
Vorwort 
 
MAX REGER (*19.03.1873 in Brand/Oberpfalz, † 11.05.1916 in Leipzig) erhielt 1884 seinen ersten 
regelmäßigen Musikunterricht bei dem Organisten Adalbert Lindner (1860–1946). Im November 1888 
wurden Regers erste Kompositionen Hugo Riemann (1849–1919) zur Begutachtung vorgelegt. Dieser 
empfahl ihm, reine Kammermusiksätze und vor allem Scherzos zu schreiben.1 Von 1890 an war 
Reger dann Schüler von Hugo Riemann am Konservatorium in Wiesbaden. 
 
Riemanns Empfehlung setzte der junge Reger noch 1888 oder im Frühjahr 1889 mit dem vorliegenden 
Scherzo um. Die Besetzung mit Flöte, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass wählte er wohl auf 
Bitten seines Vaters Joseph Reger (1847–1905), der damals im „Weidener Septett“ Kontrabass spielte. 
Die Partitur ist leider verloren gegangen. Erhalten sind nur die Stimmen, von des Vaters Hand ge-
schrieben. Dies vermerkte Adalbert Lindner auf dem Umschlag zu dem Stimmensatz, der sich in sei-
nem Besitz befand. Die Stimmen dienten Lindner als Vorlage für zwei handschriftliche Partituren sowie 
zwei unvollendete Bearbeitungen des Scherzos für Klavier bzw. Klaviertrio. Die Handschriften werden 
heute unter den Signaturen E 19 und E 20 in der Max-Reger-Sammlung des Stadtarchivs Weiden in 
der Oberpfalz aufbewahrt.2 Der Erstdruck erschien 1986, herausgegeben von Ulrich Haverkampf und 
Gerd Sievers.3 Im Reger-Werke-Verzeichnis (RWV) trägt das Stück die Nummer WoO II/1.4 
 
Regers Scherzo hat den Weg in die musikalische Praxis bis heute nicht gefunden. Ursache dafür ist 
sicher die ungewöhnliche Besetzung mit Flöte und Streichquintett, jedoch auch das Fehlen einer ver-
wendbaren praktischen Notenausgabe. Im Erstdruck wird der Notentext zwar quellengetreu wieder-
gegeben, einige Irrtümer, die den musikalischen Sinn auffällig stören, wurden jedoch nicht korrigiert.  
 
Eine gründliche Revision des Notentextes anhand der Quellen bildete 2012 die Grundlage einer Be-
arbeitung des Scherzos für 12 Querflöten (Terzflöte, 3 Flöten, 3 Altflöten, 3 Bassflöten, 2 Kontrabass-
flöten). Nach positiven Erfahrungen mit dieser Fassung entstand 2015 die vorliegende Transkription für 
Blockflötenorchester. Sie ist gedacht für ein großes, mehrfach besetztes Ensemble mit etwa 30 bis 40 
Spielern. Eine sinnvolle Balance entsteht z. B. mit folgender Besetzung: 
 
3 Sopranblockflöten (c2), ggf. mit 1 Sopraninoblockflöte (f2)  
6 Altblockflöten (f1) 
6 Tenorblockflöten (c1) 
6 Bassblockflöten (f)  
5–6 Großbassblockflöten (c)  
4–5 Subbassblockflöten (F) 
 
Die originalen dynamischen Angaben wurden weitgehend beibehalten und sinngemäß auf unbe-
zeichnete Stellen übertragen. Sie können durch Reduzierung bzw. Steigerung der Anzahl der Spieler 
wiedergegeben werden: Beim Fortissimo spielen alle, beim Pianississimo in jeder Stimme nur jeweils 
ein Spieler. Beim Diminuendo und Crescendo wird die Besetzung stufenlos abgebaut oder verstärkt.5 
Außerdem sei daran erinnert, dass zur Zeit der Entstehung des Scherzos dynamische Verläufe oft 
durch eine agogische Komponente unterstützt wurden, also ein Crescendo durch ein (behutsames) 
Accelerando, dem entsprechend ein Diminuendo durch ein Ritardando. 
 
