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INSERAT

Kein Nationalfeiertag ohne Feuer-
werk. Kein 1. August ohne eine Lawi-
ne an Leserbriefen, welche die Knal-
lerei beklagen. In der Leimentaler
Gemeinde Ettingen könnte bald
Schluss sein mit der Böllerei. An der
Gemeindeversammlung vom 13. De-
zember ist ein Antrag einer Bürgerin
traktandiert. Sie fordert ein generel-
les Verbot von lärmigem Feuerwerk
und von Knallkörpern. Die Frau war
für die bz nicht erreichbar. Der Ettin-
ger Gemeindeverwalter Aldo Grün-
blatt weiss aber, dass sich die Antrag-
stellerin vor allem an der Knallerei
vor und nach dem 1. August störe.

Das Polizeireglement der Gemein-
de erlaubt Feuerwerk an traditionel-
len Anlässen wie dem 1. August und
Silvester. Wer sonst Feuerwerk zün-
den will, muss bei der Gemeinde eine
Bewilligung einholen. Der Gemein-
derat hat noch keine Meinung zum
Verbot. «Der Gemeinderat will zuerst

den Puls der Bevölkerung spüren»,
sagt Grünblatt.

Tierschützer wollen Verbot
Stimmt die Mehrheit der Gemein-

deversammlung für ein Verbot, muss
der Gemeinderat bis zur nächsten
Versammlung eine Änderung des Po-
lizeireglements erarbeiten. Über die-
ses müsste dann abgestimmt werden.
Der Tierschutzbund Basel (TSB) wür-

de ein Verbot von lautem Feuerwerk
und Knallkörpern begrüssen. «Wenn
es klöpft, ist es schlimm für Katzen,
Hunde, für die Nutztiere und fürs
Wild natürlich auch», sagt TSB-Präsi-
dent Günther Thierstein. «Wir sind
nicht grundsätzlich gegen Feuer-
werk, aber das lärmige Zeugs wird
immer mehr. Das laute Knallen ist
doch unnötig.» Darum will der TSB,
dass auch am 1. August und zu Silves-

ter lautes Feuerwerk verboten wird.
«Die Gemeinden sollen da vorwärts
machen», fordert Thierstein.

Der TSB ist politisch aktiv: Er ani-
miert Bekannte, Leserbriefe zu
schreiben. «Auch versuchen wir Poli-
tiker oder Verwaltungsmitarbeiter
auf unser Anliegen aufmerksam zu

machen.» Aber mit wem der TSB Kon-
takt hat, sagt er nicht. «Wir müssen
trotz unserer klaren Stellungnahme
diplomatisch sein und wollen kein
Geschirr zerschlagen, sondern breite
Bevölkerungskreise sensibilisieren.»

Sollte Ettingen für ein Verbot
stimmen, können Knallergegner und
Tierschützer noch nicht aufatmen.
«Ein Verbot wäre fast nicht umsetz-
bar», sagt Gemeindeverwalter Grün-
blatt. Die Gemeindepolizei müsste
das Verbot durchsetzen. Aber: Ettin-
gen hat nur einen Gemeindepolizis-
ten mit einem 50-Prozent-Pensum.
Dieser wird wohl kaum jedem Knall
nachjagen können.

Ettingen Lautes Feuerwerk soll
verboten werden. Darüber wird
Ettingen an der nächsten Ge-
meindeversammlung diskutie-
ren. Die Antragstellerin erhält
Beifall von Tierschützern.
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Ettingen diskutiert generelles Knallerverbot

«Das lärmige Zeugs
wird immer mehr. Das
laute Knallen ist doch
unnötig.»
Günther Thierstein, Tierschutz

Ist bald Schluss mit den privaten Granaten? WALTER SCHWAGER

In den nächsten Tagen besuchen die
Solothurner Regierungsräte das Klos-
ter Mariastein. Sie werden dabei auch
ein Notenblatt zu sehen bekommen,
das aus der Feder von Wolfgang Ama-
deus Mozart (1756–1791) stammt. Die
Notenhandschrift des weltberühmten
Komponisten bildet das Glanzstück
der klösterlichen Musiksammlung, die
bisher kaum zugänglich war, jetzt
aber von der Berner Musikwissen-
schafterin Gabriella Hanke Knaus ge-
ordnet und katalogisiert wird.

