Les énemis Confus [Sarabande] 1'41 

  Serenada à 8. C-Dur à 2 Trombe, 2 Hautbois e Fagotto, 34'33 

  2 Violini, Viola e Basso

12  Marche (Allegro) 2'21 
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13  Guique (Prestissimo) 1'15 

14  Menuet 1'15 

15  Aria (Più allegro) 2'12

16  Ouverture 3'16 

17  Menuet – Trio 4'07 

18  Guique (Prestissimo) 1'30 

19  Aria (Andante) 2'43 

20  Aria 1'38 

21  Bourée Première – Bourée 2de 2'54 

22  Intrada (Adagio. Allegro. Adagio. Allegro. Adagio.) 3'03 

23  Rigadon 2'38 

24  Ciacona 2'50 

25  Guique (Prestissimo) 0'55 

26  Menuet 1'10 

27  Final (Pocco allegro) 0'46 
 T.T.: 60'05 
  Neue Hofkapelle Graz
  Lucia Froihofer · Michael Hell 
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Besetzung

Sinfonia B-Dur: 
Violine: Lucia Froihofer*, Zohar Alon, Elisabeth Kröpfl, Roswitha Dokalik*, Ofir Shner, 
Marianne Schweitzer 
Viola: Sofija Krsteska*, Eva Lenger 
Basse de Violon: Peter Trefflinger*, Gabriele Toscani, Georg Kroneis 
Cembalo: Michael Hell 
Oboe: Amy Power, Ana Ines Feola 
Fagott: Klaus Hubmann 
Perkussion: Gabriel Froihofer

Ouverture F-Dur: 
Violine: Lucia Froihofer, Zohar Alon, Elisabeth Kröpfl, Roswitha Dokalik, Ofir Shner, Marianne 
Schweitzer 
Viola: Sofija Krsteska, Eva Lenger 
Basse de Violon: Peter Trefflinger, Gabriele Toscani, Georg Kroneis 
Cembalo: Michael Hell 
Perkussion: Gabriel Froihofer

Ouverture g-Moll: 
Violine: Lucia Froihofer*, Sofija Krsteska, Johanna Kargl, Zohar Alon*, Elisabeth Kröpfl, 
Marianne Schweitzer 
Viola: Eva Lenger*, Barbara Palma, Bernadette Schmutz 
Basse de Violon: Peter Trefflinger*, Gabriele Toscani 
Violone: Georg Kroneis 
Cembalo: Michael Hell 
Oboe: Andreas Helm, Amy Power 
Fagott: Ivan Calestani 
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Ouverture C-Dur: 
Violine: Lucia Froihofer, Roswitha Dokalik 
Viola: Sofija Krsteska 
Basse de Violon: Peter Trefflinger 
Cembalo: Michael Hell 
Perkussion: Gabriel Froihofer

Ouverture d-Moll: 
Violine: Lucia Froihofer*, Zohar Alon, Elisabeth Kröpfl, Roswitha Dokalik*, Ofir Shner, 
Marianne Schweitzer 
Viola: Sofija Krsteska*, Eva Lenger 
Basse de Violon: Peter Trefflinger*, Gabriele Toscani, Georg Kroneis 
Flautino: Michael Hell

Sinfonia F-Dur: 
Flauto: Michael Hell 
Oboe: Andreas Helm 
Violoncello: Peter Trefflinger 
Cembalo: Dimitri Bondarenko

Serenade C-Dur: 
Violine: Lucia Froihofer*, Sofija Krsteska, Johanna Kargl, Annegret Hoffmann, Daniela 
Henzinger, Zohar Alon*, Elisabeth Kröpfl, Marianne Schweitzer, Maria Kaluzhskikh, Fani 
Vovoni 
Viola: Eva Lenger*, Barbara Palma, Bernadette Schmutz 
Basse de Violon: Peter Trefflinger*, Gabriele Toscani 
Violone: Georg Kroneis 
Cembalo: Michael Hell, Dimitri Bondarenko 
Oboe: Andreas Helm, Amy Power, Katharina Humpel, Bettina Simon 
Fagott: Ivan Calestani, Klaus Hubmann 
Trompete: Jean-François Madeuf, Julian Zimmermann 
Perkussion: Gabriel Froihofer

* Soli
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„EINE ANNEHMLICHE MUSIC“
Zur Gesamtaufnahme von Johann Joseph 
Fux’ Concentus Musico-instrumentalis

Fux und sein „Concentus“

Dass wir heute Johann Joseph Fux’ großes Opus 
Primum, den Concentus Musico-instrumentalis in sep-
tem partittas, ut vulgo dicimus, divisus, kennen, ist ein 
großes Glück. Denn nur ein einziges Exemplar des 
Originaldrucks, der 1701 in Nürnberg bei Felseckers 
Erben herausgegeben wurde, hat die Zeiten überdauert. 
Dessen neun Stimmhefte stammen aus der ehemaligen 
Musiksammlung des deutschen Naturwissenschaftlers 
Guido Richard Wagener (1822 – 1896) und befinden 
sich heute in der Staatsbibliothek zu Berlin. Leider aber 
fehlt dabei ein Bogen, also insgesamt vier Seiten des 
Viola-Stimmheftes. Bis heute kennen wir keine einzige 
Abschrift aus dem 18. Jahrhundert, sodass die betreffen-
de Stimme für Neuausgaben und Einspielungen rekon-
struiert werden muss. Dies machten als erster Heinrich 
Rietsch, dessen Bearbeitung vor genau hundert Jahren 
1916 als Band 47 der Reihe Denkmäler der Tonkunst in 
Österreich erschien, und nun auch Michael Hell für die 
vorliegende Einspielung.

Die Sammlung Concentus Musico-instrumentalis ist 
König Joseph I. gewidmet. Sie besteht aus einer groß an-
gelegten, dreiteiligen Serenade, einer Sinfonia à 6, vier 
Ouverturen und einer dreistimmigen Sinfonia. Musik, die 
mit großer Wahrscheinlichkeit sowohl zum Namenstag 
des Kronprinzen am 19. März 1698 als auch zu dessen 
Hochzeit mit Prinzessin Wilhelmine Amalie von Braun-
schweig-Lüneburg im Februar 1699 erklang.

