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Josef Gabriel Rheinberger wurde am 17. März 1839 in 
Vaduz (Fürstentum Liechtenstein) als Sohn des Fürstli-
chen Rentmeisters Johann Peter Rheinberger geboren. 
Das außergewöhnliche musikalische Talent des Knaben 
wurde durch den Dorfschullehrer und Organisten Se-
bastian Pöhly aus Schaan früh entdeckt und gefördert, so 
dass der kleine Josef schon im Alter von sieben Jahren 
den Organistendienst in der Florins-Kapelle seines Hei-
matortes übernehmen konnte und auch neben kleineren 
Orgelstücken eine dreistimmige Messe schrieb.
Nach einer kurzen Lehrzeit in Feldkirch (Vorarlberg) 
trat der Zwölfjährige 1851 in die Musikschule in 
München ein. Hier fand der junge Eleve neben tüch-
tigen Lehrern wie J.G. Herzog (Orgel), J.J. Maier (Har-
monielehre und Kontrapunkt) und später Franz Lach-
ner jenen kulturellen Nährbo den, der Grundlage sei-
nes späteren Schaffens wurde. Als Mentor stellte sich 
ihm der vielseitige Geologe, Mediziner, Physiker und 
Musikwissenschaftler Prof. Dr. Karl Emil von Schaf-
häutl zur Seite, der für eine gründliche Allgemeinbil-
dung seines jungen Freundes sorgte.
Als dann der Zwanzigjährige – erst als Kla vierlehrer, 
ein Jahr später als Lehrer für Komposition – an jene 
Schule berufen wur de, die er kurz zuvor verlassen hat-
te, konnte er auf ein umfangreiches kompositori sches 
Schaffen zurückblicken, in dem sich drei Sinfonien 
und fünf Konzertouvertüren befanden, die er jedoch 
zusammen mit den meisten anderen Werken aus jenen 
Jahren als Studienwerke einstufte und unveröffent licht 
ließ.
Mit seiner Lehrtätigkeit begann für Rheinberger eine 
erfolgreiche Karriere. Er wurde Leiter des Münchner 
Oratorienvereins (1864-1877), Solorepetitor am Kö-
niglichen Hoftheater (1864-1867) und ab 1877 König-
licher Hofkapellmeister. Daneben fand er Zeit für die 
Schaffung zahlreicher Komposi tionen – insgesamt 197 
mit Opuszahlen versehene Werke - die zwischen 1859 
und 1901 erschienen.

Seit Anfang 1866 arbeitete Josef Rheinber ger an einer 
Sinfonie, der er den programmatischen Titel »Wal-
lenstein« – Sinfoni sches Tongemälde in d-moll für 
großes Orchester, op.10 gab. Vermutlich hatte ihn 
die Schiller-Begeisterung der damaligen Zeit auf den 
Gedanken gebracht, ein Werk dieses Dichters in eine 
musikalische Form zu bringen, womit er allerdings 
nicht allein stand. Am 5. Januar 1862 war in Prag die 
Sinfonische Dichtung Wallensteins Lager von Bedrich 
Smetana erstmals aufgeführt worden, und es ist nicht 
von der Hand zu weisen, dass sich Rheinberger von 
diesem Ereignis, das auch in deutschen Zeitungen 
erwähnt wurde, ebenfalls inspirieren ließ. Tatsächlich 
kann der dritte Satz der Sinfo nie, ein Scherzo mit der 
Überschrift »Wal lensteins Lager«, als selbständige 
Sinfoni sche Dichtung betrachtet werden, eine separate 
Druckausgabe scheint das zu bestätigen. In der gesam-
ten Anlage jedoch steht das Werk in den Traditionen 
der klas sischen Sinfonie. Dies zeigt sich nicht nur in 
seiner Viersätzigkeit, sondern mehr noch darin, dass 
die Musik – vielleicht mit Ausnah me des erwähnten 
Scherzos – auch ohne Programm verständlich bleibt.
Weder das Autograph noch andere Doku mente geben 
Auskunft über Beginn und Abschluss dieser Arbeit. Die 
Komposition scheint jedoch im April 1866 vollendet 
wor den zu sein, denn am 2. Mai dieses Jahres schlägt 
der als Gewandhaus-Dirigent in Leipzig wirkende Carl 
Reinecke seinem Kollegen in München vor, das Werk 
im Gewandhaus uraufzuführen. Das kam allerdings 
nicht zustande, und die erste Auffüh rung unter der Lei-
tung des Komponisten fand mit großem Erfolg am 26. 
November 1866 im Odeon in München statt. Am 28. 
Februar des folgenden Jahres wurde dann die Auffüh-
rung in Leipzig, wiederum unter der Leitung Rheinber-
gers, nachgeholt. Im selben Jahr erschien die Partitur 
auch im Druck und wurde »Sr. Durchlaucht dem re-
gierenden Fürsten Johann (II.) von und zu Liechtenstein 
ehrerbietig vom Componisten« gewidmet. Das erste 