Doch wie gelangte eine Notenhand-
schrift von Mozart aus Wien ins be-
schauliche Mariastein im Solothurner
Bezirk Dorneck? «Das ist eine lange
Geschichte, und sie ist nicht vollstän-
dig belegbar», erklärt Hanke Knaus.
Die Witwe von Mozart hatte dessen
Nachlass an den Musikverleger Johann
Anton André in Offenbach verkauft.
Als dieser 1842 starb, teilten sich seine
vier Kinder die Sammlung von rund
270 Handschriften Mozarts auf.

Manuskripte aufgeteilt
Einer der Söhne, Julius André, war

Orgelexperte, genauso wie der Maria-
steiner Benediktinermönch Leo Stöck-
lin, der spätere Abt des Klosters. «Sie
haben sich vermutlich auf einer Orgel-
reise Stöcklins in Deutschland kennen
gelernt», erklärt Hanke Knaus. «Ob An-
dré die Notenhandschrift Mozarts

Stöcklin geschenkt oder verkauft hat,
ist nicht bekannt. Im Archiv des Klos-
ters haben wir keine Anhaltspunkte
gefunden.»

Jedenfalls bezeugte Julius André
im Jahr 1847 auf dem Notenblatt (sie-
he Abbildung oben, schwarze Schrift
links unten), dass es sich um eine Ori-
ginal-Komposition Mozarts handelt.
Die Echtheit haben seither auch meh-
rere Forscher nachgewiesen. Abgese-
hen von dieser Geschichte ist es für
Gabriella Hanke Knaus gar nicht so

abwegig, dass Mozarts Komposition
den Weg ins Kloster Mariastein gefun-
den hat. Einerseits handelt es sich bei
Mozarts Noten um das Fragment des
dreichörigen Kanons «Kyrie eleison»,
also um Kirchenmusik. «Die Benedik-
tiner messen der Musik einen heraus-
ragenden Stellenwert zu», sagt Hanke
Knaus und verweist dabei auf die Re-
gel des heiligen Benedikt: «Siebenmal
am Tag singe ich Dein Lob.» Wie in
anderen Klöstern wurde in Mariastein

selber komponiert, aber auch abge-
schrieben und aufgeführt. So stiess
die Berner Musikwissenschafterin bei
ihrer Arbeit im Kloster auch auf eine
der frühesten Abschriften von Mo-
zarts Singspiel «Die Entführung aus
dem Serail» (1782, die Abschrift
stammt von 1818) und Joseph Haydns
Oratorium «Die Schöpfung» (1798, Ab-
schrift 1832).

Die Benediktiner haben ein ausge-
prägtes Sensorium für neue Entwick-

lungen in der Musik», sagt Hanke
Knaus. So seien die Werke von Mozart
und Haydn im ersten Drittel des
19. Jahrhunderts nicht sehr verbreitet
gewesen. «Dass auch nicht geistliche
Musik wie ein Singspiel von Mozart im
Kloster abgeschrieben wurde, ist nicht
aussergewöhnlich», erklärt Hanke
Knaus. «Die Benediktiner in Maria-
stein haben ihren Nachwuchs selber
ausgebildet.» Zur Ausbildung gehörte
auch das Schultheater. «Es ist daher

nicht verwunderlich, dass in der Mu-
siksammlung auch Singspiele und
Operetten zu finden sind.»

Hilfe von Pater Lukas Schenker
Seit Sommer 2010 ist Gabriella Han-

ke Knaus damit beschäftigt, die bis ins
Jahr 1720 zurückreichende Sammlung
von Notenhandschriften und -drucken
zu ordnen, katalogisieren und in säu-
refreie Schachteln zu verpacken. Un-
terstützt wird sie von Pater Lukas
Schenker, dem früheren Abt und heu-
tigen Klosterarchivar, und vom Orga-
nisten Pater Armin Russi, der die Dru-
cke ab 1850 katalogisiert. Nebst ver-
schiedenen Stiftungen und privaten
Spendern hat sich der Regierungsrat
mit Lotteriefondsgeld an der Reorgani-
sation der Musiksammlung mit Kosten
von rund 400 000 Franken beteiligt.

