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Ein Patron
des Kunsthandels
Pierre Koller ist 95-jährig gestorben
PHILIPP MEIER

Aus der «Fille du régiment» von Donizetti wurde 1893 «Der Regimentsbursche».
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Brahms kam nach Einsiedeln, um diese Toccata von Frescobaldi zu kopieren.

PD

Die opernverrückten Mönche

Die Benediktinermönche im Kloster Einsiedeln sangen nicht ausschliesslich Psalmen – eine Ausstellung

FELIX MICHEL, EINSIEDELN

Als der junge Josef Aloys Schubiger aus
Uznach im Jahr 1835 ins Kloster Einsiedeln eintritt und den Ordensnamen
Anselmus annimmt, hat er bereits ein
prunkvolles Magnificat für sechs Stimmen und Orgel komponiert. Zartschmelzende Melodien und mürbe Harmonik
bezeugen die fromme Gesinnung; ob das
Werk je liturgisch aufgeführt wurde, ist
allerdings ungewiss. Denn eigentlich
stammt die Musik von Mozart, und zwar
ausgerechnet aus dessen «Figaro». Ein
wenig angepasst und mit lateinischem
Text unterlegt, ist aus dem Finale von
«Figaros Hochzeit» hier unversehens ein
geistliches Werk geworden!
Gewiss beweist Frater Anselm damit
guten Musikgeschmack und sauberes
Handwerk; theologisch hingegen bliebe
einiges zu überdenken. Wo der lateinische Text Marias Beispiel ins Allgemeine
wenden will, erklingt Musik, zu der in
Mozarts Original eine nicht ganz so keusche Figur «die Ziege und ihr Böcklein»
besingt. Und der besonders innige Sextsprung im «Gloria Patri» trug einst die
Worte «Contessa, perdono» – um Vergebung hat der Graf in dieser Oper
schliesslich für so manches zu bitten,
nachdem er vier Akte lang schürzenjagend seine Untergebenen in Aufruhr
versetzt hat. Die folgenden «Amen»Rufe behalten ihre musikalische Zuversicht so oder so, auch wenn Mozart damit eigentlich die frivole Aufforderung
«amici, al ballo, al gioco» unterstrich.

Figaro im Kloster
Was wie ein Kuriosum wirken könnte,
zeigt beispielhaft, wie wenig über das
(auch musikalische) Alltagsleben hinter
Klostermauern bekannt ist. Dass Musik
mit neuem geistlichem Text unterlegt
wurde, war durchaus Usus. So liess sich
protestantische Kirchenmusik oder eben
weltliche Musik aus Opern oder Sinfonien im Gottesdienst verwenden. Gerade letztere Gattungen müssen sich in
Einsiedeln im 19. Jahrhundert grosser
Beliebtheit erfreut haben, besonders
Mozart hatten die Benediktiner offenbar
ins Herz geschlossen.

In diesem Kontext scheint es nicht unwahrscheinlich, dass Frater Anselm sein
«Figaro»-Magnificat zumindest unter
Kollegen aufgeführt hat. Figaros wundersame Verwandlung lässt sich jetzt in
einer Ausstellung im Einsiedler Museum
Fram nachvollziehen, die unter dem Titel «Ein himmlisch Werk» bis zum
29. September musikalische Klosterschätze präsentiert.
Anders als etwa in der neuen Dauerausstellung im St. Galler Stiftsbezirk sind
im Museum Fram kaum handfeste Kostbarkeiten mit der Aura des Tausendjährigen zu sehen. Solche Schätze birgt das
Kloster Einsiedeln zwar auch, etwa den
prachtvollen kleinformatigen Codex 121,
der zur Zeit von Abt Gregor (gestorben
996) in Einsiedeln entstand und heute
die weltweit älteste vollständig erhaltene
Sammlung von Messgesängen darstellt.
Aber diese Schätze gehören in die Stifts-,
nicht in die Musikbibliothek.
Gewiss, auch die Musikbibliothek hat
Preziosen zu zeigen, zum Beispiel den
1520 in Augsburg aufwendig gedruckten
«Liber selectarum cantionum», ein grossformatiges Chorbuch, welches – wie der
lateinische Titel sagt – seinerzeit eine Art
internationale Hitparade anspruchsvoller Motetten bieten wollte.Wie so oft bei
wertvollen Büchern stellt sich da auch
den Kuratoren dieser Ausstellung, Christoph Riedo und Pater Lukas Helg, die
Frage, welche Seite denn nun aufgeschlagen gezeigt werden soll. Soll es das Wappen des Widmungsträgers sein, das im
Einsiedler Exemplar in einem seltenen,
ausserordentlich kunstfertigen Siebenfarbendruck (einschliesslich Blattgold)
vorhanden ist? Pater Lukas hat sich für
eine Notenseite aus Josquins «Praeter
rerum seriem» entschieden. Nicht nur,
um das luxuriös raumgreifende, an die
Kalligrafie handgeschriebener Noten angelehnte Druckbild zu zeigen, sondern
auch, weil sich diese sechsstimmige
Motette auf dem Audioguide der Ausstellung anhören lässt.
Noch stärker als beim Ausstellen von
Büchern bedarf es also medialer Vermittlungsanstrengungen, um musikalische Schätze im Museum gewinnbringend zu zeigen. Da trifft es sich gut, dass
Christoph Riedo nicht nur Musikwissen-

