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Stefanie Steiner-Grage

»…und damit auch einen ganz neuen Stil…«
Zu den Entwürfen von Max Regers Violinsonate c-Moll op. 139
Thomas A. Troge gewidmet
»Es ist unzweifelhaft, daß wir das, was ist, erst ganz verstehen, wenn wir erkennen und uns klarmachen, wie
es geworden ist. Aber wie es geworden ist, erkennen wir nur, wenn wir möglichst genau erforschen und verstehen, wie es geworden ist.« 1 (G. Droysen)

1. Regers Violinsonate op. 139
Die Entstehungsgeschichte von Regers letzter Violinsonate c-moll op. 139 ist eng mit dem unvollendeten
Lateinischen Requiem WoO V/9 verknüpft. Beide Werke, Ende 1914 konzipiert und begonnen, wurden im
Dezember 1914 von Reger verworfen und nicht weiter fortgeführt; der Abbruch des Requiems war Reger
von Karl Straube geraten worden, der auch die Manuskripte des ersten Requiemsatzes sowie das bereits
weitgehend fertiggestellte Dies Irae WoO V/9 zum Geschenk erhielt.2
Die Erstfassung der Violinsonate war zum Zeitpunkt des Abbruchs bis zum ursprünglich an dritter Stelle
im Satzzyklus stehenden Adagio gediehen, etwa in dessen Satzmitte enden sowohl der Entwurf als auch
die geplante Stichvorlage.3 Statt aber diese erste – verworfene – Fassung zu vernichten, schenkte Reger
das in den ersten beiden Sätzen bereits mit der roten Schicht der Vortragsbezeichnungen versehene Manuskript seinem Verleger Simrock – mit der Bitte, dieses nie zu veröffentlichen.4 Im April 1915 wandte sich
Dieses treffende Zitat des Historikers Gustav Droysen wird zitiert bei Ulrich Konrad, »Skizzen, Entwürfe und Fragmente
in Komponisten-Werkverzeichnissen – Grundsätzliches zu ihrer Platzierung und Bewertung«, in: Festschrift Otto Biba zum 60.
Geburtstag, hrsg. von Ingrid Fuchs, Tutzing 2006, S. 671–680.
2
Vgl. hierzu: Max Reger, Briefe an Karl Straube (= Veröffentlichungen des Max-Reger-Institutes/Elsa-Reger-Stiftung, 10),
hrsg. von Susanne Popp, Bonn 1986, S. 244: Reger vereinbarte für den 30. November 1914 abends mit Karl Straube ein
Treffen in Leipzig, zu dem er sowohl das fertig ausgearbeitete Manuskript des ersten Requiem-Satzes als auch das in Teilen
fertiggestellte Dies Irae mitbrachte; die druckfertige, auf 38 Seiten bereits zweifarbig ausgearbeitete Partitur des ersten Satzes
nahm Straube mit nach Hause und gab sie Reger bei einem weiteren Treffen am 14. Dezember, das den endgültigen Abbruch
der Komposition und zugleich eine größere Schaffenskrise Regers nach sich zog, nicht zurück (zu den Hintergründen vgl.
Straube-Briefe, S. 245). Von der Schenkung der beiden Manuskripte (Requiem und Dies Irae) an Karl Straube berichtet Elsa
Reger in einem Brief an Fritz Stein vom 19. Dezember 1914 (vgl. ebd., S. 246).
3
Da die Entwürfe zum Requiem WoO V/9 und zur Frühfassung der Violinsonate sich teilweise auf ein und derselben Papierlage befinden, wurde auch die Sonate unmittelbar vom Abbruch des anderen Werks betroffen, da Reger auch sie unvollendet
beiseite legte (vgl. hierzu RWV, Bd. 1, S. 800ff.). Nach dem mehrere Monate später erfolgten Neubeginn der endgültigen
Fassung von Opus 139 teilte Reger am 7. April 1915 Karl Straube lakonisch mit: »die andere [Violinsonate], ›wo‹ 3 Sätze
fertig waren, hab’ ich verworfen“ (Straube-Briefe, S. 248).
4
Reger schickte am 22. April 1915 an den Verleger N. Simrock »…ein Manuskript, das ich Ihnen verehre, das aber niemals
herausgegeben werden darf. Ich habe nämlich die Sonate op139 schon einmal komponiert im letzten Winter; habe aber den
1. Satz ganz verworfen u. nur Theile vom 2. + 3. Satz zu dem 2. + 3. Satz op139 benützt, welches op139 bei Ihnen erscheint.
Lassen Sie, bitte, beiliegendes Manuskript […] sorgfältigst binden.«, in: Max Reger, Briefe an den Verlag N. Simrock (= Schriftenreihe des Max-Reger-Instituts Karlsruhe XVIII), hrsg. von Susanne Popp, Stuttgart 2005, S. 232. Wie hartnäckig manche
Thesen die Sekundärliteratur zu Reger durchziehen, wird etwa ersichtlich an den Ausführungen von Tomi Mäkelä, »Defining
compositional process: idea and instrumentation in Igor Stravinsky’s Ragtime (1918) and Pribaoutki (1915)«, in: A Handbook
to Twentieth-Century Musical Sketches, hrsg. von Patricia Hall und Friedemann Sallis, Cambridge 2004, S. 131–145, hier: S. 133:
»For instance, Max Reger never exhibited his unfinished works and sketch material, even to his closest friends. He wanted to
maintain the illusion that for him, composing was playfully easy, involving little or no preparatory work, as it was supposed to
1
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Reger erneut der Violinsonate zu und komponierte einen neuen Kopfsatz; es entstand nun die endgültige
viersätzige Fassung, die in dieser Gestalt auch in Druck gelangte. Opus 139 ist also eines der wenigen
Werke, bei denen Reger auf älteres Material, darunter ältere Entwürfe, zurückgriff und diese weiterverwendete, statt gleich ein neues Werk zu komponieren.
Regers eigene Wertschätzung für die Sonate in ihrer endgültigen Gestalt ist allgemein belegt. In einem
Brief an den Simrock-Verlag bezeichnete er sie als »sicherlich das Beste«, was er »je an Kammermusik geschrieben« habe,5 und in Bezug auf gerade dieses Opus, das so »anders in der ganzen Technik«6 als die vorhergegangenen Werke sei, fiel auch das vielfach zitierte Diktum vom »ganz neuen Stil« bzw. vom »freie[n]
jenaische[n] Stil«.7 Seit dem Ankauf der geplanten Stichvorlage zur verworfenen Erstfassung durch das
Max-Reger-Institut im Jahr 1957 war, so Klaus Jürgen Sachs in einer ausführlichen Analyse der beiden
Fassungen8, »der Vergleich beider Versionen eine Herausforderung der Regerforschung – und die Einbeziehung überdies noch erhaltener, aber nicht frei zugänglicher Skizzen zur Frühfassung ein Wunsch«. Vor
einigen Jahren konnten auch diese »Skizzen«, besser gesagt: Verlaufsentwürfe sowohl zur Früh- als auch
zur endgültigen Fassung vom Reger-Institut erworben werden und durch ihre Auswertung ein Desiderat der Reger-Forschung erfüllt werden, denn nun liegen erfreulicherweise alle nötigen Quellen vor, um
wichtige Fragen der Regerforschung erneut angehen zu können. Dazu gehört zum Beispiel die Frage nach
dem sprichwörtlichen Diktum des für Reger typischen ›Komponieren mit der Schere‹9, bei welchem Takte, Einheiten, ja ganze Blöcke innerhalb einer Komposition umgeschichtet, gegeneinander verschoben,
vertauscht und neu angeordnet werden können. Dieses Verfahren irritierte bereits Regers Zeitgenossen,
die – wie etwa der Kritiker Karl Nef in einem Bericht über eine Aufführung des Symphonischen Prologs zu
einer Tragödie op. 108 – die Frage aufwarfen, wo denn da eigentlich »die Logik« bleibe, »wenn man einfach
Stücke herausschneiden kann?«10 Desgleichen mache »bei Reger immer wieder stutzig«, da diese Vertauschbarkeit aller Takte bzw. Teile untereinander zu einer gewissen Beliebigkeit führe. Auch Alban Berg
soll einmal überspitzt formuliert haben, »daß jeder Takt aus jedem [von Regers] reiferen Werke in jedes
andere transportiert werden könnte«.11 Susanne Shigihara kam in einer Untersuchung der Streichungen
in Werken Regers zum Schluss, dass zwar »der Vorgang der Änderung und Eliminierung vom Stadium
der Skizze bis zur Streichung im schwarzen Notentext durchaus ›normal‹« erscheine, es aber »ausgehend
vom vielleicht trivialen, aber allgemein verbreiteten Begriff des Kunstwerks als eines in sich geschlossenen
organisch gewachsenen Ganzen – wesentlich schwieriger zu verstehen [sei], wie und aus welchen Grün-

