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Musikalische
Pfnde in die

Vergangenheit
Gabriella Hanke Knaus macht verborgene

Schätze wieder sichtbar. Angetrieben von

ein er le i d en s ch aftli ch e n Ent d e ck erfr eu d e

er s chlies st die Musikw i s sen schaftlerin alte

Musiksammlungen. Zum Beispiel in den

Klöstern Mariastein und Sarnen.

von Zita Motschi

orgsam schliesst Gabriella Hanke
Knaus die Eingangstür zum Haus
neben der Klosterkirche Maria-

Musikgeschichte des Klosters. Etwa in
der <Missa Ruralis> von Pater Edmund
Kreuzer aus dem Jahr 1818>, einer hand-
schrift lichen Messekomposition.

l rd ische Töne im Kloster

Leichthändig und routiniert öffnet
Gabriella Hanke Knaus einen alten Ein-
band und blättert zwei Seiten um: Aus
dem Namensverzeichnis geht hervor,
welches Klostermitglied - egal ob Laien-
bruder oder Abt - 1818 ein Instrument
gespielt hat. Gleich daneben liegen auf
einem Tisch Notenhandschriften. Die
Partituren sehen abgenutzt aus. <Musi-
kalien wurden in den Klöstern ab 1700
nicht in der Klosterbibliothek aufbe-
wahrt, sondern in der Nähe der Orgel.
Da wurde auf die Schnelle geschrieben;
das war Aufführungsmaterialr, so Ga-
briella Hanke Knaus.
Auch weltliche Musikalien wurden in

den Klöstern aufbewahrt. Ein Beispiel
liegt aufgeschlagen auf dem Tisch: <Die
Alpen-Hütte>, eine Operette, verfasst

vom ehemaligen Abt Leo Stöcklin. (Die

Trennung von weltlicher und geistlicher
Musik erfolgte erst um die Mitte des
19. Jahrhunderts>, sagt Gabriella Hanke
Knaus, <die Klöster, insbesondere die
Benediktinerklöster waren früher ja
auch Bildungsstätten, da wurden im
Schultheater Singspiele und Operetten
aufgeführt.> Beim Eintritt in die Män-
nerklöster spielten die Knaben oft schon
mehrere Instrumente oder waren ge-
sanglich ausgebildet. Schmunzelnd er-
zählt Gabriella Hanke Knaus, dass sie im
Kloster Einsiedeln auf ein Magnifikat
des Priesters, Chordirigenten und Kom-
ponisten Anselm Schubiger (1815-1888)
gestossen sei, dessen Musik Teile aus
Mozarts <Le Nozze di Figaro> umfasste.

Aus dem Hochwasser geret tet

Eine rege und vielseitige musikalische
Tätigkeit lässt sich auch in der Benedik-
tinerinnen-Abtei St. Andreas in Sarnen
nachweisen. Schon über 7000 Titel hat
Gabriella Hanke Knaus dort erschlossen.
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stein. Noch einmal drückt sie die Klinke
herunter, um sich zu vergewissern, dass
die Tür abgeschlossen ist. Die promo-
vierte Musikwissenschaftlerin ist wach-
sam: <Im Kloster hat es schon Einbrüche
gegeben. Wenn ich den Mozarthierhabe,
bin ich doppelt vorsichtig>, sagt sie
und lächelt. Das Geheimnis um den ge-
nialen, aber längst verstorbenen Kompo-
nisten lüftet sich, als die diplomierte
Archiv-, Bibliotheks- und Informations-
wissenschaftlerin einen speziellen, säu-
refreien Umschlag öffnet: Ein vergilbtes,
abgegriffenes Notenblatt mit Stockfle-
cken und rotem Siegel kommt zum
Vorschein - die Vorderseite mit Mozarts
Notenhandschrift. Es ist das Aushänge-
schild einer ganzen Reihe von bedeuten-
den Handschriften und Büchern, die in
der Mariasteiner Musikaliensammlung
aufbewahrt werden. <In ihnen entdeckt
man die reichhaltige und wechselvolle
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und noch ist sie nicht fertig. Zuden Kost-
barkeiten zählen Werke von Giovanni
Battista Sammartini son'ie die vollstän-
dige Überlieferung der Oper <Die Engel-
bergische Talhochzeit, des Luzerner
Organisten und Komponisten Franz

