
Messe in C op. 169 
Entstehung – Uraufführung  

Die C-Dur-Messe op. 169 ist Rheinbergers einziger Beitrag zur Gattung der Orchestermesse. Ein erster Plan für das Werk 

entstand 1882, ohne aber weiter verfolgt zu werden. Auch ein Wunsch des Einsiedler Paters Joseph Staub nach einer 

Instrumentalmesse, „die wir so gerne von Ihnen hätten“, blieb zunächst unerfüllt. Erst fünf Jahre später, in einem Brief vom 

27. September 1891, teilte Rheinberger dem befreundeten St. Galler Domkapellmeister J.G. Eduard Stehle die Vollendung 

des Werks mit. Wenig später fasste der Komponist den Entschluss, die Messe leicht zu überarbeiten (Erweiterung des Kyrie-

Mittelteils und neuer Schluss für das Gloria). In dieser endgültigen Form kam die Messe am Ostersonntag 1893 im Dom zu St. 

Gallen unter Stehles Leitung zur Uraufführung. Das Werk löste einhellige Begeisterung aus, die sich in folgendem Telegramm 

an den Komponisten niederschlug: „Messe wundervoll / bringen Dankeszoll / und im Jubelton / Gratulation!“ Einen Tag 

später brachte Rheinberger selbst sein Werk zur Münchner Erstaufführung in der Hofkirche.  

Charakteristika des Werks 

Rheinberger behandelt die Solostimmen generell als Ensemble und lässt keine Einzelstimme arios hervortreten. Auch die Art 

der Stimmführung unterscheidet sich in nichts von jener des Chores, und so besteht die wichtigste Funktion des 

Solistenquartetts darin, einen gleichsam „registermässigen“ Klangwechsel zum Tutti zu bilden.  

Im Kyrie treten viele der satztechnischen Eigenarten Rheinbergers hervor: die sangbare Melodieführung, der klangschöne 

Chor- und Instrumentalsatz und die für die damalige Zeit durchaus moderne Harmonik. Der anspruchsvollste und 

kompositorisch bemerkenswerteste Teil des Gloria ist die Doppelfuge „Cum Sancto Spiritu“. Sie besteht aus zwei Themen, die 

als exakte Umkehrungen auseinander hervorgegangen sind. Auch was die Zahlensymbolik betrifft, ist diese Fuge interessant. 

So wird die Trinität durch die potenzierte Zahl drei versinnbildlicht, und ausserdem erscheint die „heilige Zahl“ sieben.  

Im Credo zeichnen musikalische Figuren den Bild- und Affektgehalt des Textes nach. So illustriert etwa ein Streichertremolo 

das „Crucifixus“, oder die Schilderung der Geburt ist als pastorales Idyll gestaltet. Das Sanctus ist der kürzeste Satz der Messe. 

Der andachtsvoll-feierliche Beginn des Stücks erfährt eine majestätische Steigerung. Das Benedictus wird überwiegend von 

Solisten vorgetragen und bringt den Chor erst bei der Schlussbekräftigung  „Osanna in excelsis“ zum Einsatz.  

Als Höhepunkt der gesamten Komposition betrachtet Joseph Renner das abschliessende „Agnus Dei“. Und innerhalb dieses  

Satzes sticht die Schlussfuge des „Dona nobis pacem“ hervor: „In diesem dona hat Rheinberger, gleichsam um dem schönen 

Werke einen möglichst würdigen Abschluss zu geben, sein ganzes kontrapunktisches Können wie in einem Brennpunkt 

zusammengefasst und ein harmonisches und polyphones Meisterstück geschaffen.“ (Joseph Renner)  

Würdigung 

Rheinberger bemühte sich, mit seiner C-Dur-Messe ein  Werk vorzulegen, das einerseits die Tonsprache der Zeit spricht, 

andererseits aber den konservativen Kritikern möglichst wenig Anlass zur Missbilligung bot. Dies scheint ihm gelungen, wie 

das Urteil von Eduard Stehle beweist: „Sie (die Messe C-Dur) besitzt die Vorzüge unserer Klassiker ohne deren Mängel. (…) 

Wer diese Messe verurteilt, der spricht einfach der Tonsprache des musikalischen ‚Heute‘ die Befähigung und das Recht ab, 

Kirchenmusik zu werden. (…) Es ist dies Kunstwerk die Blüte des musikalischen Heute aus vielfach gregorianischen Wurzeln.“ 

Und Joseph Renner setzt noch einen drauf: „Da auch der Text eine liturgisch richtige Behandlung findet, so zögern wir keinen 

Augenblick, Rheinbergers Instrumentalmesse op. 169 für das (!) Prototyp moderner, dabei kirchlich würdiger und liturgisch 

korrekter Orchestermessen zu erklären.“ 
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