have been for Mozart. In fact, Reger was a master elaborator. He new this, and yet he valued pure innovation and inspiration
more than the careful working out of compositional problems, which was indubitably his strength.«
5
Brief vom 18. April 1915, in: Simrock-Briefe, S. 230.
6
Feldpostkarte, undatiert [etwa Anfang April 1915], in: Max Reger, Briefe an Fritz Stein (= Veröffentlichungen des Max-RegerInstitutes/Elsa-Reger-Stiftung, 8), hrsg. von Susanne Popp, Bonn 1982, S. 199f.: »Ich hab eine neue Sonate in c moll für
Violine u. Klavier angefangen u. damit auch einen ganz neuen Stil.«
7
Brief vom 7. April 1915, in: Straube-Briefe, S. 249, im genauen Wortlaut: » – jetzt beginnt der freie jenaische Stil bei Reger.
Du wirst erstaunt sein, wie ganz anders in der ganzen Technik die neue Sonate ist.«
8
Klaus-Jürgen Sachs, »Analytische Beobachtungen zum ›ganz neuen Stil‹ in Regers Violinsonate op. 139«, in: Reger-Studien 3.
Analysen und Quellenstudien (= Schriftenreihe des Max-Reger-Instituts, VI), hrsg. von Susanne Popp und Susanne Shigihara,
Wiesbaden 1988, S. 105–125.
9
Vgl. Susanne Shigihara, »Zum Problem der Streichungen in den Reinschrift-Autographen Max Regers«, in: Reger-Studien 3.
Analysen und Quellenstudien, S. 201–226; sie sprach dort wohl erstmals in Bezug auf Regers Werke von einer »Komposition mit
der Schere« (S. 202) und führte dieses seither viel zitierte Schlagwort in die Diskussion ein.
10
Karl Nef, »Basler Sinfoniekonzerte«, in: Basler Nachrichten 86 vom 28. März 1911.
11
Überliefert von Theodor W. Adorno, »Berg. Der Meister des kleinen Übergangs«, in: Die musikalischen Monographien, Frankfurt/Main 1971 (= Gesammelte Schriften, 14, hrsg. von Rolf Tiedemann u. a.), S. 358f. Zitiert bei: Susanne Popp, »Leipziger
Reifestil? Max Regers Klaviertrio e-moll op. 102«, in: Reger-Studien 8. Max Reger und die Musikstadt Leipzig. Kongressbericht Leipzig
2008 (= Schriftenreihe des Max-Reger-Instituts, XXI), hrsg. von Susanne Popp und Jürgen Schaarwächter, Stuttgart 2010,
S. 162.
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den es möglich ist, aus fertigen Werken zum Teil erhebliche Partien einfach herauszuschneiden«.12
In den letzten Jahren haben neuere Forschungsansätze eindrucksvoll zeigen können, dass Regers Musik
einer anderen Logik und anderen Organisationsprinzipien folgt als ein (vermeintlich) ›organisch‹ gewachsenes Kunstwerk; stellvertretend seien die Analysen des Klaviertrios op. 102 von Susanne Popp13 sowie
des Klavierkonzerts op. 114 von Hans-Joachim Hinrichsen14 im Kongressbericht Musikstadt Leipzig (2008)
sowie die Dissertationsschriften von Matthias Kontarsky15 und Lukas Haselböck16 angeführt.
Auch in Bezug auf die Violinsonate op. 139, die zu den Werken gehört, in denen Reger erstmals seinen
neuen »freien jenaischen Stil« umsetzte, kann nun Dank der seit 2005 wieder der Forschung zugänglichen
vollständigen Verlaufsentwürfe zu beiden Werkgestalten die Frage nach vermeintlich planlosen, eher zufälligen Umstellungen, welche einer höheren Logik entbehrten, erneut gestellt werden.
Im Folgenden soll auf der Basis des musikalischen Quellenmaterials in drei Schritten gezeigt werden
a) wie Reger konkret bei der Umsetzung eines Verlaufsentwurfes in die nächsthöhere schriftlich fixierte
Textstufe vorging (bei Reger ist dies bekanntlich ohne weitere Umwege die Stichvorlage) und welche
Strategien er dabei verfolgte
b) wie die Stellen, an denen sich in der fertig ausgearbeiteten Textstufe Brüche oder Umstellungen feststellen lassen, in den Verlaufsentwürfen gestaltet sind und
c) ob »montierte« Takte oder Teile innerhalb des Gesamtbauplans der Sonate möglicherweise einen höheren Zweck verfolgen, also keineswegs zufällig und planlos verteilt wurden.
Es geht also darum zu klären, ob an den Bruchstellen, die in den fertigen (oder abgebrochenen) Sätzen
aufscheinen, bereits in den Entwürfen Probleme zutage traten oder sich die betreffenden Stellen bereits im Entwurf in Schrift, Schreibart und -duktus vom restlichen Kontext abhoben? Fehlen gar später
»kritische« Takte oder sind sie bereits in den Entwürfen gestrichen oder überarbeitet worden, was auf
Probleme von Anfang an hinweisen könnte? Oder wurden sie tatsächlich erst nachträglich »einmontiert«?
Letztere Frage wird vor allem für besonders exponierte Takte untersucht, etwa solche Takte, anhand dener
Reger Querbezüge durch (teilweise verfremdete) Motivzitate herstellte und damit satzübergreifend ein
dicht gewebtes Beziehungsnetz aus motivisch-thematischen Vorausnahmen und Rückbezügen aufspannte. Reger konstituierte, wie neuere Analysen ergeben haben, musikalischen Zusammenhang nicht durch
einen primär linear und teleologisch ausgerichteten Verlauf, sondern vielmehr durch eine enge Kohärenz
der Teile und Sätze untereinander, die durch wiederaufgenommene Motivpartikel wie ein engmaschig geknüpfter Teppich verwoben sind. Zu prüfen war, ob und wie dies bereits in den Entwürfen feststellbar ist.

Susanne Shigihara, »Zum Problem der Streichungen«, S. 202.
Susanne Popp, »Leipziger Reifestil? Max Regers Klaviertrio e-moll op. 102«, in: Reger-Studien 8. Max Reger und die Musikstadt
Leipzig. Kongressbericht Leipzig 2008 (= Schriftenreihe des Max-Reger-Instituts, XXI), hrsg. von Susanne Popp und Jürgen
Schaarwächter, Stuttgart 2010, S. 139–164.
14
Hans-Joachim Hinrichsen, »›… eine Art Brahms Dmoll Concert ins Moderne übertragen‹. Das Klavierkonzert op. 114 und
Max Regers ›neuer Weg‹«, in: Reger-Studien 8, S. 17–34.
15
Matthias Kontarsky, Kompositorische Tendenzen bei Max Regers Sonaten für Violoncello und Klavier (= Schriftenreihe des MaxReger-Instituts, XIX), Stuttgart 2006.
16
Lukas Haselböck, Analytische Untersuchungen zur motivischen Logik bei Max Reger (= Schriftenreihe des Max-RegerInstituts, XIV), Wiesbaden u. a. 2000.
12
13
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2. Regers Schaffensweise – allgemeine Beobachtungen
Reger verwarf, wie Quellenstudien vor allem im Rahmen des 2010 erschienenen neuen Reger-Werk-Verzeichnisses17 gezeigt haben, nur ungern ganze Sätze oder Werke, stattdessen versuchte er alles, was ihm
selbst als gelungen erschien, in die neue Werkgestalt zu integrieren – oder schuf gleich ein ganz neues
Werk, statt umfangreiche Revisionen an älteren Stücken vorzunehmen.
Die Änderungen, die Reger an den Mittelsätzen der verworfenen Sonate (Frühfassung) vornahm und auf
die er sich in seinem Brief an den Verleger bezieht18, waren denkbar einfach: Die Mittelsätze wurden in
der Reihenfolge getauscht, beim Scherzo entfallen in der endgültigen Version die ersten 12 Takte, das Trio
wird völlig neu komponiert (und gerade dieser Abschnitt weist starke motivisch-thematische Bezüge zur
Endfassung auf, vgl. dazu Abbildung 1), der langsame Satz wird verkürzt und in eine A/A’-Form gebracht
– mit seinen nur knapp 60 Takten recht kurz im Vergleich zu den umfangreichen Außensätzen und dem
Scherzo, welche es alle jeweils auf annähernd 300 Takte bringen.

Max Reger, Violinsonate op. 139
Fassungen, Entwürfe, weitere Quellen (Übersicht)
Verworfene Frühfassung (Dez. 1914)

Endgültige Fassung (April 1915)

Entwurf (S. 1–6):

I. Satz

Entwurf NEU (S. 1–7):

Entwurf (S. 6–9):

II. Scherzo
(mit Trio 1)

Mus. Ms. 170

Mus. Ms. 170/171

Entwurf (S. 10–12):
Mus. Ms. 171

Mus. Ms. 169

III. Langsamer
Satz

Entwurf NEU (S. 8):
Mus. Ms. 169

Satz 1 NEU

II. Langsamer
Satz (alt)

Fortsetzung
III. Scherzo
(mit Trio 2 NEU)

[unvollständige Stichvorlage]

Entwurf NEU (S. 11–19):

Abbildung 1: Quellen, Übersicht

[Stichvorlage, Korrekturabzug, Erstdruck]

Mus. Ms. 169

Satz 4 NEU

Abbildung 1: Quellen, Übersicht

Der langsame Satz wurde aus den Entwürfen zur Frühfassung bzw. deren geplanter Stichvorlage (bei
der in diesem Satz nur die schwarze Schicht ausgeführt ist) weitgehend unverändert übernommen, er
wechselt jedoch seine Stelle innerhalb der Großform und wandert an die zweite Stelle innerhalb der
Gesamtanlage. Die im Manuskript mit Bleistift ausgeführten Tilgungen wurden in der Endfassung aus
ungeklärten Gründen nicht übernommen. Sowohl in den Verlaufsentwürfen als auch in der geplanten
Stichvorlage ist nur der erste Teil (»A«) notiert, nicht aber dessen Wiederholung (»A’«) – auch dies ist ein
für Reger, der so arbeitsökonomisch und zeitsparend wie nur möglich arbeitete, sehr typisches Verfahren.