Wenn ein Werk so dezidiert einer Persönlichkeit 
zugeeignet ist, könnte es sein, dass man über den 
Widmungsträger auch mehr über die Musik erfährt. Im 

Falle von Fux, König Joseph I. und dem Concentus ist 
dieser Zusammenhang ganz besonders offensichtlich. 
Wer also war Joseph I.? Seit seinem neunten Lebens-
jahr ungarischer und seit seinem zwölften auch römisch-
deutscher König, war er wie sein Vater, Kaiser Leopold 
I., ausgesprochen musikliebend. Joseph komponierte 
und spielte selbst ein vollkommenes clavecin, bließ die 
flöte, und tractirte noch viel andere instrumenta (E. G. 
Rinck,1712). Er galt als besonders abenteuerlustig und 
draufgängerisch und war zudem auch ausgesprochen 
entscheidungsfreudig und reformwillig.

Immer wieder wurde Joseph als gelehriger, vielsei-
tig begabter und sehr intelligenter Schüler beschrieben. 
Sein Erzieher Karl Theodor Otto Fürst zu Salm und sein 
Religionslehrer Franz Ferdinand von Rummel lenkten 
den Kronprinzen sehr stark in Richtung einer modernen, 
frühaufklärerischen Weltsicht, welche unter anderem 
die Trennung von Staat und Religion nahelegte. Eine 
Haltung, die den konservativen Jesuiten am Wiener Hof 
arg missfiel. Josephs Instructor in historicis et politicis, 
Hans Jakob Wagner von Wagenfels, vermittelte Joseph 
zudem eine für seine Zeit relativ freie Gesinnung, die 
in zahlreichen Reformabsichten gipfelte und somit den 
Thronfolger für konservative Hofkreise sehr bedrohlich 
werden ließ. Hat Johann Joseph Fux vielleicht in den 
Sätzen Libertein in Sinfonia F-Dur, der rasenden Aire 
la Volage oder L’Inegalitè mit zahlreichen Mensur- und 
Tempowechseln in Ouverture C-Dur diese freie Gesin-
nung Josephs charakterisieren wollen? Oder sind dies 
gar mehr oder weniger versteckte Anspielungen auf 
Josephs zahlreiche erotische Abenteuer mit Kammerzo-
fen und adeligen Damen am Hof, mit Kastraten und gar 
Leibgardeuren, denen der Kaiser mit der anbefohlenen 
Hochzeit endlich ein Ende bereiten wollte? Wer weiß … 
Sicher ist zumindest, dass der ungestüme Lebenswandel, 
das Draufgängertum und die Leidenschaftlichkeit des 
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Thronfolgers unübersehbar waren und auch auf dessen 
musikalische Vorlieben deutlichen Einfluss hatten.

Der ehemalige Grazer Ordinarius für Musikwissen-
schaft, Rudolf Flotzinger, hat in eindrucksvoller Weise 
dargelegt, dass die annehmliche Music, die man beim 
festlichen Einzug des Brautpaares in die Stadt Wien bei 
der von der Bürgerschaft beim „Stock im Eisen“, also 
in der Nähe des Stephansdomes, errichteten Ehrenpfor-
te hören konnte, sehr wahrscheinlich die Serenade in 
C-Dur aus dem Concentus war. Noch faszinierender 
gelingt Flotzinger, die letzten beiden Sätze der Sinfonia 
à 2 in F-Dur mit einem Konzert am 17. Februar 1699 
in Tulln in Zusammenhang zu bringen. Dort spielte der 
Kronprinz höchstpersönlich im Rahmen einer von ihm 
selbst inszenierten, letztlich erfolgreichen Incognito-Be-
grüßung der Braut die Flöte. Flotzinger führt u. a. aus, 
dass der vorletzte Satz der Sinfonia, in welchem Fux 
eine Aria Italiana im 6/8-Takt in der Blockflöte mit einer 
Aire françoise im Alla breve-Takt in der Oboe kombi-
niert, nicht nur die Unterschiede zwischen französischem 
und italienischem Stil demonstriert, sondern gleicherma-
ßen auch das Brautpaar charakterisiert: Joseph, der 
durchaus italienische Musik liebte, spielt die Flöte, und 
Amalie, die einige Jahre am Hof zu Versailles gelebt 
hatte, spricht, tanzt, denkt und fühlt französisch. Wie un-
glaublich modern gerade dieses Werk von Fux ist, zeigt 
die Tatsache, dass mindestens zwei Jahrzehnte vergin-
gen, bis Georg Philipp Telemann wieder Triosonaten in 
dieser Besetzung komponierte.

Der ständige Wechsel bzw. die Gegenüberstellung 
und teilweise Vermischung von italienischem und fran-
zösischem Stil zieht sich wie ein roter Faden durch den 
gesamten Concentus. Das hat zwar nicht nur aber durch-
aus auch mit Joseph I. zu tun. Joseph, der sich durch 
seine Frankophilie in subtiler Weise von seinem Vater 
unterscheiden wollte, hegte angeblich auch besonderes 

Interesse an den italienischen Komponisten Giovanni 
Bononcini und Alessandro Scarlatti.

Sicher war es Fux nicht darum getan, einseitig der 
Lullyschen Art emsig nachzutrachten, sondern einen ei-
genständigen Weg zu gehen. Hier ist er in guter Gesell-
schaft mit Georg Muffat, der, in Italien und Frankreich 
ausgebildet, in beiden Stilen gleichermaßen sattelfest 
war. Oder mit Johann Christoph Pez, der 1696 in 
Augsburg seine Triosonatensammlung unter dem vielsa-
genden Titel Duplex genius drucken ließ. Dennoch stellt 
sich die Frage, wie und wann denn Fux, der zur Zeit der 
Drucklegung seines Concentus das dritte Jahr Hofkom-
ponist unter Kaiser Leopold I. war, sich derart intensiv 
und profund mit dem französischen Stil hat auseinander-
setzen können. Gut möglich, dass Fux, der von 1683 
bis zur Jahreswende 1688/89 in Ingolstadt Jura studiert 
und außerdem als Organist an St. Moritz gewirkt hatte, 
dort mit der neuartigen Musik der frühen deutschen „Lul-
listen“ in Berührung gekommen war.

