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Hauptpflegestätten des Frauenchorgesangs waren lange
Zeit die Schulen und vor allem die klösterlichen Lebensge-
meinschaften der Nonnen. Während der Männergesang
sich Anfang des 19. Jahrhunderts in Liedertafeln und Män-
nergesangsvereinen etablierte, schlossen sich Frauen nicht
zuletzt aufgrund ihrer sozialen Stellung und den ihnen zu-
gewiesenen Aufgaben in der Gesellschaft sehr viel seltener
in Singvereinigungen zusammen als Männer. Dieser Um-
stand sowie auch die Probleme, die sich durch die Be-
schränkung auf die physiologisch bedingten Stimmumfän-
ge ergeben, hatte zur Folge, dass das Repertoire für Frau-
enstimmen viel kleiner als jenes für Männerchöre blieb. Zu
einem Höhepunkt führte erst Johannes Brahms die Frau-
enchormusik mit bedeutenden Werken für seinen Ham-
burger Frauenchor. Doch auch Brahms fand nur wenige
Nachfolger, und bis in die neuere Zeit hinein sind Frauen-
chöre oft auf Bearbeitungen angewiesen.

So finden sich auch in dem großen Gesamtwerk Josef Ga-
briel Rheinbergers (geb.1839 in Vaduz, gest. 1901 in Mün-
chen) nur wenige Kompositionen für Frauenchor. Sie be-
schränken sich, abgesehen von einigen Werken ohne
Opuszahl, auf zwei Messen, einige geistliche Gesänge und
zwei weltliche Liederzyklen. Inhalt vorliegender Ausgabe
ist der eine dieser beiden Zyklen, die Sechs Gesänge op.
131 für vier Frauenstimmen a cappella, ergänzt durch das
Kinderlied St. Nepomuks Vorabend (WoO 63). Der andere
Liederzyklus, Maitag op. 64, kam für unsere Ausgabe nicht
in Betracht, da er eine obligate Klavierbegleitung hat (se-
parat veröffentlicht Carus 50.064).

Die Sechs Gesänge, die in nur losem Zusammenhang zu-
einander stehen, verfasste Rheinberger – mit Ausnahme
des letzten Liedes – während eines Ferienaufenthaltes in
Wildbad Kreuth im Sommer 1882. Als Textgrundlage dien-
ten ihm Gedichte des damals beliebten Lyrikers Franz Al-
fred Muth (1839–1890), die heute zum großen Teil epigo-
nal wirken (man vergleiche zum Beispiel das Gedicht „Die
alte Tanne“ mit Mörikes Versen „Ein Tännlein grünet
wo“). Durch die Art und Weise, in der Rheinberger diese
Texte ausdeutet und in Musik setzt, erhalten sie jedoch ein
eigenes, ganz neues Leben. Zurück in München, brachte
der Komponist das Werk in seine endgültige Gestalt, in-
dem er die bereits ein Jahr vorher entstandene Vertonung
eines Gedichtes von Emanuel Geibel (1815–1884) als Ab-
schlusslied hinzufügte.

Die Entstehung des auf das gleichnamige Gedicht von
Goethe komponierten Kinderlieds St. Nepomuks Vor-
abend verdanken wir einem Preisausschreiben: In einer
Ausgabe der Fliegenden Blätter für Kirchenmusik von
1883 wurden die Leser dazu aufgefordert, zu Goethes Ge-
dicht eine Melodie zu komponieren; die beste Vertonung
sollte mit 5 Dukaten belohnt werden. Rheinberger schrieb
daraufhin ein Lied für drei Kinderstimmen – und verdiente
sich das Geld. Das kleine Werk erschien noch im selben
Jahr in der Musikbeilage der sonst Rheinberger nicht unbe-
dingt freundlich gesinnten Zeitschrift.

Schaan/FL, im Gedenkjahr 2001 Harald Wanger

Choral music for female voices was long cultivated mainly
in schools, and above all among communities of nuns in
convents. Music for men’s voices had been performed from
the beginning of male-voice choirs everywhere, but, not at
least because of their family responsibilities and their func-
tion in society, ladies very seldom assembled to form choral
associations like those of the men. These circumstances, to-
gether with the problems resulting from physiological limi-
tations of the vocal compass of ladies, led to the fact that
the repertoire of music for female voices was far smaller
than that for male voices. The first composer to create a
body of important music for female voices was Johannes
Brahms, writing early in his career for his female-voice choir
in Hamburg. However, Brahms had few successors in this
field, and until recent times female-voice choirs have often
been forced to make use of arrangements.

Thus even the prolific Josef Gabriel Rheinberger (born at
Vaduz, on the 17 th March 1839, died in Munich on the
25 th November 1901) left only a few compositions for fe-
male-voice choir. These consist, apart from a few pieces
without opus numbers, of two masses, some sacred songs,
and two secular song cycles. The present album contains
one of these song cycles, the Sechs Gesänge op. 131 for
four female voices a cappella, together with the children’s
song St. Nepomuks Vorabend (WoO 63). The other song
cycle, Maitag op. 64, did not come into consideration for
this edition, as it has obbligato piano accompaniment (pub-
lished separately, Carus 50.064).

Rheinberger composed the Sechs Gesänge, which are only
loosely inter-related – with the exception of the last song –
during a holiday spent at Wildbad Kreuth in the summer of
1882. The words are poems by the then popular lyric poet
Franz Alfred Muth (1839–1890), which appear to us today
to be largely derivative (for example, the poem “Die alte
Tanne” echoes Mörike’s verses “Ein Tännlein grünet wo”).
However, through the manner in which Rheinberger
brings out the meaning of these poems and sets them to
music, they take on an entirely new life of their own. Back
to Munich, the composer completed this work in its final
form by adding as the last piece in the cycle a setting which
he had made a year earlier of a poem by Emanuel Geibel
(1815–1884).

We owe the composition of the children’s song St. Nepo-
muks Vorabend, a setting of a poem of the same name by
Goethe, to a competition: in an 1883 issue of the periodi-
cal Fliegende Blätter für Kirchenmusik readers were invit-
ed to write a melody for Goethe’s poem; the composer of
the best setting was to receive a prize of 5 ducats. Rhein-
berger responded by writing a song for 3 children’s voices
– and won the prize. This little piece was published during
the same year in a music supplement to the periodical,
whose editor was at other times not always well disposed
towards Rheinberger.

Schaan/FL,
in the commemorative year 2001 Harald Wanger
Translation: John Coombs
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