Reger-Werk-Verzeichnis (RWV): Verzeichnis sämtlicher Werke Max Regers und ihrer Quellen, im Auftrag des Max-Reger-Instituts
hrsg. von Susanne Popp in Zusammenarbeit mit Alexander Becker, Christopher Grafschmidt, Jürgen Schaarwächter und
Stefanie Steiner[-Grage], 2 Bde., München 2010.
18
Siehe oben, Fußnote 4.
17
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Das Scherzo erfährt bereits am Beginn eine wesentliche Veränderung im Vergleich zur Frühfassung: Die
ersten 12 Takte werden von Reger komplett eliminiert (ein weiterer Beleg für sein »Komponieren mit der
Schere«). Der Satz beginnt nun also direkt ohne Umschweife mit dem prägnant-tänzerischen ScherzoThema, das im weiteren Verlauf mehrfach wiederholt wird. Im Vergleich zur Frühfassung erscheint der
Satz beträchtlich erweitert; er rückt außerdem von der zweiten an die dritte Stelle der Großform. Das Trio
wird komplett neu komponiert; die betreffenden Skizzentakte befinden sich auf einer anderen Blattlage
mit Verlaufsentwürfen, nämlich bereits auf der Lage mit den 19 Seiten Entwurf zur Endfassung. Dabei
fällt auf, dass der ursprünglich letzte Takt des Scherzo in der Endfassung gleich zweimal vorkommt, und
zwar als »Scharnier« zwischen verschiedenen Formteilen (vgl. dazu unten, 5. Satzübergreifende Gestaltungsweisen 2).
Das neu komponierte Trio weist deutliche motivische Zusammenhänge mit dem späteren vierten, dem
Variationssatz, auf; dieser wiederum steht mit dem neu komponierten Kopfsatz der endgültigen Fassung
motivisch in enger Verbindung. Solche motivisch-thematischen Bezüge sind etwa die pendelnde Terzbewegung aufwärts, die das Variationsthema einleitet sowie die sehr charakteristische fallende kleine Terz.19
Im vierten Satz, dem Variationsfinale, wird in der Stichvorlage eine ganze Variation getilgt (4. Variation)
die beiden folgenden Variationen 5 und 6 tauschen ihre Plätze. In diesem Satz sind chronologische Umstellungen von Takten und Passagen bereits im Verlaufsentwurf häufig, die spätere Ausarbeitung folgt also
nicht, wie sonst meist üblich, fast genau der Reihenfolge nach den im Entwurf notierten Takten.
Vorgehensweise – Vertaktung, Statistik
Bei der Untersuchung der Entwürfe20 wurde folgendermaßen vorgegangen: Nach einer umfangreichen
Autopsie der Quellen und ihrer Digitalisierung wurden zunächst alle zur Verfügung stehenden hochauflösenden Quellenscans in eine Edirom-Anwendung geladen. Die Zugehörigkeit der einzelnen Entwurfstakte zu den späteren Werkgestalten wurde – soweit möglich – durch den Vergleich mit der fragmentarisch
überlieferten Stichvorlage (im Fall der Frühfassung) sowie mit dem Erstdruck (im Fall der endgültigen
Fassung) bestimmt. Die digitalen Quellenscans in der Edirom-Anwendung wurden mit mehr als 1000
Taktmarkierungen versehen, um die jeweiligen Takte gleichzeitig in mehreren Quellen am Bildschirm
auswerten zu können. Dazu wurden (jeweils satzweise) Konkordanzen zwischen verschiedenen Quellen
hergestellt, um die synchrone Navigation zu ermöglichen. Die Abbildungen 2–6 zeigen schematisch den
Inhalt der Verlaufsentwürfe der einzelnen Sätze aller Fassungen.

Eine ähnliche Wendung hatte Reger bereits in seinem Orgelopus Introduktion, Passacaglia und Fuge op. 73 verwendet und diese in einem Brief vom 25. Juni 1904 an Karl Straube explizit als »melancholisch« umschrieben (Straube-Briefe, S. 58): »ja, was
soll ich da angeben: das Werk ist aus einer recht wehmütigen Stimmng heraus geboren; das Thema in seiner Resignation gibt
alles an; eine große Rolle spielt im ganzen Werke der ›melancholische‹ Takt 3 aus dem Thema selbst [Notenbeispiel: Takt 3 =
fallende Terz h1 – gis1].
20
Es handelt sich um folgende Handschriften aus dem Besitz des Max-Reger-Instituts: Signatur Mus. Ms. 170 (Entwurf zum
ersten und zweiten Satz der Frühfassung) – Signatur Mus. Mr. 171 (Entwurf zur Fortsetzung des zweiten Satzes und dritten
Satz der Frühfassung) – Signatur Mus. Ms. 169 (Entwurf der Sätze 1, 3 und 4 der endgültigen Fassung). Die nicht vollständig
ausgeführte geplante Stichvorlage der Frühfassung ist ebenfalls im Max-Reger-Institut erhalten, mit Signatur: Mus. Ms. 119.
19
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Entwurf der Frühfassung von
Max Regers Violinsonate op. 139
1. Satz – [keine Satzbezeichnung – später verworfen]
2. Satz – [keine Satzbezeichnung – Scherzo => später 3. Satz]
3. Satz – [keine Satzbezeichnung – langsamer Satz => später 2. Satz]

Grün markiert sind Regers Bemerkungen zu
Formteilen, z.B. Buchstaben oder Kreuze
Fett gedruckt sind unklare Passagen sowie
alle Abweichungen von der Takt-Reihenfolge

4 Blätter (ehemalige Doppelblätter, im Falz getrennt), 8 beschriebene Seiten

S. 1

16 Zeilen: 8 mal 2

I. Satz: 1–5 | 6–9 | 10–13 | 14–16 | 17–20 | 21–22 | 23–26 | 27–30

S. 2

16 Zeilen: 8 mal 2

31–35 | 36–40 | 41–44 | 45–46 | [47?] * 52 | 53–56 | 57–59 | 60–63

S. 3

16 Zeilen: 8 mal 2

64–67 | 68–70 | 71–73 | 74–75,1 »xxx« | [2 Takte] »xxx« 75,2 | 76–78 | 79–81,1 | [81,2–
82,1]

S. 4

16 Zeilen: 8 mal 2

82,2–85 | 86–89 | 90–93 | 94–96 | 97–100 | 101–104 | 105–109 | 110–112

S. 5

16 Zeilen: 8 mal 2

113–114 | 115–117 | 118–120,1 | 120,2–122 | 123–125 | 126–129, 180 [NB: 130–179 =
Reprise] |
181–182 | 183–184, 189–190

S. 6

16 Zeilen: 8 mal 2

191–196 | 185–187 | 188 | II. Satz: 1–4 | 5–9 | 10–14 | 15–19 | 20–25

S. 7

16 Zeilen: 8 mal 2

26–30 | 31–36 | 37–41 | 42–46 | 47–52 | 53–58 | [1 Takt unklar] 63–67 | 68–73

S. 8

16 Zeilen: 8 mal 2

74–79 | 80–84 | 85–89 | 90–96 | 97–104 | 105–110 | 111–115 | 116–121

Abbildung
2: Verlaufsentwurf
Abbildung 2: Verlaufsentwurf
Mus. Ms.
170, Inhalt

Mus. Ms. 170, Inhalt

Entwurf der Frühfassung von
Max Regers Violinsonate op. 139
1. Satz – [keine Satzbezeichnung – später verworfen]
2. Satz – [keine Satzbezeichnung – Scherzo => später 3. Satz]
3. Satz – [keine Satzbezeichnung – langsamer Satz => später 2. Satz]

Grün markiert sind Regers Bemerkungen zu
Formteilen, z.B. Buchstaben oder Kreuze
Fett gedruckt sind unklare Passagen sowie
alle Abweichungen von der Takt-Reihenfolge

4 Blätter (davon gehören 2 zur Violinsonate und weitere 2 zum »Dies Irae« WoO V/9)
8 beschriebene Seiten (paginiert), 4 davon von hinten und über Kopf

11/12

Opus 139:

11/12

9/10

9/10

Dies Irae WoO V/9:

Lagenordnung:

S. 9

16 Zeilen: 8 mal 2

122–126 | 127–132 | 133–139 | 140–147 | 148–156 [in Tonnamen] | »b« [= 157ff.] | 180–
186 | 187–Schluss

S. 10

16 Zeilen: 8 mal 2

III. Satz: 1–5 | 6–8| 9–12 | [13?] 14–16,1 | 17–19 | 20–21 | 22– [Fortsetzung unklar]

S. 11

16 Zeilen: 8 mal 2

[1. Akk. unklar] | [unklar]–45 | [46?-47?]| [4.-6. Akk. unklar/gestrichen] | [unklar], 46
| 47–49

S. 12

16 Zeilen: 4 mal 2,
vacat

51–52,1 | 52,2–54,1 | 54,2–57 | 58–59, Abbruch [in der ausgearbeiteten Partitur hier:
»b«]

Abbildung 3: Verlaufsentwurf Mus. Ms. 171, Inhalt

Abbildung 3: Verlaufsentwurf Mus. Ms. 171, Inhalt
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Entwurf der endgültigen Fassung von
Max Regers Violinsonate op. 139

Grün markiert sind Regers Bemerkungen zu
Formteilen, z.B. Buchstaben oder Kreuze

1. Satz – Con passione
2. Satz – Largo
3. Satz – Vivace
4. Satz – Andantino con variazioni

Fett gedruckt sind unklare Passagen sowie
alle Abweichungen von der Takt-Reihenfolge

Beginn einer Lage mit 21 ineinandergelegten Doppelblättern
zur Sonate gehören die ersten 19 beschriebenen Seiten (paginiert)
1. Satz – Con passione

S. 1

16 Zeilen: 8 mal 2

1–2 [2 Takte gestrichen], 3 | 4–8 | 9–11 | 12–14 | [2 Takte unklar], 17 | [3 weitere Akk.,
Inhalt unklar]