Im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts hatte der 
neue französische Stil gerade in Süddeutschland einen 
enormen Stellenwert erlangt. Bereits 1678 sandte der 
Münchner Hof Agostino Steffani nach Paris, damit sich 
dieser bei Jean-Baptiste Lully vervollkommne. 1682 
wurde Johann Kusser, der sich auch zu Paris sechs 
Jahr lang aufgehalten, und das Glück gehabt, von 
dem weltberühmten Lully geliebt zu werden, und von 
ihm die Frantzösische Art zu componiren zu erlernen 
(J. G. Walther, 1732), an den Ansbacher Hof berufen, 
um dort den Geigern den französischen Violinstil beizu-
bringen. Nach Kusser wurde 1683 Johann Fischer, der 
fünf Jahre lang in Paris als einer von Lullys Kopisten ge-
arbeitet hatte, an die Ansbacher Hofkapelle engagiert. 
In diesem Zusammenhang ist außerdem auch Augsburg 
zu nennen, nicht nur wegen Johann Fischer und Jakob 
Scheiffelhut, die zu den wichtigsten Vorkämpfern des 
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französischen Musikstils in Deutschland gehörten, son-
dern auch wegen der Bedeutung der Musikverleger 
Lorenz Kroninger und Gottlieb Göbels Erben, die u. a. 
fast alle Werke des praktisch ausschließlich im franzö-
sischen Stil komponierenden Johann Kaspar Ferdinand 
Fischer herausgaben. Fux war also bereits zu seinen 
Studienzeiten in Ingolstadt von französischer Musik 
buchstäblich umzingelt.

Und diese Kenntnis macht sich nicht nur im Komposi-
tionsstil, sondern auch in Besetzungsfragen bemerkbar. 
Zwar gilt für den Einsatz der neuen „französischen“ 
Holzblasinstrumente am Wiener Hof der am 9. Juni 
1697 aufgeführte Trattenimento per musica Le Promesse 
degli Dei des Hoforganisten Ferdinand Tobias Richter 
als frühester Beleg – welcher u. a. mit Flöten, Oboen, Te-
noroboe und Fagott besetzt ist. Doch dürften die Werke 
aus dem Concentus die erste reine Instrumentalmusik mit 
Oboen und Fagotten am Wiener Hof gewesen sein. Dies 
ist insofern aufsehenerregend, weil es sich beim Concen-
tus mit größter Wahrscheinlichkeit überhaupt um den al-
lerersten Musikaliendruck mit Oboen und Fagott(en) im 
süddeutschen Raum handeln dürfte. Die barocke, drei-
teilige Oboe wurde im Umkreis des Pariser Hofes knapp 
nach 1670 entwickelt. Nicolas Hotteterre konzipierte 
wahrscheinlich um 1680 das neue, vierteilige Fagott 
und stellte es der Oboe als geeignetes Bassinstrument 
zur Seite. Deutlich nach 1680 wurden vereinzelt Oboen 
und Fagotte aus Paris oder Amsterdam an bedeutenden 
deutschen Höfen angeschafft. Erst um die Mitte der 
1690er-Jahre etablierte sich im süddeutschen Zentrum 
des Instrumentenbaus, in Nürnberg, eine eigenständige 
Produktion von Oboen, Fagotten und neuen Blockflöten 
in den Werkstätten von Jakob Fux, Stephan Melßham-
ber, Johann Christoph Denner und Johann Schell. Diese 
belieferten nachweislich auch österreichische Höfe und 
Klöster.

Die brandneuen Hoboen und Fagotte des Concen-
tus stehen vermutlich auch in direktem Zusammenhang 
mit Joseph I., der jedenfalls ein besonderer Förderer 
der neuen Holzblasinstrumente gewesen sein muss. Er 
selbst wird 1699 und 1705 bei Kammerfesten als Flötist 
genannt und nahm, noch bevor er Kaiser wurde, eine 
Gruppe von Oboisten in die Hofkapelle auf. Auch spre-
chen einige Eingaben von Hofmusikern aus den Jahren 
1699 bis 1705 für eine besondere diesbezügliche Vor-
liebe des Thronfolgers.

Johann Joseph Fux im heutigen Musikleben

Lange Zeit wurde bedauert, dass die Musik von Jo-
hann Joseph Fux, gemessen an ihrer einstigen enormen 
Bedeutung, heutzutage relativ selten aufgeführt bzw. 
auf Tonträger eingespielt wird. Immerhin wirkte Fux, 
der auf seine Herkunft durchaus stolze Bauernsohn aus 
Hirtenfeld bei Graz, mehr als die Hälfte seines Lebens 
als kaiserlicher Hofkomponist und Hofkapellmeister 
und bekleidete somit eines der höchsten musikalischen 
Ämter Europas. Die Vernachlässigung seines Werks im 
gegenwärtigen Musikbetrieb wurde immer wieder auf 
dreierlei Faktoren zurückgeführt: Zum einen argumen-
tierte man, dass seine Musik als die eines komponie-
renden Theoretikers abgetan wurde. Ein Vorurteil, das 
sich auf eine sehr mangelhafte und ungenaue Kenntnis 
seiner Werke gründete. Zum anderen wurde die Über-
lagerung der barocken Hofmusik durch die „Wiener 
Klassiker“ ins Treffen geführt, die alle Aufmerksamkeit 
für sich beanspruchten. Und zum dritten ist es die Tat-
sache, dass Fux ja für das musikalisch hoch gebildete 
Kaiserhaus komponierte und deshalb auch komplizierte 
Musik schreiben musste bzw. konnte. Volkstümlichkeit, 
um auf einem Markt zu bestehen, wurde von ihm nicht 
erwartet. Wie auch immer: dieses Lamento kann nur 
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noch eingeschränkt gelten. Nicht nur, weil Fux mittler-
weile kaum seltener als seine unmittelbaren Zeitgenos-
sen, Henry Purcell vielleicht ausgenommen, aufgeführt 
wird, sondern weil der bedeutendste österreichische 
Barockkomponist gerade in jüngerer Zeit auf mehreren 
Ebenen besondere Aufmerksamkeit erregt. Die 2015 
erschienenen Publikationen, wie der von Klaus Aringer 
herausgegebene Bericht zum Symposium Johann Joseph 
Fux – Der Komponist, die „kleine“ Biographie Johann 
Joseph Fux – Zu Leben und Werk des österreichischen 
Barockkomponisten von Rudolf Flotzinger und der eben-
falls von diesem redigierte Sammelband Johann Joseph 
Fux – Leben – musikalische Wirkung – Dokumentation, 
der mit Recht als neues Standardwerk gelten kann, 
mögen dies bezeugen. Ebenso steht das im Juni 2016 
erschienene Fux-Werke-Verzeichnis (1. Teil) von Thomas 
Hochradner für das aktuelle große Interesse an seinem 
Werk. Schließlich widmete die Neue Hofkapelle Graz 
ihre erste, 2011 erschienene CD ausschließlich dem 
Werk „ihres“ Genius loci. Die vorliegende, überhaupt 
erste Gesamteinspielung des Concentus schließt nun 
eine besonders schmerzliche Repertoirelücke und stellt 
einen weiteren Schritt in Richtung der Popularisierung 
einer Musik dar, die allgemeine Aufmerksamkeit mehr 
als verdient.