publizierte große Werk wollte Rheinberger seinem 
Landesvater zugeeignet wissen.
Obwohl die Sinfonie auch als absolute Musik begrif-
fen werden darf – in seinem Kon zertführer von 1887 
nennt sie Hermann Kretzschmar »eine der gehaltvolls-
ten Programmsinfonien der vermittelnden Richtung«–, 
kann natürlich ein Programm erkannt werden. So steht 
im ersten Satz (Vorspiel) Wallenstein auf der Höhe 
seiner Macht, dem trotz freundlicher Zukunftsträu me 
gegen Ende des Satzes düstere Ahnun gen kommen. 
Der zweite Satz (Adagio non troppo) zeichnet Thekla 
in ihrer mädchenhaft-schwärmerischen Liebe zu Max 
Piccolomini. Am eingängigsten ist ohne Zweifel der 
burleske Humor von Wallensteins Lager, in welchem 
die Soldaten des Feldherrn ausgelassen feiern und in 
dem der in den Holzbläsern salbungsvoll predigende 
Kapuziner (Trio) bald wieder dem Reiterlied »Wil-
helmus von Nassauen« weichen muss. Der Schluss-
satz (Moderato) schildert Wal lensteins Tod. Schon 
der Anfang des Finales lässt Unheilvolles ahnen, und 
obwohl ein Allegro vivace in D-Dur in einer kurzen 
Epi sode Hoffnung für den Helden keimen lässt, nimmt 
das Schicksal seinen Lauf, die Mör der erscheinen, 
und im Adagio des Schlus ses stirbt Wallenstein. Die 
Wallenstein-Sin fonie, verhältnismäßig häufig – u.a. von 
Hans von Bülow – und mit Erfolg aufgeführt, begrün-
dete Rheinbergers Ruhm als Komponist.

In seiner Stellung als Solorepetitor am Kö niglichen 
Hoftheater hatte Josef Rheinber ger die Möglichkeit, 
den Opernbetrieb gründlich kennenzulernen. Die 
Frucht dieser Stellung waren zwei Opern, ebenso viele 
Schauspielmusiken und – im weitesten ebenfalls die-
sem Genre zuzurechnen – zwei Konzertouvertüren, 
eine davon als Einleitung zu William Shakespeares 
Schauspiel Der Widerspenstigen Zähmung gedacht. 
Lange davor schrieb Rheinberger – jugendliche Ver-
suche ungerechnet – seine erste Oper, die am 23. 

Mai 1868 erstmals am Königlichen Hof- und Natio-
naltheater gegeben wurde. Angeregt durch einen Bil-
derzyklus zum Märchen Die sieben Raben von Moritz 
von Schwind komponierte Rheinberger, weit vor Hum-
perdincks Oper Hänsel und Gretel, die erste deutsche 
Mär chenoper. Das dem Werk vorangestellte Vorspiel 
betrachtete er als eigenständige Komposition, ihre Ein-
zelausgabe in Partitur und Stimmen erfolgte als op.20 
noch im Jahr der Uraufführung.
Während die Oper nach mehreren Wiederholungen 
und Wiederaufnahmen allmählich vom Spielplan 
verschwand, konnte sich die Ouvertüre in den Kon-
zertprogrammen län ger halten. Johannes Brahms, der 
Rheinberger in München besucht hatte, ließ sich die 
Partitur nach Wien schicken und dirigierte das Stück 
in einem Konzert am 25. Januar 1874. Eduard Hans-
lick stieß sich zwar am musikalischen Vorwurf, da sich 
die Geschichte den sieben in Raben verwan delten Bu-
ben nicht in Musik fassen lasse, attestierte dem Werk 
aber im Allegro einen guten Fluss und interessante 
Durchfüh rungsmomente.