S. 2

16 Zeilen: 8 mal 2

[unklar] | 21–22 | 23–26 | 27–30 | 31–34 | 35–40 | 41–45 | 46–50

S. 3

16 Zeilen: 8 mal 2

51–54 | 55–57 | 58–60 | 61–63 | 64–[69]| [2,5 weitere Akk., unklar]

S. 4

16 Zeilen: 8 mal 2

70–74 | 75–78, Doppelstrich, 86 | 87–89 | 90–93,1 | 93,2–94 [2 Takte gestrichen] | [2
Takte gestrichen], »b+«, 98 | 99–102 | 103–107

S. 5

16 Zeilen: 8 mal 2

106–111 [112] | 113–114 | 115 [Takte unklar] | [Takte unklar], 117 | 118–121,1 | 121,2–
124,1 |
124,1–125,1 [2 Takte gestrichen] | [Takte unklar] 127,2–128

S. 6

16 Zeilen: 8 mal 2

129–132 | 133–135 | 136–141 | 142–145 [NB: 146–209 = Reprise], 210 | 211–213 | 214–217
| 218–222 | 223–227

S. 7

16 Zeilen: 8 mal 2

228–230 | 231–233 | 234–237 | [es folgen weitere 5 beschriebene Akk., Inhalt unklar]

Abbildung 4: Verlaufsentwurf
Mus. 4:
Ms. Verlaufsentwurf
169, Inhalt
Abbildung

Mus. Ms. 169, Inhalt

Reger verwendete für das Vivace den bereits für die Frühfassung entworfenen
Scherzo-Satz unter Auslassung der ersten 12 Takte und skizziert nur noch die
Fortsetzung ab T. 137
3. Satz – Vivace (= 2. Satz der verworfenen Frühfassung, deutlich erweitert)
S. 8

16 Zeilen: 8 mal 2

[1 beschriebene Akk., Inhalt unklar] | »a«, 137–142 | 143–149 | 150–157 | 158–163 |
164–170 | 171–177 | 178–179, »a –b«, 191–193

S. 9
S. 10

16 Zeilen: 8 mal 2
16 Zeilen: 8 mal 2

[zwei Seiten mit unklarem Inhalt: möglicherweise später verworfene weitere Variationsmöglichkeiten oder gar nicht zum Kontext der Violinsonate op. 139 gehörig]

2. Satz – Largo (= 3. Satz der verworfenen Frühfassung)

Reger verwendete für das Largo den bereits für die Frühfassung entworfenen,
jedoch abgebrochenen langsamen Satz und skizziert diesen nicht erneut
[aus den alten Entwürfen:]
S. 10

16 Zeilen: 8 mal 2

III. Satz: 1–5 | 6–8| 9–12 | [13?] 14–16,1 | 17–19 | 20–21 | 22– [Fortsetzung unklar]

S. 11

16 Zeilen: 8 mal 2

[1. Akk. unklar] | [unklar]–45 | [46?-47?]| [4.-6. Akk. unklar/gestrichen] | [unklar], 46
| 47–49

S. 12

16 Zeilen: 4 mal 2,
vacat

51–52,1 | 52,2–54,1 | 54,2–57 | 58–59, Abbruch [in der ausgearbeiteten Partitur hier:
»b«]

Abbildung 5: Verlaufsentwurf Mus. Ms. 169, Inhalt (Fortsetzung)

Abbildung 5: Verlaufsentwurf Mus. Ms. 169, Inhalt (Fortsetzung)
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Wie der neue Kopfsatz, so wird auch das abschließende Finale ein Variationssatz,
zur Gänze neu entworfen. Während der Drucklegung streicht Reger die ursprüngliche
4. Variation und vertauscht die Reihenfolge der 5. und 6. Variation
4. Satz – Andantino con variazioni
S. 11

16 Zeilen: 8 mal 2

[1. Akk. gestrichen] | 1–4 | 5–8 | 9–13 | 14–16 | »1. V. mit Figuration // fin« [2 Takte
gestrichen] | 17–20 | 21–24

S. 12

16 Zeilen: 8 mal 2

25–27 | 28–31 | 32–35 | 36–39 | 40–44 | 45–47 | [2 Akk. unklar]

S. 13

16 Zeilen: 8 mal 2

48–51 | 52–55 |56–59 | 60–62[63] | [1,5 Akk. gestrichen] | 64–68 | 69–73 | 74–78

S. 14

16 Zeilen: 8 mal 2

79–81 | 82–84 | [Restliche Akk. der Seite gehören zur später entfallenen 4. Variation]

S. 15

16 Zeilen: 8 mal 2

142–146[147] | 148–150 | 151–153 | [5 Akk. mit Erprobung verschiedener Bewegungsmuster, z.B. ähnlich den späteren Takten 167ff. sowie skizzenhaftes Material, v.a. mit
Tonnamen]

S. 16

16 Zeilen: 8 mal 2

106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–122 | [123–]135 | 136–141 | [2 Akk. gestrichen]

S. 17

16 Zeilen: 8 mal 2

[6 Akk. mit div. Streichungen, Materialerprobungen, dem Verlauf nicht zuzuordnen, erst
wieder ab der vorletzten Akkolade:] | 215–216 [gestrichener Takt] | [gestrichene
Akkolade]

S. 18

16 Zeilen: 8 mal 2

217–220 | 221–225 | 226–229 | 230–234 | 235–238 | 239–240, »x« [restliche 2,5 Akk.
nicht zuzuordnen]

S. 19

16 Zeilen: 8 mal 2

[3 Akk. nicht zuzuordnen] | »a«, 241–246 | 247–250 | 251–253 | 254–257 | [Takt
unklar], 272, [Takt unklar], Ende des Verlaufsentwurfs zu op. 139, auf der nächsten
Seite beginnt bereits der Entwurf zum nächsten Werk, op. 141a

Abbildung
6: Verlaufsentwurf
Abbildung 6: Verlaufsentwurf
Mus. Ms.
169, Inhalt (Fortsetzung)

Mus. Ms. 169, Inhalt (Fortsetzung)

Die folgende Statistik zeigt den Umfang der jeweiligen Sätze im Vergleich von Ausarbeitung zu Entwurf:
FRÜHFASSUNG
Satz 1				196 Takte
Satz 2 (Scherzo)			121 Takte
Satz 3 (Langsamer Satz)		
40 Takte
= insgesamt 357 Takte
davon sind bereits in den Verlaufsentwürfen notiert:
erste »Lage« (S. 1-8):
Satz 1				
Satz 2 (Scherzo)			

ca. 125 Takte vor der Reprise, dann Sprung direkt zu T. 180-196
121 Takte (auf S. 6-8)

zweite »Lage« (S. 9-12):
Satz 2 (Scherzo – Fortsetzung)
Satz 3 (Langsamer Satz)		

T. 122 bis ca. 156, dann „b“, dann T. 180-191
30 Takte (mit Lücken) sowie weitere 8 Takte

In den Entwürfen sind etwa 345 von 357 Takten enthalten, also fast alles, was auch in der verworfenen Stichvorlage der Erstfassung steht.
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ENDFASSUNG
Satz 1				237 Takte
Satz 2 (Langsamer Satz)		
67 Takte
Satz 3 (Scherzo)		
294 Takte
Satz 4				279 Takte
= insgesamt 877 Takte
davon sind im Verlaufsentwurf
Satz 1 (S. 1-7)			
Satz 2 (Langsamer Satz – deest)
Satz 3 (Scherzo – S. 8)		
Satz 4 (Variationssatz, S. 11-19)

notiert:
ca. 125 Takte vor Reprise, dann Sprung zu T. 180-196
T. 137-179, Vermerk »a|-b«, sowie T. 191-193 [in Tonnamen: a1, f, h, h]
mit vielen Umstellungen und Lücken, etwa 84+34+50 Takte

In den Entwürfen zur endgültigen Fassung sind etwa 350 von 877 Takten notiert, also weniger als
die Hälfte des späteren Gesamtumfangs.
Dieser Befund erstaunt – geht es doch um Hunderte von Takten, die für die Endfassung nicht vorher im
neuen Entwurf notiert wurden. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass Reger die aus der Frühfassung
weiterverwendeten Takte der verworfenen Frühfassung nicht erneut niederschreiben musste, sich also die
ersten 137 Takte des Scherzos sowie die Entwurfstakte zum Adagio sparen konnte, kommt man zu einem
Verhältnis von insgesamt 662 neu komponierten Takten, von denen vorab weniger als die Hälfte (ca. 310)
im Entwurf niedergeschrieben wurden. Der Befund widerspricht elementar einer Feststellung Rainer Cadenbachs, der postulierte, Reger habe (abgesehen von mechanisch ausgeführten Wiederholungen) niemals
außerhalb eines Entwurfs komponiert: »Nie jedoch scheint eine Reinschrift dem Originalentwurf gegenüber auf weitere Strecken ›eigene Wege‹ zu gehen: sie ist nicht Alternative, sondern stets Ausgestaltung.«21
Für die endgültige Fassung von Opus 139 scheint diese Aussage schlicht nicht zuzutreffen.
Überhaupt fällt die Zuordnung der Takte des Entwurfs zum Erstdruck der endgültigen Fassung deutlich
schwerer als im Fall der verworfenen Erstfassung, bei der sich die Takte praktisch der Reihe nach fast
mühelos zuordnen lassen (vgl. Abbildung 7). In den Entwürfen zur endgültigen Fassung sind zudem viel
mehr Tilgungen zu finden (vgl. Abbildung 8), ein wiederum überraschender Befund, denn es hat den
Anschein, dass gerade das Entwerfen der später verworfenen Frühfassung während der Niederschrift des
Entwurfs und auch noch während der Ausarbeitung des Kopfsatzes eigentlich völlig unproblematisch
verlief.22