 Klaus Hubmann

Zur Orchesterbesetzung der 
Gesamtaufnahme

Die Konzeption der Gesamteinspielung des Concen-
tus Musico-instrumentalis ist eine fantastische Aufgabe, 
die in vielerlei Hinsicht grundsätzliche konzeptionelle 
Entscheidungen verlangt, auf die ich gerne näher ein-
gehen möchte. Tatsächlich ist nur ein einziges Druck- 
exemplar des Originaldrucks von 1701 in neun Stimm-
büchern erhalten, allerdings eines davon unvollständig. 
Und die Druckausgabe kann keineswegs alle Fragen 
beantworten, die sich unter anderem zur Frage der In-
strumentenbesetzung stellen. Denn die Veröffentlichung 
richtete sich allgemein an verschiedene Aufführungsge-
gebenheiten, vom großen Hof bis zur barocken Kam-
mer. So ist eine solistische wie eine orchestrale Beset-
zung der Werke gleichermaßen legitim. Und wir haben 
uns dazu entschlossen, in der vorliegenden Aufnahme 
sehr verschiedene Varianten vorzustellen.

Im Fall der Sinfonia F-Dur war die Entscheidung 
sehr leicht: Zu den beiden Soloinstrumenten Flauto (=Alt-
blockflöte) und Hautbois (=Oboe) gesellen sich Basso 
e Cembalo. Für dieses Werk haben wir uns für das in 
Wien auch in dieser Zeit schon bekannte, modernere 
barocke Violoncello entschieden. Diese Sinfonia ist übri-
gens die einzige Komposition der Sammlung, in welcher 
das Cembalo als Continuo-Instrument erwähnt wird und 
in der sich einige, wenn auch sehr unvollständige Gene-
ralbassbezifferungen finden.

In allen anderen Werken dagegen haben wir die 
Bassgruppe mit der französischen Variante der Bass-
geige (Basse de Violon) besetzt. Dieser Französische 
Bass mit 4. Saiten (Daniel Merck, Augsburg 1695) war 
im süddeutschen Raum um 1700 recht verbreitet und 
ist einen Ganzton tiefer gestimmt als das etwas klei-
nere Violoncello. Auch Georg Muffat erwähnt ihn als 
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frantzösischen Bassetl und rühmt ihn gegenüber dem 
diser Orthen gebräuchigen Violone (Passau 1701). Für 
unsere Aufnahme konnten wir auf ein Wiener Original 
von 1701 zurückgreifen und auf zwei eigens für diese 
Aufnahme durch Martin Rainer nachgebaute Instrumente 
nach Stradivari ebenfalls von 1701.

Drei Ouverturensuiten teilt Fux nur den Streichern 
zu: Wir haben diese jeweils unterschiedlich besetzt: 
die Ouverture F-Dur mit chorischer Streicherbesetzung 
und Cembalo, die Ouverture C-Dur mit solistischer 
Streicherbesetzung und Cembalo, die Ouverture  
d-Moll mit chorischer Streicherbesetzung ohne Continuo-
instrument, dafür mit einer konzertierenden Sopranblock-
flöte in der Gavotte. Als meisterhafter Kontrapunktiker 
behandelt Fux den Streichersatz ähnlich wie im Consort 
und sehr ausgewogen, was die Führung der Mittelstim-
men betrifft. Dem versuchen wir Rechnung zu tragen in 
der Besetzung der Streichinstrumente: 3–3–2–3–0 in 
den Ouverturen F-Dur und d-Moll und der Sinfonia 
B-Dur bzw. 3–3–3–2–1 in der Ouverture g-Moll oder 
5–5–3–2–1 in der Serenada C-Dur.

In drei Werken stellt Fux dem Streicherchor ein 
Tertzetl aus zwei Oboen und Fagott gegenüber. In der 
Ouverture g-Moll haben wir eine der drei Bassgeigen 
durch einen großen Violone (im 16’) ersetzt, eine moder-
ne Farbe, die eher für das beginnende 18. als das aus-
gehende 17. Jahrhundert spricht: wann der Musicanten 
eine genugsamme Zahl, so wird der grosse Bass, wel-
chen die Teutschen Violon, die Welschen Contra Basso 
nennen, ein sonderliche Majestät zu wegen bringen, 
obwohlen sich dessen die Lullischen bey denen Balle-
ten noch nicht bedienet (Muffat, Passau 1698). Ebenso 
sind wir in der großen Serenada C-Dur verfahren, 
in der wir außerdem nicht nur die Streicherbesetzung 
vergrößert, sondern auch teilweise die Oboen, das Fa-
gott und das Cembalo verdoppelt haben. Im Sinne des 

Consortspiels haben wir in einigen der vierstimmigen 
Sätze (Aria, Rigadon, Gigue) das Trio der colla parte 
spielenden zwei Oboen und Fagott mit einer Tenoroboe 
zu einer Oboe Band ergänzt. Für die Trompetenpartien 
dieser Serenade konnten wir zwei ausgewiesene Spe-
zialisten des Spiels auf der lochlosen Barocktrompete 
gewinnen.

Die fehlenden Seiten aus der Violastimme (es betrifft 
von der Serenada C-Dur die Sätze ab der Intrada 
und von der Sinfonia B-Dur die Sätze bis einschließ-
lich Entrée) habe ich ausgehend von Heinrich Rietschs 
Ergänzung noch einmal grundlegend überarbeitet und 
verändert. Erstaunlich dabei war, dass es Rietsch und 
mir nicht immer möglich war, Fux’ geniale Einfachheit 
der übrigen Violastimmen zu erreichen.