schafter, sondern auch Barockgeiger ist
und manche Fundstücke, von denen
keine Aufnahmen existierten, für die
Ausstellung selber eingespielt hat. So
werden ganz viele der Exponate auch
klingend erfahrbar.

Flüchtige Kulturschätze
Noch schwieriger in einem Museum zu
«zeigen» sind diejenigen Schätze, die
gänzlich immaterieller Natur sind: Dazu
zählen die musikalischen Alltagstraditionen vom mönchischen Psalmensingen im
Stundengebet über das Musizieren in
grossbesetzten Festmessen bis zur stillen
Handwerksarbeit des Notenkopierens.
An solchen gelebten, gerade darum aber
flüchtigen Kulturschätzen ist Einsiedeln
mindestens so reich wie an materiellen
Zeugen dieser Tradition. Ja, nicht selten
hat gerade die überaus lebendige Musikpraxis zu einer Armut an Zeugnissen geführt. So sind fast keine handgeschriebenen Noten aus der Zeit vor 1700 erhalten, weil sie als Gebrauchsmaterial benutzt und dementsprechend auch
entsorgt wurden.
Dass es der Ausstellung gelingt, dieses
Kulturerbe umfassend greifbar zu machen, ist ihre grösste Leistung. Sie beschränkt sich dabei nicht auf die ferne
Vergangenheit, sondern vermittelt ebenfalls ein Bild davon, wie die Tradition in
Einsiedeln – bei allem Wandel – bis
heute andauert. Pater Lukas, seit über
vierzig Jahren Musikbibliothekar und bis
vor kurzem auch Stiftskapellmeister,
bürgt dafür wie niemand sonst. Sein Wissen und seine Interessen prägen – ausbalanciert durch die Zusammenarbeit
mit Riedo und dem Museumsteam –
auch die Ausstellung und verleihen ihr
Gehalt und Verbindlichkeit.
Eine weitere, auf den ersten Blick
verblüffende Klostertradition hat Pater
Lukas als junger Mann noch selber miterlebt: die Aufführung von Opern. Bereits 1833 wagte man sich an Mozarts
«Entführung aus dem Serail», musste dafür jedoch die doppelte Hürde überspringen, das Sujet nach Massen zu christianisieren – und obendrein aus allen
weiblichen Rollen männliche (Knabensopran-)Partien zu machen. «Die türki-

schen Kadeten» hiess das Resultat – wie
aus den Liebeswirren der Vorlage sittsame Männerverhältnisse wurden, sei an
dieser Stelle nicht verraten.
Die Opernleidenschaft dauerte bis
weit ins 20. Jahrhundert an, und mit
dem Wachsen der Klosterschule standen auch endlich genügend Mitwirkende zur Verfügung. Die mittlerweile
toleranter gewordenen Zeiten machten geschlechtsangleichende Eingriffe
in die Libretti überflüssig. Stattdessen
setzte ein munteres und – wie Fotos beweisen – bis zur Perfektion getriebenes
Cross-Dressing ein; mancher spätere Pater oder Gerichtspräsident ist da unter
Schminke und Perücke (nicht) zu erkennen. Mit der Einführung der Koedukation in den 1970er Jahren erübrigte sich
zwar die Hilfsmassnahme der Travestie; allerdings führte der Wandel von
der Internatsschule zum fast ganz gewöhnlichen Gymnasium auch dazu, dass
Abende und Wochenenden nicht mehr
als Probenzeit genutzt werden konnten.
1966 fand die Operntradition ein vorläufiges Ende.

Kulturtransfer via Kloster
Neben mild Pikantem bietet die Ausstellung natürlich auch Währschafteres. Besondere Schlaglichter sind zum Beispiel
den Beziehungen nach Oberitalien und
Salzburg oder den musikalischen Folgen
der napoleonischen Vertreibung aus Einsiedeln gewidmet. Sie zeigen das Kloster
als weitvernetzte Schaltstelle des transalpinen Kulturtransfers. Wichtige Persönlichkeiten wie Pater Gall Morel (der
für die Bibliothek dann doch einige
autografe Kleinode von Mozart,Wagner,
Liszt und anderen erwarb) werden
ebenso beleuchtet wie weniger bekannte
Komponisten – nicht zuletzt solche aus
den eigenen Reihen.
«Ein himmlisch Werk. Musikalische Schätze
aus dem Kloster Einsiedeln». Bis 29. September, Informationen unter fram-einsiedeln.ch.
Eine Begleitpublikation (114 Seiten, Fr. 10.–) sowie ein Rückblick von P. Lukas auf 42 Kapellmeisterjahre (64 Seiten, Fr. 5.–) sind im
Museum zu erwerben. Am 27. Juni um 20 Uhr
findet ein öffentliches Gespräch (unter anderen
mit P. Lukas) zum Einsiedler Salve Regina statt.

