
Die letzten Porträtfotos von Max Reger 
Das Porträtfoto aus dem Jahre 1913 

Aufnahmen von Max Reger machte ich am Montag, dem 28. April 1913, in der Mittagszeit, als der damalige Bonner Musikdirektor Professor Hugo Grüters und sein Schwiegersohn Adolf Busch am Schluß der Probe, die in der unweit unseres Hauses gelegenen alten Beethovenhalle zum Reger- konzert des damaligen Kammermusikfestes stattgefunden hatte, Reger gegen seinen Willen in mein Atelier schleppten. i 
Es war sehr lebendig und lustig. Der Tag ist mir immer gut in Erinnerung geblieben, obgleich inzwischen bald fünfzig Jahre vergangen sind. Max Reger: schimpfte fortwährend, aber nachdem sein Freund Grüters gesagt hatte, daß ich nach meinen Studien in München vor zwei Jahren das elter- liche Atelier übernommen hätte und ein gutes Bild von ihm machen würde, wurde er ruhiger, Unter lustigen Solis von Adolf Busch auf der Geige haben wir viel gelacht, und in zwanzig Minuten entstanden sechs verschiedene Aufnahmen. 

Am Abend des folgenden Tages war das nur Regerschen Werken zugedachte Programm, und tags darauf fuhr Reger gleich wieder nach Meiningen zurück. Ich schickte ihm die Bilder, und er war ’esonders von dem hier abgebildeten Porträt sehr beglückt und schrieb mir, daß es tlas besle sei, das man je von ihm gemacht habe, Er hat bis zu seinem Tode, der unerwarteterweise schon 
nach drei Jahren erfolgte, häufig das Bild nachbesteilt, um es’ an seine 
Freunde zu verschenken, Theo Schafgans, Bonn 

  

Die letzte Duisburger Aufnahme vom April 1916 

Es ist mir eine besondere Freude, dem Max-Reger-Instilut diese noch kaum 
bekannt gewordene Aufnahme des Meisters aus dem Nachlaß meines 
Mannes schenken zu können. Sie stammt von dem Geiger Marcel Clerc, der 
in der Zeit um den ersten Weltkrieg bis zu seinem Fortzug nach Genf in 
Duisburg wirkte und mit dem Reger nach der Rückkehr aus Holland noch 
Anfang April 1916 in Duisburg zusammengekommen ist. Auf der Rückseite 
des Foto-Abzuges hat Clerc selbst vermerkt: „Max Reger. Letzte Aufnahme 
vor seinem Tode. April 1916 in Duisburg. Von Marcel Clerc aufgenommen." 
Das Datum weist die Aufnahme also als das letzte Bild Max Regers aus; 
der müde Ausdruck der Augen scheint dies zu bestätigen. 
Die Reger-Verehrung meines Mannes Gerard Bunk dürfte den Lesem der „Mitteilungen* aus Heft 6 vom November 1957 bekannt sein. Durch die Aufführungen aller Orgelkompositionen Regers während der vierzehntägigen Orgelfeierstunden in St, Reinoldi, Dortmund, setzte er seine Begeisterung in die Tat um. Aber auch der Geiger Marcel Clerc gehörte zu den Reger- 'Enthusiasten, wodurch die Freundschaft mit meinem Mann schnell geschlos- 
sen wurde. Da Clerc vornehmlich mit seiner Frau, der Pianistin Erna Clerc- 
Büsing, konzertierte, kam er mit meinem Mann zunächst nur bei Kirchen- 
konzerten zusammen, in denen, wenn es nicht gerade ein Bach-Abend war, 
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stets Reger-Werke auf dem Programm standen. Später veranstalteten sie in 
verschiedenen Städten auch Kammerkonzerte mit Werken meines Mannes, 
der am Klavier mitwirkte, Bei den ersten Proben hat Marcel Clerc einige 
Aufnahmen in unserer Wohnung gemacht, und mit den Abzügen schickte er 
dann auch dieses wertvolle Reger-Porträt, das nun den Platz einnehmen soll, 
der ihm gebührt. Else Bunk, Kamen (Westfalen) 

Hermann Grabner fünfundsiebzigjährig 

Zum 12. Mai 1961 

Von Hans Joachim Moser 

Ein in Graz geborener Meister der Komposition und fast aller Sparten der 
Musiklehre, dem zu Beginn dieses Jahres die steiermärkische Landesregie- 
rung ihren Musikpreis 1960, nicht nur zur Freude des also Geehrten, sondern 
auch zur Genugtuung all seiner Freunde und Verehrer daheim wie draußen, 
verliehen hat, tritt ins letzte Jahrhundertviertel ein. Es freut mich, ein 
Ehrenmitglied des Steiermärkischen Musikvereins dem andern, ein Zwei- 
undsiebzigjähriger aus Berlin dem drei Jahre älteren Wahlberliner, ein 
Maizwilling dem anderen, ein Emeritus des Städtischen (Sternschen) Konser- 
vatoriums dem ihm hierin schon Vorausgegangenen, den jubilanten Lorbeer- 
kranz flechten zu dürfen, den er und seine Lebensleistung vollauf ver- 
dienen. Nachdem kürzlich Joseph Haas, Karl Hasse und Hermann Unger 
von uns gegangen sind, ruhen auf Grabner Ruhm und Verantwortung der 
Regerschen Schule. Er verwaltet dies Erbe, das hohen technischen Anspruch 
mit traditionsbewußtem Hochsinn eint, in beispielhafter Treue und benei- 
denswerter Frische. Die Namen seiner bekanntesten Schüler wie Thomas, 
Maler, Distler, Fortner, Monrad-Johansen, Riisager, Helgason-Halgrimur, 
Lopatnikow, Arbatzky, Rözsa, Karoly, Yamoto, Romanski, Abadjew (nur eine 
knappe Auswahl unter fast 800 Namen aller Musiknationen) spiegeln die 
internationale Breite seines Lehrerfolges — von der Reichweite des Ton- 
schöpfers und Buchverfassers wird noch zu sprechen sein. Er, der als Witwer 
erst vor wenigen Jahren eine zweite Ehe eingangen ist, der noch erst jüngst 
mit Kirchenliedsätzen hervortrat, die Altmeisterlichkeit mit klanglicher 
Anmut der österreichischen Tradition paaren, und der doch auch die sprödere 
Natur der Mark Brandenburg liebt, darf so als Wahrzeuge gesamtdeutscher 
Vielfalt gelten; nicht zufällig steht dazwischen als Glanzepoche seines 
Lehrens die Bachstadt Leipzig — so war er auch kulturgeographisch prä- 
destiniert, R. A. Schröders „Hymne an Deutschland“: „Land des Glaubens, 
deutsches Land“ (in mehreren Besetzungen bei Merseburger, Berlin-Nikolas- 
see) zu formen. 

Die Musikbegabung ward nicht zufällig in Grabners Wiege gelegt: sein 
Muttersvater, der sudetendeutsche Grazer Oberbaurat Hoffmann, war firm 
als Sänger, Cellist, Klavierspieler, sammelte Volkslieder und gründete den 
Grazer Männergesangverein. Dessen Tochter, ausgezeichnete Pianistin mit 
großer Literaturkenntnis und Lehrbegabung, ehelichte den Kaufmann Grab- 
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