Georg Muffat erwähnt im Vorwort zu seiner Auserle-
senen Instrumental=Music, dass man die kürzeren Sätze 
gerne zwei bis dreimal komplett spielen könne (Passau 
1701). Dies haben wir nur zu gerne getan, da wir von 
einigen der Stücke nicht genug bekommen konnten. Im 
Falle des Menuets und Trios aus der Serenada C-Dur 
haben wir ein Double des Trios für zwei Cembali hin-
zugefügt.

  Michael Hell

cpo 777 980–2 Booklet.indd   13 08.06.2016   11:47:01



Teil der signierten Partiturseite des Concentus mit Wortlaut: Denkmäler der Tonkunst Österreichs
mit den allerbesten Wünschen für eine abenteuerliche tolle Reise, Nikolaus Harnoncourt.
Johann Joseph Fux 
Concentus Musico-Instrumentalis
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Widmung:

Wir möchten diese CD Nikolaus Harnoncourt wid-
men, der sich zusammen mit seiner Frau Alice in der 
Vorbereitungsphase der Aufnahme viel Zeit für Gesprä-
che über den Concentus und Johann Joseph Fux mit uns 
genommen hat. Harnoncourts stets hinterfragender Geist 
und seine Experimentierfreude sind uns Vorbild und An-
sporn zugleich. Dafür sind wir von Herzen dankbar.

Dedication:

We wish to dedicate this CD to Nikolaus 
Harnoncourt, who, together with his wife Alice, 
found lots of time to discuss Johann Joseph Fux and 
his Concentus during the preparatory stages of this 
recording. His ever-inquisitive spirit and adventurous 
nature were at once an inspiration and a stimulus to us. 
For this we express our deep gratitude.
 

Neue Hofkapelle Graz – Das steirische 
Barockorchester

Seit 2010 lässt die Neue Hofkapelle Graz aufhor-
chen: als innovatives Barockensemble mit Leidenschaft 
für szenische Produktionen, als aufregendes Barockor-
chester mit eigener Konzertreihe in Graz und schließlich 
als Repräsentantin einer jungen, unkonventionellen Ge-
neration von historisch bestens informierten Aufführungs- 
praktikerinnen unter doppelter künstlerischer Leitung:

Da ist Lucia Froihofer, ihre musikantische Ader wur-
zelt in der steirischen Volksmusik und lässt die barocken 
Formen zu sinntragenden Gesten erstehen – das Orches- 
ter folgt ihr auf den Fuß. Und da ist Michael Hell, der 
an Cembalo und Blockflöte Ohren wie Augen öffnet. 
Beides geht ihm mit ungeahnter Leichtigkeit von der 
Hand. Hand und Fuß haben aber auch die Geschich-
ten, die die Hofkapelle zu erzählen hat: Konzerte der 
Neuen Hofkapelle Graz folgen einer Idee und reizen 
alle Nuancen vom tiefsten Tal der Tränen bis in brillante 
Spitzentöne aus.

Lucia und Michael verstehen es, in Doppeldirekti-
on gerade die eigenen Ressourcen ihrer Ensemblekol-
leginnen zu nutzen: Allesamt Musikerinnen, die sich 
durch ihre Leidenschaft gefunden haben, um in eine 
gemeinsame Richtung zu gehen. Weil Kopf und Herz 
allen erlauben, sich selbst auf der Bühne auszudrücken, 
wächst das Ensemble im Konzertgeschehen zu einem 
vielgestaltigen Körper, der letztlich das macht, was man 
von der Barockmusik erwarten kann: Authentisches aus-
sagen und vor allem echte Freude.
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des Brautpaares Joseph I. und Wilhelmine Amalie in Wien 1699.
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Lucia Froihofer 

Lucia Froihofer spezialisierte sich nach ihrem Stu-
dium der Violine und Instrumentalpädagogik an der 
Kunstuniversität Graz auf die Alte Musik und deren 
Aufführungspraxis. Einem Barockviolinestudium bei Su-
sanne Scholz an der Hochschule für Musik und Theater 
in Leipzig folgten weitere Studien bei Sigiswald Kuijken 
(Brüssel), Enrico Gatti (Novara) und Michi Gaigg (Linz).

Sie widmet sich vor allem der Literatur des 17. und 
18. Jahrhunderts, lässt ihre musikantische und tänze-
rische Ader aber auch in ihrer Gruppe Spafudla pulsie-
ren, die neue Volksmusik in ungewöhnlichen Mixturen 
serviert. 2010 gründete sie gemeinsam mit Michael Hell 
(Cembalo) die Neue Hofkapelle Graz, die sie mit ihm 
in künstlerischer Doppeldirektion leitet. Daneben ist der 
Barockgeigerin auch die Kammermusik ein wichtiges 
Anliegen.

Konzertreisen führten sie in viele Länder Europas 
und nach Asien und zu zahlreichen europäischen Fes- 
tivals. Eine Vielzahl an CD-Produktionen runden das 
Profil der Künstlerin ab, die ihre Begeisterung und 
Fähigkeiten auch am Johann-Joseph-Fux-Konservato-
rium und an der Kunstuniversität in Graz weitergibt. 

Michael Hell 

Michael Hell hat seit 2011 die Professur für Cemba-
lo und Generalbass am Institut für Alte Musik und Auf-
führungspraxis der Kunstuniversität Graz inne, leitet ge-
meinsam mit Lucia Froihofer (Violine) in Doppeldirektion 
die Neue Hofkapelle Graz, gibt Meisterkurse und kon-
zertiert in ganz Europa als Solist und Kammermusiker 
sowohl auf dem Cembalo als auch auf der Blockflöte. 

Er ist regelmäßiger Gast der styriarte, war aber auch 
in Festivals wie dem Lufthansa Festival of Baroque Music 
London, dem Festival Alte Musik Knechtsteden, in der 
Kölner Philharmonie und zusammen mit Dorothee Ober-
linger, Emma Kirkby, Erich Höbarth und Arianna Savall 
zu hören. Bereits als Student an der Musikhochschule 
Hannover in den Klassen von Siri Rovatkay-Sohns und 
Zvi Meniker und an der Schola Cantorum Basiliensis 
in der Klasse von Jesper Christensen wurde er Preisträ-
ger zahlreicher internationaler Wettbewerbe und war 
Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes 
und des DAAD. 2015 erschien mit seinem Ensemble 
Musicke’s Pleasure Garden beim Label paladino music 
die Gesamtaufnahme der Blockflötensonaten von James 
Paisible.