Der Übergang der Musikpflege von den Adelshöfen 
zum kulturbewussten Bürgertum der aufstrebenden 
Städte im 19. Jahrhun dert führte zu neuen Formen 
gemeinsamen Musizierens. 1809 hatte Zelter in Berlin 
seine musikalisch-literarische »Liedertafel« gegründet, 
und ein Jahr später dirigierte in Zürich Hans Georg 
Nägeli den ersten eigentlichen Männerchor. Damit be-
gann eine Art der Lied- und Musikpflege, die es früher 
nicht gegeben hatte. Diese institutionali sierten musi-
kalisch-geselligen Männerrun den, denen es bald Frau-
en- und gemischte Chöre gleichtaten, verlangten nach 
ent sprechenden Werken, wobei es die Vereini gungen 
gleicher Stimmen schwierigerer hatten. Mussten Zel-
ter und Nägeli noch selbst für geeignetes Liedmaterial 
sorgen, so trugen die Komponisten nach Mendels sohn 
dem neuen Bedarf Rechnung und komponierten welt-
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liche Werke für gesellige Anlässe wie auch für Kon-
zerte. Dass bei der Suche nach geeigneten Texten zur 
Verto nung der poetische Liebling des 19. Jahrhunderts, 
die Ballade, einen besonderen Rang einnahm, scheint 
evident. Nicht alles, was bei den verschiedenen Chö-
ren beliebt war, zählte zum hochwertigen Liedgut; 
manche auf billige Effekte angelegte Ballade stand dem 
Kitsch verdächtig nahe, und die Flut an zwar sangba-
ren, aber seichten Rhein- und Weinliedern verkehrten 
den Zelterschen Begriff der »Liedertafel« ins Negative.
Zu den namhaften Komponisten jener Zeit, welche 
diese weltlichen Chorvereinigun gen, darunter vor al-
lem auch die Männerchöre, mit gehobener Literatur 
beschenk ten, zählt ohne Zweifel auch Josef Rhein-
berger. Seine stupende handwerkliche Meisterschaft 
der Komposition schützte ihn – auch bei » gesel ligen« 
Liedern – vor dem Abgleiten in die Liedertafelei, wo-
bei er durch eine profilierte Thematik der geforderten 
Gefühlswelt zu entsprechen wusste. Dass er bei der 
Wahl der Texte neben Gedichten seiner Gattin Fan-
ny von Hoffnaaß auch immer wieder auf Werke von 
Münchner Dichtern zurückgriff, lag auf der Hand, war 
doch das Rheinber gersche Haus an der Fürstenstraße 
Treffpunkt der geistigen Elite. Außer den Kolle gen aus 
dem musikalischen Bereich verkehrten dort etwa der 
Mediziner Professor Nußbaum, der Maler Moritz von 
Schwind wie auch die in München lebenden Litera-
ten, unter ihnen Paul Heyse (1830-1914). Sein drama-
tisches Gedicht Das Tal des Espingo regte den Kom-
ponisten im Frühjahr 1869 zu einer Chorballade für 
Männerchor und großes Orchester an, dessen Partitur, 
als Opus 50 erschienen, »dem Dichter der Komponist« 
widmete. Die im Mittelalter spielende Geschichte er-
zählt vom Kampf zwischen den Basken und den Mau-
ren. Diese kommen aus dem Schnee und Geklüft der 
Pyrenäen überraschend in das liebliche Tal des Espin-
go, dessen Gärten und Blumen sie an ihre südliche 
Heimat erinnern. Das Heimweh (»O Heimatwon ne«) 

lässt sie jede Vorsicht vergessen und »zum Bad in den 
See hinab« stürmen. Dabei entledigen sie sich ihrer 
Waffen. Doch da stürzen plötzlich Basken aus dem 
Hinterhalt und metzeln die Mauren nieder.
Die einfache Geschichte, deren Dramatik nicht in 
inneren Konflikten, sondern allein im äußeren Ge-
schehen liegt, hat Rheinber ger subtil gestaltet. Das 
Orchester deutet das Geschehen und vertieft es, wenn 
z.B. durch einen langen Ton der Violinen gleichsam 
ein Sonnenstrahl das plötzlich auftau chende Tal erhellt 
oder Hornklänge die ju belnde Freude der Mauren stei-
gern. Ergrei fend ist der Ruf O Heimatwonne, in dessen 
Freude sich das Orchester leise drohend einmischt und 
der bald im Chaos des Kampfes untergeht.

25 Jahre nach der Komposition der Kantate Das Tal 
des Espingo erhielt Rheinberger den Auftrag, zum 
300. Todestag von Orlando di Lasso einen Festge-
sang zu schrei-ben. Der Münchner Dichter Hermann 
Lingg, wie Heyse ebenfalls zum Bekann tenkreis des 
Komponisten zählend, schrieb einen Hymnus an die 
Tonkunst, der umgehend vertont wurde. Da beim Fest-
akt im Freien neben dem Männerchor eine Militärmu-
sikkapelle mitwirkte, hatte sich Rheinberger an diese 
Besetzung zu halten. Am 15. Juni 1894 berichteten 
die Münchener Neuesten Nachrichten: »Die Orlando 
di Lasso-Feier wurde heute, Donnerstag Abend 9 Uhr 
[14.6.1894] mit einer Serenade vor dem Standbilde 
Orlando di Lassos am Promenadenplatz eingeleitet. 
Dem Denkmal gegenüber hatte die Musik des 2. In-
fanterie-Regimentes in Parade-Uniform Aufstellung ge-
nommen. Unter der Leitung des Bundes-Chormeisters 
der bayerischen Männergesangvereine brachten sechs 
Münchener Gesangvereine einen Chor aus einem Ma-
gnificat von Orlando di Lasso und eine zu dieser Fei-
er von Dr. Hermann Lingg eigens gedichtete und von 
Hofkapellmei ster Rheinberger komponierte Hymne 
zum Vortrag. Das letztere, kräftig und edel gehaltene 