Wer die Galerie Koller
an der Rämistrasse gleich
neben der «Kronenhalle» betrat, wurde vom
Patron empfangen, als
wäre er Stammkunde.
Wer es war, fühlte sich
hier stets willkommen,
und wer es nicht war, ebenfalls. Denn
Pierre Koller pflegte kaum einen Unterschied zu machen zwischen Neukunden
und langjährigen Kunstsammlern, wenn
er, die Arme ausgebreitet, mit einem
«Bonjour, Monsieur», «Guten Tag,
Madame» einem entgegenstürzte. Sein
Charme war so legendär wie sein Humor,
mit dem er während langer Versteigerungssitzungen die Bietenden im Saal
stets bei bester Laune hielt.
Pierre Koller war ein Grandseigneur
guten alten Stils, ein Kunstfreund mit
einem französischen Hang zum Prunkvollen, und vor allem auch ein ausgezeichneter Verkäufer. Von Hause aus
Jurist, eröffnete er im Jahr 1958 an der
Zürcher Dufourstrasse eine Bildergalerie
mit Spezialisierung auf «Equitation».
Denn angetan hatte es dem damals
34-Jährigen die Kunst der Pferdedarstellungen. Er sollte sein Hobby zum Beruf
machen. Und so erweiterte Pierre Koller
zusammen mit seiner Schwester Antoinette, die 1959 zum Unternehmen stiess
und einen Blick für Keramik, Silber und
asiatische Kunst hatte, das Galerieprogramm rasch. 1961 erfolgte der Umzug an
die Rämistrasse 8, wo bald ein stattliches
Auktionshaus auf fünf Etagen entstand.
International machte sich Pierre Koller einen Namen für die Expertise kostbarer antiker Möbel und Objets d’Art
vor allem französischer Provenienz. Die
erste Auktion führte er 1960 im Zürcher
Kongresshaus durch, als sich ihm die
Gelegenheit bot, einige wichtige Sammlungen, darunter eine Uhrenkollektion
aus Augsburger Privatbesitz, zu akquirieren.Und so versteigerte Pierre Koller
später an der Rämistrasse bald regelmässig wertvolle Kunstobjekte aller
Sparten sowie auch immer wieder ganze
Kollektionen.
Einen Höhepunkt in Pierre Kollers
Vita als Kunsthändler und Auktionator
stellte 1995 die Versteigerung einer epochalen Privatsammlung von Napoleonica dar, auf welche sich Koller spezialisiert hatte. Der erste Zuschlag von über
einer Million Franken in der Geschichte
des Auktionshauses Koller erfolgte 1973
für ein Dora-Maar-Porträt von Picasso.
Und einer der letzten unter unzähligen
von Pierre Kollers Versteigerungs-Erfolgen am Auktionspult war ein Schreibtisch des berühmten Ebenisten AndréCharles Boulle aus dem Jahr 1720, den
er im September 2014 im hohen Alter
von 90 Jahren für 3 Millionen Franken
einem Privatsammler aus London zuschlagen konnte.
Pierre Kollers Kunstgalerie und Auktionshaus wuchsen rasch zu einem kleinen Imperium. 1975 entstand im Schloss
Lucens in der französischen Schweiz
eine Dépendance für Auktionen, die
schliesslich 1980 nach Genf an die Rue
de l’Athénée verlegt wurde. Mit «Koller
Tiefenbrunnen» versteigerte man ab
1977 auch mittel- und tiefpreisige Kunstgegenstände. Bald erfolgte die Betreuung dieses Segments unter dem Namen
»Koller West» an der Hardturmstrasse.
1991 verliess die Galerie Koller die
Rämistrasse und richtete ihren Hauptsitz an der Hardturmstrasse in ZürichWest ein, als noch niemand ahnte, dass
dort ein Galerien-Mekka entstehen
würde. 1998 übergab Pierre Koller seinem ältesten Sohn Cyril die Geschäftsleitung des Familienbetriebs.
Bei Pierre Koller in die «Schule des
Handels mit Kunst» sind nicht zuletzt
zahlreiche später in Zürich bekannte
Galeristen und Auktionatoren gegangen.
Der Gründer des heute grössten Schweizer Auktionshauses hatte eine wichtige
Schrittmacherfunktion für den Schweizer Kunsthandel inne. Am 23. Juni ist
Pierre Koller im hohen Alter von 95 Jahren gestorben.