Immer wieder arrangiert er exklusiv für die Pro-
gramme der NHG barocke und nicht so barocke Kom-
positionen und fährt in seiner Freizeit leidenschaftlich 
gerne Motorrad.
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‘ ... a pleasaunte musique ...’
The complete recording of Johann Joseph 
Fux’s Concentus Musico-instrumentalis

Fux and his Concentus

The great Concentus Musico-instrumentalis in septem 
partittas, ut vulgo dicimus, divisus is Johann Joseph Fux’s 
very first work. The fact that we know it at all is a stroke 
of luck, for only a single copy of the original print, 
published by Felseckers Erben in Nuremberg in 1701, 
has survived the ravages of time. The nine partbooks stem 
from the former music collection of the German scientist 
Guido Richard Wagener (1822–1896) and are located 
today in the Berlin Staatsbibliothek. Unfortunately one 
bifolium of the viola partbook is missing, and thus four 
of its pages. As no 18th-century manuscript copy has 
yet resurfaced, the part must be reconstructed for new 
editions and recordings. The first person to do this was 
Heinrich Rietsch, whose arrangement appeared exactly 
100 years ago as volume 47 of Denkmäler der Tonkunst 
in Österreich (1916). Michael Hell has done the same 
for the present recording.

The Concentus Musico-instrumentalis, dedicated to 
King Joseph I, consists of a large-scale tripartite serenade, 
a Sinfonia à 6, four overtures and a three-voice sinfonia. 
In all likelihood the music was performed both on the 
name day of the crown prince (19 March 1698) and on 
the day of his wedding to Princess Wilhelmine Amalie 
of Brunswick-Lüneburg (February 1699).

When a work is so specifically dedicated to a single 
person, it may be that one learns about the music by 
studying the dedicatee. This happens especially to be 
the case with Fux, King Joseph I and the Concentus. So 
who was Joseph I? He was the King of Hungary from 
the age of nine, and also ‘King of the Romans’ from 

the age of 12. But like his father, Emperor Leopold I, he 
also had a deep love of music. Joseph composed and 
‘played the harpsichord to perfection, blew the flute and 
handled many other instruments as well’ (E. G. Rinck, 
1712). He was also considered highly adventurous 
and swashbuckling and was a bold decision-maker and 
reformer.

Time and again the young Joseph was described as 
an eager and very intelligent pupil of multiple talents. His 
tutor Karl Theodor Otto, Prince of Salm, and his religion 
teacher Franz Ferdinand von Rummel guided the prince 
firmly toward a modern, early Enlightenment view of the 
world, which among other things implied the separation 
of church and state. It was a posture that greatly 
displeased the conservative Jesuits at the Viennese 
court. Joseph’s instructor in history and politics, Hans 
Jakob Wagner von Wagenfels, instilled in him what 
was, for its day, a relatively open mind, culminating in 
many reform plans that made the boy very dangerous 
for conservative circles at court. Perhaps Fux sought 
to depict Joseph’s open-mindedness in the Libertein of 
Sinfonia or the madcap Aire la Volage and L’Inegalité in 
Overture in C major, with its many changes of metre and 
tempo. Or perhaps they are nothing more or less than 
clandestine allusions to Joseph’s many erotic adventures 
with ladies-in-waiting and noblewomen at court, with 
castratos and even bodyguards – adventures which the 
emperor sought to bring to a halt with the pre-arranged 
marriage. Who knows ...? What is certain, however, is 
that the crown prince’s dashing lifestyle, derring-do and 
high passions were impossible to overlook – and that 
they strongly influenced his musical predilections.

Rudolf Flotzinger, the emeritus professor of 
musicology in Graz, has impressively shown that 
the ‘pleasaunte musique’ performed at the solemn 
entrance of the bridal couple in the city of Vienna, as 
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they passed through the Gateway of Honour erected 
by the citizenry at ‘Stock im Eisen’ (near St Stephen’s 
Cathedral), was very probably the Serenade in C major 
from the Concentus. Still more fascinating is his success 
in identifying the final two movements of Sinfonia à 2 
with a concert held in Tulln on 17 February 1699, where 
the prince himself welcomed the bride by playing the 
flute incognito (and successfully so) during a ceremony 
he himself had staged. Among other things, Flotzinger 
explains that the penultimate movement of the Sinfonia, 
where Fux combines an Aria Italiana in 6/8 metre for 
recorder with an Aire françoise in alla breve metre for 
oboe, not only demonstrates the differences between 
the French and Italian goût, but also depicts the bridal 
couple: Joseph, who loved Italian music, plays the 
flute while Amalie, who had spent several years at the 
court in Versailles, speaks, dances, thinks and feels 
in French. Just how incredibly modern this particular 
work by Fux actually is can be seen in the fact that at 
least two decades had to pass before Georg Philipp 
Telemann again wrote trio sonatas for this combination 
of instruments.

The constant alternation, contrast and sometimes 
mingling of the Italian and French styles is a common 
theme throughout the Concentus. This is partly, if not 
exclusively, related to Joseph I, who sought to distinguish 
himself subtly from his father with his francophile 
leanings and allegedly took a strong interest in the 
Italian composers Giovanni Bononcini and Alessandro 
Scarlatti.

What is certain, however, is that Fux had no 
intention of lopsidedly ‘aping the Lullyean manner’, 
but sought to strike out on paths of his own. Here he 
is in good company with Georg Muffat, a composer 
trained in Italy and France and equally au fait in both 
styles, and with Johann Christoph Pez, who published 

a collection of trio sonatas in Augsburg with the telling 
title Duplex genius in 1696. Still, the question arises of 
how and when Fux, who had entered his third year as 
court composer to Emperor Leopold I at the time his 
Concentus appeared in print, acquired such a deep and 
thorough knowledge of the French style. It may well be 
that he came into contact with the novel music of the 
early German ‘Lullistes’ in Ingolstadt, where he studied 
law and played the organ at St Moritz from 1683 until 
the turn of the year 1688–89.