Stück wurde mit Begleitung des Militärorchesters aus-
geführt«. Entgegen seiner Gewohnheit, reine Auftrags-
arbeiten nicht mit Opusnummern zu versehen, scheint 
der Komponist dieses Werk mehr geschätzt zu haben. 
Als opus 179 erschien es 1895 im Druck, wodurch es 
allgemein zugänglich wurde. So schrieb ein Freund 
Rheinbergers am 24. Juni 1898 aus Wien von einer 
Aufführung des Werkes, »dessen Klänge wohl geeignet 
sind, diese geliebteste der Künste zu feiern«.

Rheinbergers Tätigkeit als Repetitor am Königlichen 
Hoftheater ab 1864 brachte die Verbindung zur dra-
matischen Musik, was zur Komposition einiger Büh-
nenwerke anregte. Dazu zählt auch die Ouvertüre zu 
Shakespeares »Zähmung der Widerspenstigen« op. 18, 
die – 1866 begonnen – am 26. April 1869 in dritter 
und endgültiger Fassung von Hans von Bülow als Auf-
takt zu einer Schauspielaufführung erstmals gespielt 
wurde. Unver kennbar stand bei dem Stück, das auch 
von Richard Strauß geschätzt und mehrmals dirigiert 
worden ist, Mozarts Ouvertüre zur Zauberflöte Pate. 

Weni ger programmatisch ausgeprägt ist die zwölf Jahre 
später entstandene Ouvertüre zu Schillers »Demetri-
us« op. 110, der ein russisches Volkslied aus dem 17. 
Jahrhun dert zugrunde liegt. Steht beim ersten Werk 
der Zweck, die Einleitung für das Theaterstück, im Vor-
dergrund, so handelt es sich beim Demetrius um eine 
reine Konzert-Ou vertüre, in der das verlangte große 
Orche ster voll zum Einsatz kommt.
Ohne literarischen Hintergrund entstand die Fantasie 
op. 79. Angeregt zur Schaffung dieses Werkes wurde 
Rheinberger vermutlich durch Schumanns gleichna-
mige Klavierkomposition op.17, schrieb doch Rhein-
berger 1874 die Erstfassung seiner Schöpfung ebenfalls 
für Klavier, wenn auch zu vier Händen. Erst zwei Jahre 
später erfolgte die Instrumentierung. Das aus den Sät-
zen Präludium, Intermezzo und Fuge bestehende Werk 
steht in seiner Anlage ohne Zweifel näher bei den 

Orchestersuiten Franz Lachners als bei Rheinbergers 
eige nen Sinfonien, von denen die zweite, die Florenti-
ner Sinfonie, kurz vor der Neufas sung der Fantasie ent-
standen war. Der Titel mag auf den improvisatorischen 
Charakter des ersten Satzes zurückzuführen sein, denn 
das Intermezzo mit seinem konse quent bis zum über-
raschenden Schluss durchgezogenen Thema und voll-
ends die Fuge passen nicht recht in diese Bezeich nung; 
der Reiz des Werkes - besonders in seiner Orchester-
fassung – wird dadurch nicht gemindert.
Eine Introduktion mit Fuge ist das letzte Orchesterwerk 
und eine der letzten Kompo sitionen Rheinbergers 
überhaupt. 1899 ehr te die Universität München den 
Komponi sten durch die Verleihung des Doktortitels, 
und ähnlich wie Johannes Brahms bedank te er sich mit 
einer Akademischen Ouver türe, die er ein Jahr zuvor 
komponiert hatte. Doch im Gegensatz zu Brahms, der 
sich einen Studentenspaß leistete, war es bei Rhein-
berger eine Fuge zu sechs (!) Themen. »Es ist eine ‘ge-
lahrte’ Arbeit, die Sie wohl nie zu hören bekommen 
werden«, schrieb er selbstironisch über dieses Werk an 
eine Bekannte. Wollte der alternde und vereinsamte 
Komponist noch einmal seine hohe kontrapunktische 
Kunst demonstrie ren? 

Als am 25. November 1901 der Geheimrat Prof. Dr. 
Josef Ritter von Rheinberger zwei Wochen nach seiner 
Pensionierung starb, verlor München einen seiner be-
deutendsten musikalischen Repräsentanten. Um seine 
Musik, die zu seinen Lebzeiten welt-weit Erfolge ge-
erntet hatte, wurde es bald still, eine neue Zeit forderte 
eine neue musikalische Sprache. Durch ein gewandel-
tes Musikverständnis, zu dem nicht zuletzt die moder-
nen Tonträger wesentlich beitrugen, haben wir heute 
wieder die Möglichkeit, lang verkannte Werke wie 
diejenigen Josef Rheinbergers und anderer vergessener 
Meister für unsere Zeit neu zu entdecken.