Nach Abschluss der Arbeiten soll
der Katalog auf Wunsch der Klosterge-
meinschaft über die Website des Klos-
ters Mariastein zugänglich gemacht
werden. «So können Forscher und In-
terpreten mit der einmaligen Samm-
lung in Mariastein arbeiten», erklärt
Gabriella Hanke Knaus. Die Hoffnung
ist, dass handschriftlich überlieferte
Werke wieder aufgeführt werden oder
Noteneditionen entstehen.

Mozarts Notenhandschrift in Mariastein zu sehen
VON STEFAN FRECH

Kloster Mariastein Die einzigartige Musiksammlung des Benediktinerklosters wird erstmals vollständig zugänglich gemacht

«Die Benediktiner
messen der Musik
einen herausragenden
Stellenwert zu.»
Gabriella Hanke Knaus,
Musikwissenschafterin

Musikwissenschafterin Gabriella
Hanke Knaus katalogisiert die Mo-
zart-Handschrift – Pater Armin
Russi hilft bei den Arbeiten. SFF

Bei der Mariasteiner Mozart-
Notenhandschrift handelt es
sich um ein Notenblatt, des-
sen oberer Teil weggeschnit-
ten wurde – vermutlich, be-
vor die Handschrift nach Ma-
riastein gelangte. Auf der
Vorderseite (siehe Abbildung
oben) ist ein Fragment des

dreichörigen Kanons «Kyrie

eleison» zu sehen. Unter
den vier Singstimmen ist die
Orgelstimme notiert. Die le-
diglich sieben Takte wurden

übrigens im Kloster Maria-
stein in der zweiten Hälfte
der 1980er-Jahre aufgeführt.
Auf der Rückseite des No-

tenblatts befindet sich der
sogenannte Unterkanon (vier
Tenorstimmen) eines Kanons
für acht Sopran- und vier Te-
norstimmen. «Es ist nicht
klar, wann Mozart diese
Kompositionsstudien ge-
macht hat, man geht aber
vom Jahr 1772 aus», sagt die
Berner Musikwissenschafte-

rin Gabriella Hanke Knaus.
Beim Vermerk «Mozarts

Handschrift» rechts oben
auf der Vorderseite (siehe
Abbildung) handelt es sich
nachweislich um die Hand-

schrift von Georg Nikolaus

Nissen, dem Ehemann von

Mozarts Witwe. Links unten
bezeugt der spätere Besitzer
der Notenhandschrift, Julius
André, mit Unterschrift und
Siegel, dass es sich um die
Handschrift und Komposition

von Mozart handelt. Unten
rechts hat Pater Markus Bär,
Prior des Klosters Mariastein,
im Jahr 1972 die Echtheit
durch wissenschaftliche Mit-
arbeiter der Stiftung Mozar-
teum Salzburg bestätigen
lassen. In der Schweiz be-

finden sich weniger als 20

Notenhandschriften von

Mozart, die bisher bekannt

sind. Im Kloster Einsiedeln
liegen Skizzen zur «Pariser-
Sinfonie». (SFF)

■ «KYRIE»: AUF DER VORDERSEITE KOMPONIERTE MOZART EIN LIED

Die bz hat sich bei drei Brennstoffhänd-
lern unserer Region nach den aktuellen
Preisen auf dem Heizölmarkt erkundigt.
Für gestern Dienstag galten dabei fol-
gende Ansätze und Tendenzen:

Preise: inklusive MwSt,
CO2-Abgabe und Transport.
Ökoheizöl + CHF 3.– / 100 Liter.
Tendenz: unbeständig.

Heizölpreise

Bestellmenge
in Litern

Preise
in Fr./100 Liter

1500 –  2199 108.20 bis 109.70
2200 –  3000 105.00 bis 105.60
3001 –  6000 103.90 bis 104.30
6001 – 10 000 100.30 bis 102.20