In the final decades of the 17th century the new 
French style took firm hold, especially in southern 
Germany. As early as 1678 the court in Munich 
dispatched Agostino Steffani to Paris to perfect his craft 
with Jean-Baptiste Lully. In 1682 Johann Kusser, who 
‘remained in Paris for six years, and who had the good 
fortune to be loved by the world-famous Lully and to 
learn from him the French manner of composing’ (J. 
G. Walther, 1732), was summoned to the court of 
Ansbach in order to teach the French style of playing to 
its violinists. Kusser was followed at the Ansbach court 
in 1683 by Johann Fischer, who had spent five years 
in Paris working as one of Lully’s copyists. Augsburg 
should also be mentioned in this connection, not only 
because of Johann Fischer and Jakob Scheiffelhut – 
two of Germany’s leading campaigners for the French 
style – but also because of the importance of the music 
publishers Lorenz Kroninger and Gottlieb Göbels Erben, 
who issued nearly all the works of Johann Kaspar 
Ferdinand Fischer, a composer who wrote almost 
exclusively in the French manner. In short, Fux was 
literally surrounded by French music during his years of 
study in Ingolstadt.

This discovery is plain to hear not only in his 
compositional style but also in his instrumentation. True, 
the earliest known use of the new ‘French’ woodwind 
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instruments at the Vienna court is found in the ‘musical 
entertainment’ Le Promesse degli Dei by court organist 
Ferdinand Tobias Richter, performed there on 9 June 
1697 and scored inter alia for flutes, oboes, tenor 
oboe and bassoon. But the works in the Concentus 
were most likely the earliest purely instrumental music 
with oboes and bassoons heard at the Vienna court. 
This is also sensational because the Concentus was, in 
all probability, the very first music print with oboes and 
bassoon(s) to appear in the southern German-speaking 
lands. The three-section baroque oboe was developed 
in the vicinity of the Paris court shortly after 1670. 
Nicolas Hotteterre probably conceived the new four-
section bassoon around 1680 and placed it alongside 
the oboe as a suitable bass instrument. It was well after 
1680 that oboes and bassoons from Paris or Amsterdam 
were purchased at leading German courts, and not until 
the mid–1690s that the manufacture of oboes, bassoons 
and new recorders became established in southern 
Germany’s centre of instrument making, Nuremberg, 
in the workshops of Jakob Fux, Stephan Melsshamber, 
Johann Christoph Denner and Johann Schell, all of 
whom are known to have purveyed their wares to 
Austrian courts and monasteries.

The brand-new oboes and bassoons of the Concentus 
were presumably directly connected with Joseph I, who 
must in any case have been a special promoter of the 
new woodwind instruments. He himself is named as a 
flautist in chamber festivities in 1699 and 1705, and 
before he became emperor he had added a group of 
oboists to his court chapel. Several petitions from court 
musicians from 1699 to 1705 also bear witness to this 
special predilection on the part of the crown prince.

Johann Joseph Fux today

For a long time it was regretted that Fux’s music, 
compared to the enormous importance it once enjoyed, 
is relatively rarely performed and recorded today. Fux, 
after all, though proud of his lineage as the son of a 
peasant from Hirtenfeld near Graz, spent more than 
half his life as a composer and chapel-master to the 
imperial court, thereby occupying one of the loftiest 
musical offices in Europe. The neglect of his works in 
today’s music industry has been explained over and 
over again on the basis of three factors. For one, it was 
argued that his music was dismissed as the work of a 
theorist who happened also to compose – a prejudice 
based on a very deficient and inaccurate knowledge 
of his output. For another, courtly baroque music is 
said to have been displaced by the ‘Viennese classics’, 
who then monopolized all the attention. Third comes 
the argument that Fux’s music, being composed for the 
musically cultured members of the imperial family, must 
needs have been complex. He was under no pressure 
to write approachable music in order to survive on a 
market. Whatever the case, these laments cannot be 
accepted without reservations, not only because Fux is 
now performed almost as frequently as his immediate 
contemporaries (except perhaps Henry Purcell), but 
also because this leading composer of the Austrian 
baroque has generated much excitement, particularly in 
recent years. We need only consider the publications 
issued in 2015, such as Klaus Aringer’s report on the 
symposium Johann Joseph Fux – Der Komponist, the 
‘short’ biography Johann Joseph Fux: Zu Leben und 
Werk des österreischischen Barockkomponisten by the 
aforementioned Graz professor Rudolf Flotzinger and 
the anthology Johann Joseph Fux: Leben – musikalische 
Wirkung – Dokumentation, likewise edited by Flotzinger 

cpo 777 980–2 Booklet.indd   20 08.06.2016   11:47:02



21

and rightly regarded as definitive. Equally indicative of 
the great interest currently shown in Fux’s music is the 
thematic catalogue published by Thomas Hochradner 
in 2016. Finally, the Neue Hofkapelle Graz devoted 
their first CD (released in 2011) exclusively to the music 
of ‘their’ native genius, Fux. The present complete 
recording of the Concentus – the first of its kind – fills 
a particularly embarrassing gap in the repertoire and 
takes a further step toward popularising a body of music 
that more than merits widespread attention.

  Klaus Hubmann

The instrumentation on
the complete recording

To conceive a complete recording of the Concentus 
Musico-instrumentalis is a fabulous task which, in many 
respects, calls for decisions of principle that I am happy 
to explain here in greater detail. In fact, only one copy 
of the original print of 1701 has come down to us, and 
that in nine partbooks, one of which is incomplete. This 
print cannot possibly answer all the questions that arise, 
including those regarding instrumentation. In those days 
printed publications generally aimed to cover a wide 
range of performance circumstances, from grand courts 
to baroque chambers, and it is equally legitimate to 
have the works played with one instrument or multiple 
instruments to a part. We therefore decided to present a 
very wide range of scorings on our recording.

In the case of Sinfonia in F major the decision 
was quite easy to make, for the two solo instruments, 
Flauto (alto recorder) and Hautbois (oboe), are joined 
by Basso e Cembalo (bass and harpsichord). For this 
piece we decided in favour of a more modern baroque 
violoncello, which was already known in Vienna at the 

time. Incidentally, this sinfonia is the only piece in the 
collection that specifically mentions a harpsichord as a 
continuo instrument and that contains a figured bass, 
although the figures are highly sporadic.

For all the other works we have chosen the French 
variant of the string bass (Basse de Violon) for the bass 
group. This ‘French bass with four strings’ (Daniel Merck, 
Augsburg, 1695), tuned a major 2nd lower than the 
slightly smaller violoncello, was quite widespread in the 
southern German-speaking lands around 1700. Georg 
Muffat, too, calls it a ‘little French bass’ (frantzösischen 
Bassetl) and praises it above the ‘violone commonly 
employed in these parts’ (Passau, 1701). For our 
recording we were able to avail ourselves of a Viennese 
original of 1701 and two instruments specially built for 
our recording by Martin Rainer after a Stradivarius of 
1701.