Harald Wanger
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Josef Gabriel Rheinberger was born on March 17, 
1839 in Vaduz in the Principality of Liechtenstein as 
the son of the royal bursar. The boy’s extraordinary mu-
sical talent was soon discovered and encouraged by 
the village school teacher and organist, so that by the 
age of seven Josef was acting as organist at the Florins 
Chapel in his home town – at the same time compos-
ing not only some smaller organ pieces but even a 
three-voice mass.
Following a brief term of apprenticeship the twelve-year-
old was enrolled in the Acade my of Music at Munich 
in 1851. Here he was exposed not only to competent 
teachers but also to the cultural breeding ground that 
was to provide the basis for his later creative work. He 
had the benefit of a mentor in the person of the multifac-
eted Professor Karl Emil von Schafhäutl, who as a geolo-
gist, physician, physicist and musicologist provided the 
young boy with a solid general education.
At the age of twenty he then was employed by the 
school that he had left only a short time prior, working 
first as a teacher of piano and later teaching compo-
sition. By that time he could already point to a size-
able number of scores he had written, including three 
symphonies and five concert overtures. However, he 
considered them stu dent works – as he did all of the 
scores from those years – and consequently never had 
them published.
Rheinberger’s teaching work also marked the start of 
his successful career. He was appointed head of the 
Munich Oratorio Society (1864-1877), solo vocal 
coach at the Royal Court Theater (1864-1877) and 
from 1877 on conductor at the Royal Court. In addition 
he found the time to write a large number of composi-
tions – a total of 197 of them given opus numbers – that 
were published between 1859 and 1901.

Early in 1866, Rheinberger began working on a sym-
phony that he titled “Wallenstein” – Symphonic Tone 

Painting in D Minor for Large Orchestra, opus 10. It 
was presum ably the enthusiasm of those days for Schil-
1er that made him want to set a work by that poet to a 
musical form, although he was not the only one to do 
so. Frederic Smetena’s symphonic poem entitled Wal-
lenstein’s Camp had been given its premiere perfor-
mance on January 5, 1862 in Prague, and the concert 
had also been mentioned in the German newspapers; 
there is no denying that Rheinberger was inspired by 
the event. The third movement of his symphony, a 
Scherzo with the heading “Wallenstein’s Camp”, can 
in fact be regarded as a sym phonic poem in its own 
right, as might be confirmed in the fact that it was also 
published separately. In its overall layout, however, the 
work is firmly rooted in the tradition of the classical 
symphony. This is evident not only in its four-move-
ment form but even more so in the fact that this music 
– with the possible exception of that Scherzo – also 
remains accessible without the programmatic aspect.
Neither the original manuscript nor any other docu-
ments offer any information about when Rheinberger 
began or com pleted this score. It seems, however, to 
have been finished in April of 1866, becau se on May 
2nd of that year Carl Reinecke, who was employed as 
the conductor of the Gewandhaus Orchestra in Leip-
zig, sug gested to his colleague in Munich the idea of 
premiering the work in the Gewandhaus. That unfor-
tunately never came about, and so the first perform-
ance took place with great success under the direc-
tion of the composer, on the 26th of Novem ber 1866 
in Munich’s Odeon Hall. The performance in Leipzig 
came on February 28th of the following year, also un-
der Rheinberger’s baton. That same year the score was 
published, with a dedication to “His Serene Highness 
the Ruling Prince Johann (Il) von und zu Liechtenstein, 
in deference by the Composer”. Rheinberger was eager 
to have his first major work published in honour of his 
country’s sovereign.

Although the Symphony can also be regarded as abso-
lute music – in an 1877 concent guide it was named by 
Hermann Kretz schmar as “one of the must substantial 
pro-gram symphonies of the conciliatory tendency” – it 
nonetheless shows clear indication of a programmatic 
element. Thus in the opening movement (Prelude) 
Wallenstein is at the height of his powers, yet despite 
his bright dreams for the future he is beset by dismal 
premonitions toward the end of the movement. The 
second movement (Adagio non troppo) portrays Thekla 
in her girlish infatuation for Max Piccolomini. The most 
appealing section of the symphony is no doubt the 
mock-heroic humour of Wal lenstein’s Camp, in which 
the commander’s soldiers are enjoying boisterous mer-
rymaking; when interrupted by the pious preachings of 
the Capucin monks (repre sented by the woodwinds in 
the Trio), the soldiers lose little time before again taking 
up their clamorous horsemen’s song, “Wil helmus von 
Nassauen”. The final movement (Moderato) depicts 
Wallenstein’s death.
Even the beginning has an air of forebod ing, and al-
though the D-major Allegro vivace of a brief episode 
suggests there is some hope for the hero, destiny takes 
its course, the murderers appear, and Wallen stein dies 
in the Adagio of the conclusion. The Wallenstein Sym-
phony, performed relatively often and with success by 
conductors such as Hans von Bülow, brought about 
Rheinberger’s repute as a composer.