|oseph Leonti Mever von Schauensee
(1720-I789).  Mit  dem Frauenkloster Sar-
nen, welches neben Einsiedeln, Engel-
berg, Beromünster und Mariastein eine
der wertvollsten klösterl ichen Musikali-
ensammlungen der Schrveiz aufweist,
fühlt sich Gabriella Hanke Knaus in be-
sonderer Weise verbunden. 2003 wurde
sie von der Abtissin Maria Pia Haberma-
cher und Schwester Rut-Maria Buschor
um Rat ge fr agt,weil am Nationalfeiertag
Raketen jeweils bedrohlich nah an der
Musikbibliothek in der Dachkammer
vorbeizischten. Die Bernerin riet den Or-
densfrauen, die Sammlung nach unten
in den bereits bestehenden Kulturgüter-
raum zu den anderen Kostbarkeiten zu
verlagern. Vor dem Umzug reinigte sie
zusammen mit Schwester Rut-Maria den
gesamten Bestand. Als Gabriella Hanke
Knaus 2005 in Kanada in den Ferien war.
las sie im Internet von der Hochwasser-
Katastrophe in der Innerschweiz. Sie er-
innert sich: <Es war schrecklich. Alles
stand unter Wasser. Ich hatte echte
Schuldgefühle.o Nach ihrer Rückkehr
war es für die Wissenschaftlerin eine
enorme Erleichterung, zv sehen, dass
Restaurationsarbeiten umgehend einge-

leitet wurden, und zu erleben, wie die
Sarner Schwestern das Beste aus ihrer
schwierigen Situation machten. <Ihr En-
gagement für das kulturelle Erbe, das
war und ist einfach toll.>

Beru f  aus  Beru fung

Ein gewaltiges Engagement für ihre Sa-
che, das spürt man auch bei Gabriella
Hanke Knaus. In Bern in eine Musiker-
familie hineingeboren, zeigte die junge

Geigerin und Bratschistin schon als
Mädchen Interesse an Musikgeschichte.
Der Beruf der Handschriftenerfassung
ist der studierten Musikwissenschaftle-
rin, Germanistin und Kunsthistorikerin
allerdings, wie sie sagt, <in den Schoss
gefallenn. 1984 übernahm sie die Leitung
der Arbeitsstelle Schweiz Röpertoire In-
ternat ional  des Sources Musicales
(RISM), die auf nationaler und interna-
tionaler Ebene musikalische Quellen
wissenschaftl ich erschliesst, und wäh-
rend mehr als zwanziglahren baute sie
die RISM sukzessive aus.
<Ich schätze die Anteilnahme, die Neu-

gierde und das Mitgetragensein der
Klostergemeinschaften in Sarnen und in
Mariastein>, sagt die Projektleiterin. Der
vormalige Mariasteiner Abt und heutige
Klosterarchivar Pater Lukas Schenker
etwa hat ihr im Magazin stundenlang
beim Putzen, Suchen und Ordnen gehol-
fen. Beim Katalogisieren unterstützt der
Organist, Pater Armin Russi, die Berne-
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rin nach Kräften, sodass die Datenbank
in absehbarer Zeit im Internet zugäng-
lich sein wird. Ihren Beruf bezeichnet
Gabriella Hanke Knaus als mitunter sehr
anstrengenden <Fulltime-Jobr. Aber er
biete ihr auch wunderbare Erholungsin-
seln: oWenn ich in Sarnen übernachte,
dann helfe ich abends gerne im Kloster-
garten beim Haselnüsse-Auflesen oder
beim Apfel-Aussortieren. Das geniesse
ich.> In Mariastein geht sie abends oft in
die Komplet. <Das ist für mich Anteil-
nahme am klösterl ichen Leben und
ein Moment, um den Tag besinnlich und
ruhig abzuschliessen.) ffi

Alte Musikalien retten

ln Estrichen, Baracken oder
Kellern gelagert, können Kultur-
güter wie alte Musik'Dokumen-
te unwiderrufl ich Schaden
nehmen. Fragen zur fachgerech-
ten Aufbewahrung von alten
Dokumenten bea ntwortet
Cabriella Hanke Knaus gerne
per Telefon (031 351 36 72) oder
per E-Mail (ghk@hankeknaus.ch).

Von Gabriella Hanke Knaus (links) erschlossenes Schmuckstück aus der Musikaliensammlung des Klosters Mariastein:

Ein vergilbtes, abgegriffenes Notenblatt mit Stockflecken und rotem Siegel kommt zum Vorschein - die Vorderseite

m it Moza rts Note n h a n d sch rift.
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