Fux assigns the three overture-suites entirely to the 
strings. We have given each one a different scoring: 
Ouverture in F major is scored for multiple strings 
and harpsichord, Ouverture in C major for solo 
strings and harpsichord and Ouverture in D minor for 
multiple strings without continuo instrument, but with a 
concertante soprano recorder in the Gavotte. Being a 
master of counterpoint, Fux writes for the strings as if 
for a consort and handles the middle parts with great 
balance. We attempt to do justice to this in our scoring 
of the string section: 3–3–2–3–0 for Ouverture in F 
major, Ouverture in D minor and Sinfonia in B-flat 
major, 3–3–3–2–1 for Ouverture in G minor and 
5–5–3–2–1 for Serenada in C major.

In three of the pieces Fux contrasts the string section 
with a ‘little trio’ (Tertzetl) consisting of two oboes and 
bassoon. In Ouverture in G minor we replaced one 
of the three string basses with a large violone (16’), 
providing a modern hue more indicative of the early 
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18th century than the late 17th. To quote Georg Muffat, 
‘When the number of musicians is sufficient, the large 
bass, which the Germans call Violon and the Italians 
Contra Basso, is allowed to achieve a special majesty, 
although Lully’s musicians made no use of it in his 
ballets’ (Passau, 1698). We proceed similarly in the 
great Serenada in C major, where in addition we 
have expanded the string section and in some cases 
doubled the oboes, bassoon and harpsichord. In certain 
four-voice movements (Aria, Rigadon, Gigue) the trio of 
two colla parte oboes and bassoon is reinforced with 
a tenor oboe to create an ‘oboe band’ in the manner 
of a consort. We were fortunate enough to retain two 
acknowledged specialists of the unvented baroque 
trumpet to play the trumpet parts in this serenade.

The missing pages of the viola part (this affects the 
movements from the Intrada in Serenada in C major 
and those up to and including the Entrée in Sinfonia in 
B-flat major have been thoroughly revised and altered on 
the basis of Heinrich Rietsch’s completion. Astonishingly, 
neither Rietsch nor I was always able to attain Fux’s 
brilliant simplicity in the other viola parts.

Georg Muffat, in the preface to his Auserlesene 
Instrumental-Music, mentions that shorter pieces may 
be played in toto two or three times (Passau, 1701). 
We were only too glad to do this, for we could not get 
enough of some of the pieces. In the case of the minuet 
and trio from the Serenada in C major we have added 
a Double for two harpsichords to the Trio.

 Michael Hell
 Translated by J. Bradford Robinson

Neue Hofkapelle Graz – the baroque 
orchestra from Styria

The Neue Hofkapelle Graz have been raising 
eyebrows since 2010, whether as an innovative baroque 
ensemble with a passion for stage productions, as an 
exciting baroque orchestra with its own concert series in 
Graz or as representatives of an unconventional young 
generation of musicians completely au fait with period 
performance practice. They play under two artistic 
directors. One is Lucia Froihofer, whose musicality has 
deep roots in Styrian folk music and evokes meaningful 
gestures from baroque forms. The orchestra follows 
at her beck and call. The other is Michael Hell, who 
opens eyes and ears by playing both the harpsichord 
and the recorder with an undreamt-of deftness of touch. 
No less deft are the stories the Hofkapelle have to tell: 
their concerts pursue a single idea and touch on every 
nuance from the deepest vale of woe to the most brilliant 
altissimo.

In their function as dual directors, Lucia and 
Michael take full advantage of the resources dwelling 
in their fellow-musicians, all of whom have been brought 
together by their passion to pursue a common goal. 
Being mentally and emotionally equipped to express 
themselves on stage, the Neue Hofkapelle Graz have 
grown in their concert activities to become a multi-
faceted organism that ultimately delivers what one has 
come to expect from baroque music: authenticity and, 
above all else, genuine joy.
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Lucia Froihofer

After studying violin and instrumental music 
education at Graz University of the Arts, Lucia Froihofer 
specialised in early music and its performance. She 
then studied baroque violin with Susanne Scholz at 
Leipzig University of Music and Theatre and later with 
Sigiswald Kuijken (Brussels), Enrico Gatti (Novara) 
and Michi Gaigg (Linz). She devotes herself above 
all to the literature of the 17th and 18th centuries and 
gives free rein to her love of music and dance in her 
ensemble Spafudla, which presents new folk music 
in unusual blends. In 2010 she joined forces with 
Michael Hell (harpsichord) to found and co-direct the 
Neue Hofkapelle Graz. Another of her major interests 
is chamber music. Her concert tours have taken her to 
many European countries as well as Asia and numerous 
European festivals. A large number of CD releases round 
off the activities of this artist, who also communicates 
her skills and enthusiasm at the Johann Joseph Fux 
Conservatory and Graz University of the Arts.

Michael Hell

Since 2011 Michael Hell has been professor of 
harpsichord and thoroughbass at the Institute of Early 
Music and Performance Practice at Graz University 
of the Arts. He is the artistic co-director of the Neue 
Hofkapelle Graz (together with the violinist Lucia 
Froihofer), holds master-classes and concertises 
throughout Europe as a solo artist and chamber musician 
on the harpsichord and recorder. He appears regularly 
at the Stryriarte festival as well as the Lufthansa Festival 
of Baroque Music (London), the Early Music Festival 
in Knechtsteden and the Cologne Philharmonie, and 
performs with Dorothee Oberlinger, Emma Kirkby, 
Erich Höbarth and Arianna Savall. During his years of 
study with Siri Rovatkay-Sohns and Zvi Meniker at the 
Hanover Musikhochschule, and with Jesper Christensen 
at the Schola Cantorum Basiliensis, he already won 
many international competitions as well as scholarships 
from the Study Foundation of the German People and 
the German Academic Exchange Service. In 2015 he 
and his ensemble Musicke’s Pleasure Garden released 
a complete recording of the recorder sonatas of James 
Paisible on the Paladino Music label. He frequently 
arranges baroque and not-so-baroque compositions 
for the NHG’s programmes and passionately rides his 
motorbike in his free time.
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