In his position as vocal coach at the Royal Court Thea-
tre, Rheinberger had the oppor tunity to make a thor-
ough study of the operatic genre. The fruits of this are 
to be found in two operas, two stage music scones and, 
if they may be seen as remotely related to the genre, 
two concert overtures, one of which was intended as 
the opening music to William Shakespeare’s play The 
Taming of the Shrew. Rheinberger had long since writ-
ten his first opera (apart from youthful ventures), which 

was first performed at the Royal Court Opera Theatre 
on May 23, 1868. And inspired by a cycle of paint-
ings on the fairy tale The Seven Ravens by Moritz von 
Schwind, Rheinberger then wro te the first German 
fairy tale opera, long before Humperdinck’s Hänsel 
und Gretel. Rheinberger regarded the opening Prelu de 
as a piece in its own night, so that its scone and parts 
were published separately as opus 20 in the year of 
its premiere.
Although the opera gradually sank into obli vion after 
a series of follow-up performances, the Prelude did 
maintain its place in the concert repertoire for some 
time. Johan nes Brahms, after paying a visit to Rhein-
berger in Munich, had the scone sent to him in Vienna 
and conducted the piece in a concert on January 25, 
1874. Critic Eduard Hanslick objected to the musical 
use of that story, arguing that the idea of seven boys 
being transformed into seven ravens could not be mu-
sically implemented; he did, how-ever, concede that 
the work flowed well in the Allegro section and had 
interesting moments in the development.

The transition of the cultivation of music from the 
courts of nobility to the culture-conscious bourgeoi-
sie of the aspiring towns in the 19th century lead to 
new forms of mutual musical activities. In 1809 Zelter 
founded his musical and literary “Liedertafel” in Berlin 
and one year later Hans Georg Nägeli conducted the 
first actual male choir in Zurich. This was the begin-
ning of a type of choral and musical culture which 
had not existed before. These institu tionalised social 
and musical male circles, soon imitated by groups 
of female and mixed choirs, needed suitable works, 
whereby the union of the same type of voice was more 
difficult. Whereas Zelter and Nägeli had to provide for 
appropriate song material themselves, composers after 
Mendelssohn took this new demand into ac count and 
composed secular works for social occasions as well 
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as for concerts. In the search for suitable lyrics to set to 
music it would seem obvious that the poetic favourite 
of the 19th century, the ballad, occupied a special posi-
tion. Not everything that was popular with the various 
choirs can be classed as high-grade choral material. 
Many a ballad aimed at cheap effects was suspiciously 
close to kitsch and the flood of singable, but superfi-
cial, Rhine and wine songs reversed Zelter’s concept of 
the “Liedertafel” into something negative.
One of the renowned composers of the time who 
presented these secular choral groups, especially the 
male choirs, with more valuable literature was with-
out doubt Josef Rheinber ger. His stupen dous masterly 
craftsmanship of composi tion protected him – even 
with “sociable” songs – from sliding down to the 
“Liedertafel” level, although he knew how to com ply 
with the sentimentality required by employing an ac-
centuated subject matter. In his choice of lyrics he not 
only reverted to poems by his wife Fanny von Hoff-
naaß, but also frequently to works by poets living in 
Munich. This was an obvious choice as Rheinberger’s 
house on Fürstenstraße was the meeting point of the 
intellectual elite. Apart from his colleagues from the 
musical scene, he had visitors such as the medical doc-
tor Professor Nußbaum, the artist Moritz von Schwind 
and writers living in Munich, among them Paul Heyse 
(1830-1914), whose dramatic poem Das Tal des Espin-
go (The Valley of the Espingo) inspired the composer 
to write a choral ballad in the spring of 1869 for a 
male choir and a large orchestra. The score appeared 
as Opus 50 and was dedicated ‘to the poet from the 
composer’. The story which takes place in the Mid-
dle Ages tells of the battle between the Basques and 
Moors. The latter emerge unawares from the snow and 
ravines of the Pyrenees into the delightful valley of the 
Espingo, whose gardens and flowers re-mind them of 
their southern homeland. The homesickness (“O Hei-
matwonne”) makes them forget every caution and they 

rush “into the lake to bathe”, getting rid of their weap-
ons on the way. Suddenly the Basques plunge from 
their ambush and massacre the Moors.
The simple story, whose drama lies not in inner con-
flicts but purely in the outward events, has been subtly 
interpreted by Rheinberger. The orchestra expounds 
the events and heightens them, for example, when a 
long tone of the violins has the effect of a sunbeam il-
luminating the emerging valley, or when the sounds of 
the horn augment the rejoicing of the Moors. The cry O 
Heimatwonne is gripping. The orchestra involves itself 
softly, threateningly in the joy of this cry, which soon 
disappears in the chaos of the battle.