21
Rainer Cadenbach, »Konzept und Prozess. Zur Spannung zwischen Werkbegriff und Werkerstellung bei Max Reger«, in:
Vom Einfall zum Kunstwerk. Der Kompositionsprozeß in der Musik des 20. Jahrhunderts (= Publikationen der Hochschule für Musik und
Theater Hannover, 4), hrsg. von Hermann Danuser und Günther Katzenberger, Laaber 1993, S. 103–137, hier: S. 124. Siehe
auch S. 116: Der »Beginn der schriftlichen Fixierung« verrate, dass »zunächst keineswegs ein klar bewußtes Konzept festgehalten wird. Die kompositorische Substanz verfestigt sich vielmehr erst allmählich im weiteren Verlauf der Niederschrift«.
Siehe hierzu auch unten, Fußnote 27.
22
Wann die Bleistiftstreichungen in der geplanten Stichvorlage überhaupt vorgenommen wurden, ist nicht klar; diese können
auch erst Anfang 1915 erfolgt sein, nachdem bereits der neue Kopfsatz konzipiert und entworfen war und Reger daraufhin
versuchte, die Mittelsätze zu ›retten‹.
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Frühfassung

Satz 2
(später 3)

Abbildung
Abbildung 7: Frühfassung,
Vertaktung7:
mitFrühfassung,
Edirom (Ausschnitt)

Vertaktung mit Edirom (Ausschnitt)

endgültige Fassung

Satz 4

Abbildung 8: endgültige Fassung, Vertaktung mit Edirom (Ausschnitt)

Abbildung 8: endgültige Fassung, Vertaktung mit Edirom (Ausschnitt)
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3. Einzeldetails zum Arbeitsprozess
Im Folgenden sollen einige besonders typische Stellen der Verlaufsentwürfe untersucht werden; dabei
wird nicht streng nach einer einzelnen Methode vorgegangen, sondern es werden verschiedene Zugänge
aus den Bereichen Quellenkritik und Editionsphilologie, Skizzenforschung, aber auch analytische Ansätze
und Überlegungen aus der édition génétique23 sowie der Schriftbildforschung zu einem möglichst umfassenden Ansatz gemischt. Den Einzelanalysen ging selbstverständlich eine umfangreiche Autopsie aller
Quellen nach Schreibmaterial, Papiersorte, Lagenordnung etc. voraus (an dieser Stelle kann auf das 2010
erschienene Reger-Werk-Verzeichnis verwiesen werden, das in nur wenigen Details zu korrigieren ist24).
Zunächst soll der Satzbeginn des I. Satzes der endgültigen Fassung betrachtet werden, und zwar sowohl
im Entwurf als auch im Erstdruck (Abbildung 9). Zunächst werden in der Tat nicht viele Informationen
schriftlich festgehalten – da es sich jedoch um eine Unisono-Führung der Violin- und Klavierstimme
handelt, reicht die Notation der Violinstimme vollkommen aus, um den gesamten Taktinhalt festzulegen
(die betreffenden Töne sind im Erstdruck rot markiert). Danach finden wir im Entwurf bereits eine kleine
Tilgung – Zeichen dafür, dass bereits hier Schwierigkeiten auftraten? Der Erstdruck enthält am betreffenden Wechsel von Takt 2 auf 3 ein Zeichen für eine kleine Zäsur. Die folgende Violinkantilene (Abbildung
10) ist nicht in Notenschrift, sondern in Tonnamen im Entwurf festgehalten: d-b-d-b (im Erstdruck grün
markiert). Gibt es Gründe für diesen Wechsel zwischen Noten- und Buchstabenschrift? In Opus 139 wird
durch dieses Verfahren zwar nicht immer, aber recht häufig zwischen den beiden Stimmen differenziert,

Abbildung 9: endgültige Fassung, Beginn 1. Satz (T. 1–2)

Abbildung 9: endgültige Fassung, Beginn 1. Satz (T. 1–2)

23
Siehe hierzu etwa die folgenden Beiträge auf der Homepage des seit 2015 von der Mainzer Akademie der Wissenschaften
und der Literatur geförderten Projekts Beethovens Werkstatt: http://beethovens-werkstatt.de/expertenkolloquium/zum-selbstverstaendnis-der-genetischen-textkritik/ sowie http://beethovens-werkstatt.de/expertenkolloquium/invarianz-ein-begriffzur-genetischen-textkritik/ (letztmals abgerufen am 17. Februar 2017).
24
Vgl. etwa Reger-Werk-Verzeichnis, Bd. 1, S. 805, Angaben zu Quelle 2a Entwurf zum ersten und zweiten Satz (Beginn): Der
Verlaufsentwurf zum zweiten Satz beginnt nicht erst auf Seite 7, sondern bereits auf der dritten Akkolade der Seite 6.
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Abbildung 10: endgültige Fassung, Beginn 1. Satz (T. 3)

Abbildung 10: endgültige Fassung, Beginn 1. Satz (T. 3)

