
'EINTRACHT
STAATSFEIERTAG 1994

KULTURTRÄGER

50 Jahre Josef-
Rheinberger-Archiv
Am 7. Juni 1944 brachte das
«Liechtensteiner Vaterland» und
drei Tage später auch das «Liech-
tensteiner Volksblatt» eine kleine
Meldung aus der Regierungssit-
zung, dass die erforderlichen Mittel
zur Erwerbung sämtlicher Partituren
Josef Rheinbergers zur Verfügung
gestellt würden. «Wenn einmal dar-
an gedacht werden könnte, so eine
Art Heimatmuseum einzurichten,
dürften auch die Werke des
Tonkünstlers nicht fehlen.» Die Mit-
teilung hat damals kaum grosse
Beachtung gefunden, denn die
grossen Schlagzeilen berichteten
Wichtigeres: Am 5. Juni hatte mit
der Invasion der alliierten Truppen
in Frankreich die Schlussphase des
Zweiten Weltkrieges begonnen. -
500 Franken, damals ein beachtli-
cher Betrag, hatte die Regierung
den beiden Initianten, dem Fürstli-
chen Musikdirektor Severin Brender
und dem in Schellenberg wirken-
den Lehrer Walter Kaufmann, zur
Verfügung gestellt. Mit diesem Geld
wurden nun von Privaten und von
Verlagen ein grosser Teil der ge-
druckten Werke Rheinbergers auf-
gekauft. Die Familie Rheinberger in
Vaduz steuerte als Leihgaben Briefe
von und an den Komponisten, Fo-
tografien und andere Erinnerungs-
stücke bei. Als Platz für die Aufbe-
wahrung wurde ein alter Kasten im
Regierungsgebäude zur Verfügung
gestellt.
War das Rheinberger-Archiv an-
fangs vor allem ein Ort des Sam-
meins und des Bewahrens, so kam
nach 1960 durch die Öffnung für
die Forschung und durch eigene In-
itiativen zur Verbreitung der Werke
Rheinbergers ein weiterer Schwer-
punkt dazu. Neudrucke von Noten
weckten das Interesse der Musiker,
Schallplatten und Radiosendungen
brachten die Musik des liechten-
steinischen Komponisten in die
Wohnstuben. Die lang vergessene
Musik wurde durch die Arbeit des
Rheinberger-Archivs neu entdeckt.

Obwohl zu Beginn die Musikverla-
ge und Schallplattenfirmen den Be-
strebungen des Archivs skeptisch
gegenüberstanden, mehrten sich
die Editionen der Werke Rheinber-
gers, und 1987 konnte mit dem
Neudruck der Weihnachtskantate
«Der Stern von Bethlehem» der er-
ste Band einer auf über 40 Bände
angelegten Gesamtausgabe der mu-
sikalischen Werke Josef Rheinber-
gers im Carus-Verlag Stuttgart vor-
gelegt werden.
Eine grosse Ausstellung zu Leben
und Werk des Komponisten zu des-
sen 150. Geburtstag im Jahre 1989,
die in Vaduz und Berlin gezeigt
wurde, war ein beachtlicher Publi-
kumserfolg und gewann der Musik
Rheinbergers neue Freunde.
Seit diesem Jahr ist der Bestand des
Archivs als Stabstelle der Fürstli-
chen Regierung gesichert. Als Ar-
chivar wirkt Harald Wanger, der
dieses Amt bereits seit 1960 neben-
amtlich betreut hat.
Wenn heuer das Josef Rheinberger-
Archiv, das seit 1969 im Geburts-
haus des Komponisten in Vaduz be-
heimatet ist, auf ein halbes Jahrhun-
dert seines Bestehens zurück-
blicken kann, so zeigt sich ohne
Zweifel eine positive Bilanz. Trotz-
dem wird auch in den kommenden
Jahren noch viel zu leisten sein, der
Musik Rheinbergers jenen Platz im

internationalen Konzertleben zu-
rückzugewinnen, der ihr zusteht.
Dadurch aber wird sie zu einem
wichtigen Botschafter unseres Lan-
des in aller Welt. Harald Wanger

Wie schön
wäre die Welt,

wenn jeder
nur die Hälfte
von dem täte,

was er von
anderen
verlangt!
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