25 years after the composition of the cantata DasTal 
des Espingo Rheinberger was commissioned to write 
a commemorative song for the 300th anniversary of 
Orlando di Lasso’s death. The Munich poet Hermann 
Lingg, who along with Heyse also belonged to the 
composer’s circle of friends, wrote a Hymnus an die 
Tonkunst (Hymn to the art of music) which was im-
mediately set to music. As a military band was also 
performing alongside the male choir at the festivities, 
Rheinberger was obliged to stick to this ensemble. On 
15th June, 1894 the Munich newspaper Münchener 
Neueste Nachrich ten reported: “The Orlando di Lasso 
cere-mony was opened today, Thursday evening 9 
o’clock [14.6.1894], with a serenade in front of Orlan-
do di Lasso’s statue on the Promenadenplatz. Opposite 
the memorial the band of the 2nd infantry regiment 
had taken up formation. Under the direction of the 
confederate choir leader of the Bavari an male choral 
societies six Munich choral societies delivered a cho-
rus from a Magnifi cat by Orlando di Lasso and a hymn, 
devised and composed especially for this cer emony 
by Dr. Hermann Lingg and the court music director 
Rheinberger respectively. The second, powerful and 
noble piece was performed with the accompaniment 

of the military orchestra.” Contrary to his custom of not 
supplying commissioned works with opus numbers, 
the composer seems to have valued this work some-
what more. It appeared in print in 1895 as opus 179 
and became generally accessible. A friend of Rhein-
berger’s wrote from Vienna on 24th June, 1898 about 
a performance of the work, “whose music is most suit-
able for cel ebrating this most beloved of the arts.”

Rheinberger’s activity as an assistant teacher at the 
Royal Court Theatre from 1864 onwards provided a 
connec tion to dramatic music, which inspired him 
to compose several works for the stage, including the 
Overture to Shakespeare’s “Taming of the Shrew” op. 
18. Begun in 1866, it was played for the first time on 
26th April, 1869 in its third and final version by Hans 
von Bülow as the prelude of a performance of the play 
itself. The unmista kable model for the charming piece, 
which was also respected and conducted by Richard 
Strauß, was Mozart’s overture to the Magic Flute. Less 
programmatic distinction is in evi dence in the work 
which was written twelve years later, the Overture to 
Schiller’s “Demetrius” op. 110, which was based on a 
Russian folk song from the 17th century. Whereas the 
purpose – the prelude for the stage play – was placed 
in the foreground with the first work, Demetrius is 
purely a concert overture, letting the required large 
orchestra come into its own. Theodor Kroy er’s opinion: 
“Nobody can overhear the folk-like simplicity and yet 
significant development of strength.”

Fantasie op.79 was written without any literary back-
ground. Rheinberger was pre sumably inspired to com-
pose this work by Robert Schumann’s piano composi-
tion op. 17 of the same name, as Rheinberger’s first 
~ version in i 874 was also for piano, albeit for four 
hands. Two years later the orchestration was carried 
out. Consisting of the movements Prelude, Intermezzo 
and Fugue, the work is undoubtedly closer in struc-

ture to Franz Lachner’s orchestral suites than to Rhein-
berger’s own symphonies, of which the second, the 
Florentine Symphony, was composed just before the 
revised version of the Fantasie. The title can possibly 
be attributed to the improvisary character of the first 
movement, as the Intermezzo, with its theme which is 
consistently drawn through right up to the surprising 
end, and moreo ver the fugue does not really match this 
designation. The work’s charm – especially that of the 
orchestral version – is not dimin ished by that.

An introduction with fugue is the last orchestral work 
and one of Rheinberger’s last compositions. In 1899 
the University of Munich honoured the composer 
by granting him a doctorate, and, similar to Johan-
nes Brahms, he showed his thanks with an Aca demic 
Overture, which he had composed one year earlier. 
But in contrast to Brahms, who understood it as a stu-
dent joke, Rheinberger’s work was a fugue with six (!) 
themes. “It is a ‘learned’ piece of work which you will 
probably never get to hear”, he wrote self-ironically 
to a friend about this work. Did the aging and solitary 
composer want to demonstrate once again his high art 
of counterpoint? 