welche auf der oberen der beiden Entwurfsnotenzeilen notiert sind: sowohl Solo-Violinstimme als auch
Klavier, rechte Hand. Auch in diesem Takt ist also verhältnismäßig viel des musikalischen Geschehens
notiert, gleichzeitig wird durch das Notat selbst zwischen einzelnen kompositorischen Schichten bzw. den
Stimmen differenziert. Wiederholungen sind (wie fast immer in Regers Entwürfen) nicht schriftlich festgehalten, allenfalls mit einem Häkchen versehen wie im System der linken Hand. Sogar die akkordischen
Begleitfigurationen der rechten Hand sind im Entwurf schon angedeutet. Dabei besteht, wie zu sehen ist,
gerade bei solchen ›Füllstimmen‹ noch eine recht große Freiheit der konkreten Ausgestaltung.
Bereits diese winzigen Einblicke in das Verhältnis zwischen Entwürfen und späterer Ausarbeitung offenbaren eine Vielzahl der Parameter, die Reger bei den ersten schriftlichen Manifestationen seiner Werke
verwendete: Notenschrift ebenso wie eine Kürzelschrift durch Tonbuchstaben, im Entwurf ausgeführte
Streichungen, die bereits essenziell mit zum Kompositionsvorgang gehören sowie ein ganzes Arsenal an
bedeutungstragenden Zeichen, denn auch im weiteren Verlauf finden sich mehrfach Buchstaben, dort
allerdings zur Kennzeichnung von einzelnen Formteilen.
Eine ganz allgemeine Feststellung lässt sich treffen, die sich mit den Befunden aus anderen Entwurfs
analysen deckt: Reger arbeitete auch in den Entwürfen zu Opus 139 so strategisch-planvoll wie arbeitsökonomisch; er sparte jede ›überflüssige‹ Information wie etwa die erneute Niederschrift von Reprisen
oder anderen wiederholten Formteilen und verwendete einen reichen Fundus an Zeichen und Symbolen
wie Kreuzchen oder Buchstaben. Seine Schrift – vor allem die Notenschrift – ist mehr oder weniger flüchtig; die (oft sehr kleinen) Notenköpfe stehen häufig nicht genau auf den Notenlinien bzw. zwischen den
Linien. Vermutlich um Unklarheiten zu vermeiden, verwendete Reger mitunter enharmonische Verwechslungen, schrieb z.B. ges im Entwurf und später fis in der Stichvorlage. Was den Wechsel der Notation in
Tönen und in Tonbuchstaben angeht, so scheint – mit aller gebotenen Vorsicht, da genauere statistische
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Auswertungen hierzu noch ausstehen –, für die Violinsonate op. 139 zu gelten, dass beide Varianten gehäuft in der oberen Notenzeile des Entwurfs auftreten und dort konsequent den einzelnen Stimmen zugeordnet sind. Tonbuchstaben werden ebenfalls dann häufig verwendet, wenn (z.B. in der Violinstimme)
eine große Zahl an Hilfslinien erforderlich wäre.
Alle ›redundanten‹ Informationen wie Schlüsselung, Tonarten- und Taktvorzeichnung, Instrumentenangabe, mitunter sogar Oktavlagen, lässt Reger konsequent weg, da sie für ihn selbst – im privatschriftlichen Entwurf – nicht notierungswürdig waren. Damit befindet er sich in guter Gesellschaft, etwa seines
Komponistenkollegen Paul Hindemiths, dessen Skizzen Giselher Schubert so beschreibt: »In den Skizzen
[Hindemiths] gibt es demnach keine partiturmäßige Niederschrift des Werkes; zudem fehlen oft Schlüssel,
Tempoangaben, Dynamik, die genaue Textierung, Phrasierungs- und Artikulationszeichen. Daß Hindemith diese Dimensionen der Musik nicht gleich notiert, bedarf kaum der Erklärung, denn sie gehören
für Hindemith nicht zur Substanz der Musik, soweit sie notiert werden muß. Und immer dann, wenn
besondere dynamische oder artikulatorische Effekte vorgesehen sind, werden sie auch in den Skizzen
niedergeschrieben.«25 Bei Reger fehlen sogar häufig notwendige Vorzeichen. ›Arbeit‹ am skizzierten Material geschieht in Regers Entwürfen nicht durch Überschreiben einer Passage, sondern durch Markierung
und Neukonzeption an anderer Stelle; daher sind Umstellungen von Takten und ganzen Passagen sowohl
im kleineren als auch im größeren Umfang häufiger zu finden. Und auch die Oktavlagen sind bei Reger
oft nicht genau beibehalten, sondern können im Verlauf der Niederschrift (wie an Takt 2 in Abbildung 9
ersichtlich) geändert werden.
Welche konkrete Funktion kommt nun Regers Entwürfen zu Opus 139 zu? Mit Sicherheit handelt es
sich bei diesen um eine mehr oder weniger flüchtige Privatschrift, welche nicht für die Nachwelt oder
gar für eine spätere Veröffentlichung gedacht war, sondern als ›Gedächtnisstütze‹ für etwas im Kopf
bereits in weiten Teilen Vorhandenes. Doch stellt sich die Frage: Wie viel stand im Kopf des Komponisten bereits definitiv fest, wie viel davon war noch variabel und gestaltbar? Und wie wollen wir hierüber
nachträglich Aufschluss erhalten, zumal in möglichst objektiver Form? Wenn Max Reger sich also auf
dem Papier eine ›Gedächtnisstütze‹ für ein Werk anfertigte, das er im Kopf bereits in großen Zügen ›fertig‹ komponiert hatte, lassen sich auch hier wiederum Ähnlichkeiten zum kompositorischen Verfahren
Paul Hindemiths konstatieren, wie es Giselher Schubert beschreibt: »Hindemith erarbeitet sich also in
den Skizzen keinesfalls ein Werk, als daß er es vielmehr in den Skizzen eigentlich nur niederschreibt. Er
muß demnach das Werk schon nahezu vollständig konzipiert haben, als es an die Niederschrift ging.« 26
Was jedoch für Hindemith ganz selbstverständlich in Anschlag gebracht wird – nämlich die Konzeption
eines fertigen Werkes in reiner Kopfarbeit –, wird dagegen bei Reger ebenso häufig in Abrede gestellt:
er habe bei Beginn der Niederschrift in Entwurfsform noch gar nicht gewusst, worauf er eigentlich
hinauswolle; der »Beginn der schriftlichen Fixierung« verrate, dass bei Reger »zunächst keineswegs ein
klar bewußtes Konzept festgehalten wird. Die kompositorische Substanz verfestigt sich vielmehr erst
allmählich im weiteren Verlauf der Niederschrift«.27 Inwieweit sich der ›Kompositionsprozess‹ bei vielen
Giselher Schubert, »›Vision‹ und ›Materialisation‹. Zum Kompositionsprozess bei Hindemith«, in: Vom Einfall zum Kunstwerk. Der Kompositionsprozeß in der Musik des 20. Jahrhunderts (= Publikationen der Hochschule für Musik und Theater Hannover 4), hrsg.
von Hermann Danuser und Günther Katzenberger, Laaber 1993, S. 219–241, hier: 225.
26
Giselher Schubert, »›Vision‹ und ›Materialisation‹«, S. 223.
27
Rainer Cadenbach, »Konzept und Prozess. Zur Spannung zwischen Werkbegriff und Werkerstellung bei Max Reger«, in: Vom
Einfall zum Kunstwerk. Der Kompositionsprozeß in der Musik des 20. Jahrhunderts (= Publikationen der Hochschule für Musik und Theater
Hannover 4), hrsg. von Hermann Danuser und Günther Katzenberger, Laaber 1993, S. 103–137, hier: S. 116. Ähnlich – und
noch immer unbewiesen – findet sich diese These auch noch im Beitrag von Giselher Schubert und Friedemann Sallis, »Sketches and sketching«, in: A Handbook to Twentieth-Century Musical Sketches, hrsg. von Patricia Hall und Friedemann Sallis, Cambridge 2004, S. 5–16, hier S. 7: »In letters to friends, Max Reger made misleading statements on the nature of his compositional
technique. Whereas he maintained that his works were completely thought out before he wrote them down, his sketches show
25
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(wenn nicht allen) Komponisten nicht immer in einem Spannungsfeld zwischen gedanklich bereits Festgefügtem und sich noch im Fluß Befindlichen bewegt, mag einmal dahingestellt bleiben (auch Arnold
Schönberg äußerte einmal über seinen eigenen Schaffensprozess: »Ich höre das alles schon. Aber dann
wirds ja doch – Gott sei Dank – immer anders!«28). Dass jedoch die Entwürfe Reger keineswegs nur
als Erinnerungshilfe29 oder zur Fixierung von Außen- bzw. Gerüststimmen dienten, sondern darüber
hinaus auch zum Bauplan für eine übergeordnete formale Anlage und Konzeption eines Werks werden
konnten, soll im Folgenden gezeigt werden.
4. Satzübergreifende Gestaltungsweisen 1: Beginn von Satz 4 der endgültigen Fassung
Dass Reger sein dichtes Beziehungsnetz von (Voraus)Zitaten bereits in einem sehr frühen Stadium der
Werkgenese aufspannte, die zyklische Verschränkung verschiedener Sätze der Sonate also schon von
Beginn an zur formalen Konzeption des Werkes gehörte, lässt sich an den Entwürfen im Detail untersuchen. Denn nun kann geprüft werden, wie viele der scheinbar ›zufälligen‹ Umstellungen von Takten
und Teilen bereits im Entwurf an der gleichen Stelle wie in der späteren Ausarbeitung vorhanden waren.
Oder, anders gefragt: Befanden sich die wie einmontiert wirkenden Takte bereits im Entwurf an exakt
derselben Stelle wie in der späteren Reinschrift?
Der Kopfsatz der endgültigen Fassung enthält einen kurzen, nur zwei Takte umfassenden und durch einen Taktwechsel vom 6/8- zum 2/4-Takt deutlich von seinem Kontext abgesetzten Abschnitt, auf den
in der Sekundärliteratur schon mehrfach hingewiesen wurde,30 erklingt hier doch bereits fast wörtlich
das Variationsthema – welches jedoch erst im Finale und dort im 4/8-Takt erscheinen wird! Es handelt
sich dabei also um einen der für Regers spätere Werke so typischen ›Vorausklänge‹,31 die zum homogenen Eindruck seiner Musik beitragen dürften (Theodor W. Adorno32 sprach bekanntlich von einem
konstanten monologue intérieur bei Reger, aus dem sich »mehr oder weniger zufällig« einzelne Teile lösten).
Der kurze zweitaktige Abschnitt mit dem ›Vorauszitat‹ wiederholt sich in der Reprise, verkürzt auf einen
Takt, noch ein weiteres Mal (es handelt sich um die Takte 70 und 71 sowie um den Takt 223). Da sich
die Taktart innerhalb der insgesamt 237 Takte des gesamten Kopfsatzes nur an diesen zitierten Stellen

that, when he began composing, he often had no clear conception of the work he would finally write. Indeed, his concept of
the work usually became manifest as he sketched. Reger’s creative process was stimulated less by flashes of thematic inspiration
than by suggestions from friends, the methodical study of contemporary and historical models, and was even influenced by
such extra-musical considerations as the size and format of his staff paper.«
28
Stefanie Rauch, Die Arbeitsweise Arnold Schönbergs. Kunstgenese und Schaffensprozess, Mainz 2010, S. 235 (zitiert wird hier aus der
Schönberg-Gesamtausgabe Serie III: Bühnenwerke, Bd. 8/2 (Moses und Aron), Vorwort, S. 6).
29
Vgl. zu den Begriffen »Erinnerungshilfe« oder »Gedächtnisstütze« auch Margret Jestremski, Hugo Wolf, Skizzen und Fragmente. Untersuchungen zur Arbeitsweise (= Studien und Materialien zur Musikwissenschaft, 25), Hildesheim 2002, S. 17, unter Verweis
auf einen Aufsatz von Hans Eppstein über die Skizzen Hugo Wolfs (»Zu Hugo Wolfs Liedskizzen«, in ÖMZ 39 [1984], S.
645–656): Der Terminus »Gedächtnisstütze« sei dringend revisionsbedürftig, denn »welchen Grund [könnte] ein Komponist
wohl gehabt haben […], eine Melodie als Gedächtnishilfe aufzuschreiben, wenn doch mit der Gestaltung der Klavierstimme,
dem weitaus differenzierteren Part, die ›Hauptarbeit am Lied‹ bereits vollzogen war?«
30
Vgl. etwa Sachs, »Analytische Beobachtungen«, S. 119; Sachs spricht hier von »Vorauszitate[n]«.
31
Für dieses Phänomen, das in der Sekundärliteratur abwechselnd als »Vorauszitat«, »Vorausklang«, bei Rainer Cadenbach
als »Reminiszenz, musikalische[…] Assoziation (oder ›Déja-vu‹)« (vgl. Cadenbach, »Konzept und Prozess«, S. 126) benannt
ist, wurde auf der Mainzer Tagung von Ulrich Krämer (Arnold Schönberg-Gesamtausgabe), dem ich für diese Anregung
herzlich danke, als Alternative der Begriff »Allusion« vorgeschlagen, zumal Reger ja tatsächlich sehr oft nicht wörtlich zitiert,
sondern in veränderter, verfremdeter Form. Nichtsdestotrotz hat sich der Begriff »(Voraus)Zitat« inzwischen in der RegerForschung in einem erweiterten Sinn auch für dessen variierendes Kompositionsverfahren etabliert.
32
Vgl. Theodor W. Adorno, »Winfried Zillig. Möglichkeit und Wirklichkeit«, in: Impromptus. Zweite Folge neu gedruckter musikalischer Aufsätze (= Gesammelte Schriften 17, hrsg. von Rolf Tiedemann u. a.), Frankfurt/Main 1982, S. 325; zitiert bei Susanne
Popp, »Leipziger Reifestil«, S. 139.
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ändert, kann davon ausgegangen werden, dass eine solche Änderung nicht zufällig erfolgte, sondern
vom Komponisten gezielt als satzübergreifendes Bindeglied eingesetzt wurde. Die Änderung ist für den
Hörer deutlich wahrnehmbar, denn die Takte, welche plötzlich vom Dreier- ins Zweiermetrum wechseln, setzen sich sowohl tonartlich (als pendelnde c-Moll-Terz) als auch von ihrer dynamischen Gestaltung her (pp) deutlich vom Rest des Geschehens ab. Das ›Zitat‹ wird freilich überhaupt erst am Beginn
des letzten Satzes kenntlich – zuvor ist es eine Art Vorschau, eine ›Präminiszenz‹, ein Vorklang von
etwas noch nicht Dagewesenem, das dann bei seinem eigentlichen Auftreten um so vertrauter scheint.
Zu fragen (und angesichts der inzwischen verfügbaren Verlaufsentwürfe auch zu beantworten) ist nun,
ob die gleichsam eingeschobenen Takte bereits im Entwurf an derselben Stelle wie in der Ausarbeitung
vorhanden waren oder ob sie erst zu einem späteren Zeitpunkt, etwa nach Abschluss des Finalsatzes,
quasi rückwirkend und rückbeziehend als ›Fremdkörper‹ nachträglich einmontiert wurden.
Wie in Abbildung 11 zu sehen ist, enthält bereits der Entwurf die betreffenden Takte genau an der auch
später dafür vorgesehenen Stelle (übrigens T. 70/71 genau am Beginn der neuen Seite 4 im Entwurf, was
eine These Rainer Cadenbachs zu bestätigen scheint, dass wichtige oder herausgehobene Stellen und
Formteile vermeintlich »stets« auf einer neuen Seite beginnen würden: er konstatierte oft »mit einem
Seitenwechsel zusammenfallende auffällige ›kompositorische Ereignisse‹«33).