Ilshofen, Juli 2015                Peter Thalheimer 

                                                
1 Adalbert Lindner am 21. Juni 1919 in einer handschriftlichen Anmerkung zu seiner Partitur des vorliegenden 
Scherzos. 
2 Vgl. Randolf Jeschek: Die Max-Reger-Sammlung im Stadtarchiv Weiden i. d. OPf., Stuttgart 2007, S. 111–114. 
3 Max Reger: Sämtliche Werke, Bd. 38, Supplement III, Wiesbaden 1986, S. 57–67. 
4 Susanne Popp: Thematisch-chronologisches Verzeichnis der Werke Max Regers und ihrer Quellen, Bd. 2, 
München 2011, S. 869f. 
5 Dieses Verfahren geht zurück auf Rudolf Barthel: Ratschläge für einen Flötenchor und seine Instrumentierung, 
Celle 1971. Weiter wird verwiesen auf: Aufbau und Leitung eines Blockflötenchores. Ausgewählte methodische 
Aspekte, in: Peter Thalheimer, Aspekte zur Holzbläsermethodik (Schriftenreihe der Bundesakademie Trossingen, 
Band 17), Trossingen 1992, 41999. 



Introduction 
 
MAX REGER (*19.03.1873 in Brand/Oberpfalz, † 11.05.1916 in Leipzig) began his regular music studies 
in 1884 with the organist Adalbert Lindner (1860–1946). In November 1888, Reger’s first compositions 
were presented to Hugo Riemann (1849–1919) for appraisal. Riemann recommended him to write 
pure chamber music, in particular scherzos1. From 1890 onwards, Reger studied with Hugo Riemann 
at the Conservatorium in Wiesbaden. 
 
Following Riemann’s recommendation, the young composer Max Reger wrote this Scherzo in 1888 or 
early 1889. His choice of instruments – flute, two violins, viola, violoncello and contrabass – was 
probably in answer to a request by his father Joseph Reger (1847–1905) who, at that time, was playing 
the contrabass in the “Weidener Septett”. Unfortunately, the score was lost. Only the instrumental parts 
remain, handwritten by his father. This was noted by Adalbert Lindner on the folder containing the set 
of parts belonging to him. These parts were the basis of two handwritten scores by Lindner and two 
uncompleted arrangements of the Scherzo for piano and piano trio respectively 2 . The original 
manuscripts are now part of the Max Reger Collection in the municipal archives of Weiden (Oberpfalz) 
and are numbered E 19 and E 203. The Scherzo was first published in 1986 in an edition by Ulrich Haver-
kampf and Gerd Sievers. In the Reger-Werke-Verzeichnis (RWV), the piece is numbered WoO II/1.4 
 
Even today, Reger's Scherzo has not made its way into musical practice. An obvious reason for this is 
the unusual instrumentation with flute and string quintet, but also the fact that there is no practicable and 
playable edition of the work. Although the first edition was an exact reproduction of the original notation, 
it contained several uncorrected inconsistencies which decidedly detract from the musical meaning.  
 
In 2012, the music was thoroughly revised on the basis of the original sources and then incorporated 
into an arrangement of the Scherzo for 12 flutes (1 third flute, 3 flutes, 3 alto flutes, 3 bass flutes, 2 
contrabass flutes). This version enjoyed a very positive reception and is now followed in 2015 by this 
transcription for a recorder orchestra. The arrangement is intended for a large ensemble of about 30 to 
40 instruments grouped together to play each part. One example of a balanced ensemble is as 
follows: 
 
3 soprano recorders (c2), perhaps with 1 sopranino recorder (f2)  
6 alto recorders (f1) 
6 tenor recorders (c1) 
6 bass recorders (f)  
5–6 great bass recorders (c)  
4–5 sub bass recorders (F) 
 
The original dynamics have been largely retained and transcribed to corresponding passages where 
no dynamics were marked. Dynamics can be achieved by reducing or increasing the number of players 
accordingly. All players are required in fortissimo passages, whereas only one player per part is 
needed for pianississimo. The number of instruments is reduced or increased continuously to achieve 
a diminuendo or crescendo5. One must also remember that, at the time this Scherzo was written, 
dynamics were often emphasised by agogic components. A crescendo was accented by a (gentle) 
accelerando and a diminuendo by a ritardando. 
 
Ilshofen, July 2015                Peter Thalheimer 
                Translation: Catherine Taylor 
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