When Privy Councillor Professor Dr. Josef Ritter von 
Rheinberger died on November 25, 1901, two weeks 
subsequent to his retirement, Munich lost one of its 
most distin guished musical representatives. After a 
while less and less was heard of his music, which in 
his lifetime had earned him world-wide acclaim; a 
new era now demanded a new musical idiom. But 
changes in the understanding of music, particularly 
brought about by the advent of modern recording 
media, have made it possible for us to ne-discover for 
our era the works of forgotten composers such as Josef 
Rheinberger.

Harald Wanger
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DAS TAL DES ESPINGO
Ballade von Paul Heyse

Sie zogen zu Berg, an den Bächen dahin,
Maurisches Volk, reisig und stolz.
Auf Kampf mit den Franken stand ihr Sinn,
in Fähnlein ging’s an den Bächen dahin,
drin Schnee der Pyrenäen schmolz.

In der feuchten Schlucht ihre Mäntel wehn,
scharf von den Höhn tönet der Wind.
Ihre Lanzen drohn, ihre Augen spähn –
Kein baskischer Hut in den Klippen zu sehn,
und die Baskenpfeile, die fliegen geschwind.

Sie reiten über den ganzen Tag 
traurigen Pfad hastigen Ritt.
Endlos dünkt sie der Tannenhag, 
und das Maultier braucht schon der Geissel Schlag, 
und das schnaufende Ross geht müden Schritt.

Da neigt sich der Weg. Aus den Klüften wild 
plötzlich gesenkt führt er zu Tal.
Da liegt zu Füssen ein schimmernd Bild, 
an die Berge geschmiegt das weite Gefild; 
Falter fliegen im Sonnenstrahl.

Der Abend wie lau, und die Wiesen wie grün.
Ulmengezweig wieget die Luft.
Jasmin und gelbe Narzissen blühn
und die Halden entlang die Rosen glühn –
Die Näh und Weite schwimmen in Duft.

Da wird den Mauren das Herz bewegt. 
Seliger Zeit gedenken sie, 
wo sie Haurans schlanke Gazellen erlegt, 
wo sie Märchen gelauscht und der Liebe gepflegt 
und die Rosen gepflückt von Engadi.

Und sie steigen hinab und es löst sich das Heer. 
Liebliche Luft säuselt sie an, 
wie in Rosenhainen um Bagdad her, 
wo die Schwüle lindert der Hauch vom Meer, 
so haucht aus dem Grunde der See heran.

Ihre klugen Sorgen – wie bald sie vergehn!
Waffen und Wehr werfen sie ab. 
Ihre Sinne berauscht wie von Wiedersehn; 
sie schweifen umher, wo die Rosen stehn, 
sie tauchen zum Bad in den See hinab.

O Heimatwonne! Die Wachen im Zelt 
lauschen mit Neid dem Jubel umher. 
So friedlich dünkt sie die schöne Welt; 
es lockt sie hinaus in das duftige Feld, 
und die wachen sollen – sie wachen nicht mehr.

Sie wachen nicht mehr! Es wacht in der Nacht
Tücke, der Nacht lauerndes Kind.
Sie schleicht sich hervor aus der Waldung sacht,
sie kriecht zu den Zelten – habt Acht, habt Acht!
Die Baskenpfeile die fliegen geschwind.

Zu spät! Zu nah die grause Gefahr.
Waffenentblößt, unter Rosen rot
zu Boden sinken sie Schar um Schar.
O seliger Traum, der so tückisch war!
O Heimatwonne, Du brachtest den Tod!

HYMNUS AN DIE TONKUNST
von Hermann Lingg

Du mit den zartesten Schwingen 
hebst Dich höher empor
als Deiner Schwestern Chor, 
heilige Tonkunst! Tiefer dringen, 
mächtiger in Leid und Lust 
deine Gewalten zur Menschenbrust. 

Siegreich über Tod und Vergehen, 
über Sturz von Thronen 
und Fall von ragenden Größen, 
überall feierst du ein Auferstehen. 
Tränen trocknest du, dein Odem reißt 
zur Andacht hin vor dem Schöpfergeist. 

Was entzückt und was bedroht, 
Liebe aus Nachtigallkehle, 
Donner steh’n dir zu Gebot. 
Selbst in Erze hauchst Du Seele, 
alles verklärst du, für sich allein 
könnte dein Walten ewig sein.

Helden schreiten im Siegesglanz 
stolzer bei deinen Klängen, 
hoher Meister Ruhmeskranz 
blüht mit ihren Gesängen; 
Lorbeer, der himmelanstrebt, umlaubt
leuchtend ein jedes der Herrlichen Haupt. 

Mahnung an große Vergangenheit, 
heiliger Ernst beherrsche die Stunde 
hehrer Kunst; in Erinnerung geweiht, 
sei sie gefeiert mit preisendem Munde 
unter den Sternen der Frühlingsnacht! 
Neiget Euch ihrer erhabenen Macht!

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt
www.bsof.de
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