Entwurf und Erstdruck von Satz 1
der endgültigen Fassung (T. 70-71)

Abbildung 11: endgültige Fassung, 1. Satz (T. 70/71) in Entwurf und Erstdruck

Abbildung 11: endgültige Fassung, 1. Satz (T. 70–71), in Entwurf und Erstdruck

Wenn Reger also häufiger der Vorwurf des scheinbar planlosen Komponierens ohne innere Logik und
Zusammenhang gemacht wurde, so lassen die analytischen Befunde vor allem der Verlaufsentwürfe
erhebliche Zweifel an dieser Hypothese aufkommen. Vielmehr scheint Reger bereits zum frühesten
überhaupt materiell greifbaren Stadium innerhalb des Kompositionsprozesses – der Niederschrift des
Verlaufsentwurfs – ein klares Konzept auch von satzübergreifenden Binnenbezügen und Allusionen
33
Vgl. Rainer Cadenbach, »Konzept und Prozess«, S. 124. Cadenbach hält es darüberhinaus für »sinnvoll«, »sich von den
Koinzidenzen zwischen ›Materie‹ und ›Form‹ der Regerschen Entwurfshandschriften auch bei dem Geschäft ›musikalischer
Analyse‹ anregen zu lassen«, was ja im Prinzip auch einer der Ansätze der sich neu etablierenden Schriftbildforschung ist,
vgl. hierzu etwa Fabian Czolbe, Schriftbildliche Skizzenforschung zu Musik: Ein Methodendiskurs anhand Henri Pousseurs Système des
paraboles, Berlin 2014.
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gehabt zu haben, das sein Komponieren in die Nähe von sehr ›modernen‹ künstlerischen Verfahrensweisen rückt: Auch in Malerei und Plastik entstehen um die Jahrhundertwende und in der ersten Dekade
des 20. Jahrhunderts moderne Richtungen, die einem organisch gewachsenen Formaufbau34 Vieldeutigkeit und Mehrdimensionalität entgegenstellen35 (man denke z.B. an den Kubismus oder die abstrakte
Malerei). Diese Vieldeutbarkeit durch fast schon ›dreidimensionale‹ Bezüge, welche an die Stelle von
linearen Verbindungen treten, ist gerade das eigentlich ›Moderne‹ an Regers Werken.
Was nun die Violinsonate op. 139 anbelangt, gehen die Binnenbezüge sogar noch über die einzelnen
Fassungen hinaus weiter: Das Vorauszitat des Variationsthemas hat bereits für sich ein ›Vorleben‹ in der
Frühfassung der Sonate, dort nämlich – wie in Abbildung 12 zu sehen ist – als 2. Takt aus dem Seitenthema des Kopfsatzes (T. 42). Es handelt sich hierbei also um eines (von vielen) Beispielen für Regers Verfahren, enge motivisch-thematische Bezüge nicht nur durch rückblickendes Zititeren herzustellen, sondern
bereits durch Anklänge und Vorwegnahmen einzelner charakteristischer Passagen, die dann bei ihrem
eigentlichen Auftauchen um so bekannter erscheinen.
Frühfassung, I. Satz, Seitenthema, T. 42 (rot markiert)

Endfassung,
Variationsthema

Abbildung
12:1. Frühfassung,
(T. 42)und
und
Beginn
Satz der Endfassung
Abbildung
12: Frühfassung
Satz, Seitenthema, T.1.
42Satz
(rot markiert),
Beginn
4. Satz,4.
Variationsthema,
in der Endfassung

Dies gilt auch für die sehr prägnante fallende Terz im Variationsthema (T. 5), die ebenfalls schon vorher
zu hören war – nämlich gerade in dem neu komponierten Trio-Abschnitt des (alten) Scherzo-Satzes: dort
wird diese Wendung mehrfach verwendet. Durch dieses Verfahren motivischer Vorwegnahmen und
Rückbezüge schafft Reger eine Geschlossenheit und Homogenität nicht nur innerhalb einzelner Sätze,
sondern auch darüber hinaus – es ergibt sich für den Hörer der eigenartige Effekt, dass ihm der Beginn
34
Selbst Arnold Schönberg, der als Vertreter einer extremen musikalischen Moderne gesehen wird, rückte von der Vorstellung des Werks als eines ›vollkommenen Organismus‹ nicht ab: »Es [das Werk] ist so homogen in seiner Zusammensetzung,
daß es in jeder Kleinigkeit sein wahrstes, innerstes Wesen enthüllt. Wenn man an irgendeiner Stelle des menschlichen Körpers
hineinsticht, kommt immer dasselbe, immer Blut heraus. Wenn man einen Vers von einem Gedicht, einen Takt von einem
Tonstück hört, ist man imstande, das Ganze zu erfassen.« Zitiert in: Stefanie Rauch, Die Arbeitsweise Arnold Schönbergs. Kunstgenese und Schaffensprozess, Mainz 2010, S. 46 f. – so gesehen wäre Reger vielleicht sogar ›moderner‹ als Arnold Schönberg, da
er diese Auffassung eines organisch gewachsenen Kunstwerks zwar nicht radikal in Frage stellte, aber doch durch neue, multidimensionale Perspektiven erweiterte. Paul Hindemith beschreibt noch 1959 die »musikalische Vision« dergestalt, dass man
»denjenigen kaum einen echten Komponisten nennen [könne], dem nicht im plötzlichen Aufleuchten eines schöpferischen
Moments ein Musikstück in seiner völligen Ganzheit erschiene, mit jedem seiner Bauglieder an der rechten Stelle«. Zitiert bei
Giselher Schubert, »›Vision‹ und ›Materialisation‹«, S. 235.
35
Vgl. hierzu auch Popp, »Leipziger Reifestil?«, S. 157 f.
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des Variationssatzes schon in den ersten Takten seltsam vertraut vorkommt, da ihm einzelne Elemente
des Variationsthemas bereits in den vorausgegangenen Sätzen begegnet waren. In früheren Sätzen für
sich genommen zunächst einmal formal unverständlich erscheinende Passagen wie etwa die beiden wie
Fremdkörper oder ›lyrische Inseln‹ eingeschobenen 2/4-Takte im Kopfsatz erhalten nachträglich ihren
tieferen Sinn und formalen Zusammenhang. Erst mit Erklingen des Variationsthemas des Finalsatzes,
das auf eben jener charakteristisch pendelnden Terzfigur basiert, werden diese Stellen nun in einen
größeren Zusammenhang eingebettet und aus der zyklischen Gesamtkonzeption heraus erklärbar. Und
genau diese Verzahnung war, wie die Untersuchung der Verlaufsentwürfe ergab, bereits in diesen vorgesehen.
Susanne Popp36 hat ganz ähnliche Verfahren an Regers Klaviertrio op. 102 nachgewiesen und gezeigt, dass
auch dort Motive in verändertem Kontext (voraus)zitiert werden und dadurch einen ganz neuen »Sinn«
innerhalb der Gesamtanlage erhalten können – ganz im Sinne von Werner Heisenberg, dem Vater der
nach ihm benannten Unschärferelation, konnte jedes Ding »gleichzeitig an verschiedenartigen Zusammenhängen« teilhaben, »ebenso wie jedes Wort sich gleichzeitig auf verschiedene Zusammenhänge bezieht.« Nicht nur die Wirklichkeit beschreibt Heisenberg mit seiner Unschärferelation, sondern ebenso
auch geistige Vorgänge und sogar ästhetische Gebilde, die sich ebenfalls als »Gewebe verschiedenartiger
Zusammenhänge« interpretieren lassen.37
5. Satzübergreifende Gestaltungsweisen 2: Ende Satz 3 in der Frühfassung
Ein weiteres, ähnliches Beispiel: Der Schluss des (zumindest im Trio-Abschnitt) neuen Scherzo-Satzes der
endgültigen Fassung bleibt eigentlich genau identisch zur Frühfassung. In dieser schließt Reger mit einem
sehr charakteristischen, fast »mottoartigen« Motiv, welches schließlich auch in die endgültige Fassung der
Sonate übernommen wird. Hier nun erscheinen die »Motto«-Takte – und zwar wörtlich aus der Frühfassung übernommen – gleich zweimal, nicht nur am Schluss, sondern ebenfalls genau in der Satzmitte,
nämlich direkt vor dem Beginn des neu komponierten Trio-Abschnitts. Sie werden also ganz bewusst zur
formalen Gliederung eingesetzt. Auch dieses sehr charakteristische Motiv hat sein Pendant bereits im
(neu komponierten) Kopfsatz, hier nämlich in den Takten 35ff. sowie erneut in der Reprise in den Takten
180ff., jeweils in zweimaler Wiederholung, intervallisch jedoch (bis auf den charakteristischen Beginn mit
einer kleinen Sext) leicht anders aufgebaut. Der Begriff »Zitat« scheint deshalb nur in einem weiteren Sinne zutreffend. Nichtsdestotrotz ist die Wendung ganz unverkennbar und erscheint von ihrer Umgebung
deutlich abgehoben: eine Folge von drei gleich langen Notenwerten innerhalb eines metrisch anderen
Kontexts und durch die charakteristische Folge von kleiner Sext aufwärts sowie einer darauf folgenden
chromatischen Führung (kleine Sekund abwärts im ersten, kleine Sekund aufwärts im dritten Satz) deutlich als ›Fremdkörper‹ wahrnehmbar (und so auch an der bereits beschriebenen Scharnierstelle im dritten
Satz, genau zwischen altem Scherzo und neuem Trio-Abschnitt, sowie als Schlusswendung).
Im Entwurf (vgl. Abbildung 13) gestaltet sich die Sache folgendermaßen: Am Schluss des dritten Satzes
der Endfassung ist die Wendung sehr deutlich und klar mit Tonbuchstaben notiert, dabei wurde der erste
Buchstabe von f zu h korrigiert. In der Satzmitte, also vor Beginn des Trio, findet sich das Motiv zwar nicht
im Entwurf, doch dieser beginnt ja überhaupt erst in Takt 137 und damit unmittelbar vor dem neu ergänzten Trio (also genau vor dem Abschnitt, der auch mit der fallenden Terz einen Bogen zum Finale schlägt38).
Vgl. Susanne Popp, »Leipziger Reifestil« (wie Anm. 13).
Popp, »Leipziger Reifestil«, S. 158, zitiert wird dort aus: Werner Heisenberg, »Ordnung der Wirklichkeit« (1942), in: Gesammelte Werke, Bd. 1, hrsg. von Walter Blum, Hans-Peter Dürr und Helmut Rechenberg, München und Zürich 1984, S. 221.
38
Vgl. dazu auch oben, Fußnote 19.
36
37
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Abbildung 13: Frühfassung 3. Satz, Satzende T. 189-191 (Entwurf)

Unmittelbar voraus geht dem Frühfassung,
neuen Trio der mottoartige
in der Frühfassung
das
Satz 3,›Scharniertakt‹,
Satzendewelcher
(Entwurf,
T. 189–191)
Satzende markierte und nun als gemeinsames satzübergreifendes Gestaltungselement zwischen Kopfsatz
Abbildung
13:verwendet
Frühfassung,
und drittem Satz
wird. 3. Satz (T. 189-191)
Eine weitere, nun allerdings etwas verhülltere Permutation des Motivs bzw. Allusion auf das Motiv findet
sich übrigens direkt im Variationsfinale, am Ende der siebten Variation, kurz bevor das Thema (nun in
stark figurierter Gestalt) wiederholt wird. Auch dieser einzelne Takt ist als ein deutlich hörbar vom Rest
des Satzgefüges abweichendes ›Ereignis‹ hineinkomponiert: dynamisch im pp gehalten, es spielt nur die
Violine, das Klavier hat zum ersten und einzigen Mal innerhalb des Satzes Pause, rhythmisch scheint die
Stelle mit vier punktierten Vierteln (innerhalb eines 6/8-Taktes) herausgehoben, die Vortragsangabe lautet
poco espressivo; und von den Tönen her (h1 eis1 fis1 und cis2) wirkt die Stelle klanglich wie eine Spiegelung des
Motivs bzw. eine Reminiszenz an das charakteristische Motiv aus den vorangegangenen Sätzen 1 und 3
(Trio) – als ob dieses von weit her nochmals anklingen würde, in einer Satzweise übrigens, die die frühere
Praxis der Instrumentalkadenz kurz vor Satzende ebenfalls wie von fern nochmals aufleben lassen könnte.
Zu fragen ist nach der Funktion dieses Motivs, das auffallend häufig an Schnittstellen zwischen alter
und neuer Fassung steht und somit auch als Bindeglied zur Erstfassung wirkt, die sozusagen nicht ganz
verworfen, sondern in sublimierter Form weitergedacht und weitergeführt wird (vgl. die schematische
Darstellung in Abbildung 14). In der endgültigen Fassung dient das Motto aber auch im Sinne eines Satzzeichens als gliederndes Element – was im Satz der Schlusspunkt ist, wird hier zu einer Art ›Doppelpunkt‹,
der in neue Formteile und/oder Sätze hineinführt.
6. Schluss und Ausblick
Als Fazit lässt sich festhalten: Bei näherer Untersuchung auch auf der Basis der Verlaufsentwürfe, die bei
Reger die allererste schriftliche Manifestation eines neuen Werks bildeten, scheinen gerade die Takte oder
Formteile, die im späteren Werk wie planlos, zufällig und nachträglich ›einmontiert‹ wirken, einen essenziellen Bestandteil zu bilden, welcher bereits ganz zu Beginn der Komposition feststand. Dieser – zunächst
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Frühfassung, Satz 3, Schluss (in
Entwurf u. verworfener Stichvorlage)

(teilweise) verfremdete Übernahme in
verschiedene Sätze der Endfassung
Satz 1, T. 180–182

Satz 3, T. 291–293

Satz 4, T. 243–244

Abbildung 14: Binnenbezüge
Abbildung 14: Binnenbezüge. links: Frühfassung 3. Satz, Schluss (in Entwurf und in verworfener Stichvorlage); rechts: (teilweise)
verfremdete Übernahme in verschiedene Sätze der Endfassung.

vorsichtig formulierte – Befund wäre noch an zahlreichen weiteren Skizzen- und Entwurfsmanuskripten
Regers zu überprüfen, ebenso der Befund, dass Reger durch den Wechsel zwischen Notenschrift und
Buchstabennotation gezielt zwischen verschiedenen Schichten oder Stimmen, die sich im Entwurf eine
Notenzeile teilen mussten, differenzierte.
Aufschlussreiche Einblicke in den Reger’schen Schaffenskosmos können weiterführende Untersuchungen
an den Entwürfen bieten; dies gilt sowohl für Detailstudien über das verwendete Material und den eigentlichen Schreibprozess als auch für Fragen, welche die musikalische Großform und zyklische Bindung
von größeren Werkzusammenhängen betreffen. Insbesondere die Untersuchung von werkübergreifenden
Selbstzitaten, Reminiszenzen oder Allusionen auf der Basis des Entwurfsmaterials kann auch mit hohem
Gewinn für analytische oder hermeneutische Ansätze einbezogen werden.
Lassen sich bereits in den Entwürfen bestimmte exponierte Takte, Wendungen oder Stellen identifizieren,
die später essenziell für die Binnengliederung eines Werks oder für ›Hyperlinks‹ zwischen Werken werden?
Für die Violinsonate op. 139 kann diese Frage wohl inzwischen mit einem klaren Ja beantwortet werden:
herausgehobene ›Schlüsseltakte‹, die sich an verschiedenen Stellen des formalen Bauplans durch mehrere
Sätze hindurchziehen, stehen im Entwurf auf drei von insgesamt sechs Seiten jeweils am Beginn einer
neuen Seite, also links oben. Solche und ähnliche Fragen müssten auf jeden Fall noch näher untersucht
(auch über Einzelwerke wie Opus 139 hinaus) und statistisch besser belegt werden. Die Software Edirom,
welche auch für die vorliegende Untersuchung genutzt wurde, kann hierzu wertvolle Hilfestellung liefern,
vereinfacht sie doch den mühsamen Takt-für-Takt-Vergleich ganz erheblich.
Schließlich sind fruchtbare neue Erkenntnisse über Regers Schaffensprozess in der Zukunft auch aus dem
sich gerade neu etablierenden Bereich der Schriftbildforschung39 und der édition génétique zu erwarten, die
39
Vgl. etwa Fabian Czolbe, Schriftbildliche Skizzenforschung zu Musik: Ein Methodendiskurs anhand Henri Pousseurs Système des paraboles, Berlin 2014.
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Aufschluss über Fragen wie die folgenden liefern könnten: Nimmt etwa die Druckstärke des Schreibmittels im Entwurf bei schnelleren oder crescendierenden Passagen zu? Lässt sich bereits aus der Stärke des
Bleistiftaufdrucks erschließen, ob es beim Komponieren Probleme gab? Ob Reger zweifelte oder mit
›schwierigen Stellen‹ rang?
In diesen minutiösen Detailfragen steht die Skizzenforschung zu Reger trotz der umfangreichen Analysen
und Untersuchungen Rainer Cadenbachs noch ganz am Anfang, zumal inzwischen etwa ein Drittel mehr
Entwurfsseiten bekannt geworden sind als Rainer Cadenbach für seine Auswertungen im Rahmen seiner
Habilitation40 zur Verfügung standen. Man darf also auf viele weitere Erkenntnisse gespannt sein.

Rainer Cadenbach, Untersuchungen zu Max Regers Skizzen und Entwürfen, Habilitationsschrift Bonn 1984 (4 Bde., unveröffentlicht) sowie ders., Max Reger – Skizzen und Entwürfe. Quellenverzeichnis und Inhaltsübersichten (= Schriftenreihe des Max-RegerInstituts, VII), Wiesbaden 1988.
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