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AmWeltfrauentag liess sichwie-
der gut beobachten, wie hehre
Anliegen in Sachen Gleichstel-
lung oftmals in Kämpfen zwi-
schen zwei Lagern ausarten. In
der Regel sind das Frau versus
Mann (und vice versa) oder be-
rufstätige Mutter versus «Haus-
frau». Dabei würde die Gleich-
stellung der einen Partei meines
Erachtens in der Regel auch der
anderen Partei dienen. Z.B. in-
demman akzeptiert, dass «mut-
tergerechte»Arbeitsbedingungen
auch eine 80- bis 100-%-Stelle
mit guter Entlohnung bedeuten
können (wenn derMann zuHau-
se bleibenwill oder dieTeenager-
Kids schlicht vor allem unter-
haltsintensiv geworden sind).
Warum diese Polarisierungen?

S.L.

Liebe Frau L.
Ich fürchte, die Polarisierungen
kommen daher, dass hier nicht
einfach Fragen derGleichberech-
tigung, sondern dass hier Le-
bensformen verhandelt werden.
Es ist ähnlichwie bei der Ehe für
alle. Eigentlich kann es ja
jedem heterosexuellen Paar
wurscht sein,wenn auch homo-
sexuelle Paare heiraten (undvie-
len ist es auch egal).

Aber es gibt gleichzeitig eine
Fraktion vonMenschen, die sich
damit in ihrer Lebensform ange-
griffen fühlen. Man kann solche
Kämpfe nicht nur bei anschei-
nend hochideologisierten The-
men wie zurzeit bei Genderfra-
gen beobachten. Man hat den
Eindruck, die Leute empfinden
die Frage, ob man in einem 60-,
80- oder 100-Prozent-Pensum
arbeitet, nicht nur als Frage,wie
viel Geldman zumLeben braucht
und wie man gegebenenfalls
die Kinderbetreuung organisiert,
sondern als identitätsstiftende
Art, das gesamte Leben zu gestal-
ten – eben als Lebensform.
Lebensformen zeichnen sich da-
durch aus, dass darin ganz viele
Dinge miteinander verknüpft
sind; auch Dinge, an dieman zu-
nächst gar nicht denken würde.
Wer zu 100 Prozent arbeitet,
missachtet die Würde der
Familienarbeit, fliegt lieber übers
Wochenende zum Shoppen auf
die Malediven, als sich um seine
Kinder zu kümmern, die wahl-
weise den ganzenTag in derKita
bzw. vor dem Tablet hocken . . .
Oder aber die Hausfrauen flie-
gen als Helikoptereltern geklei-
det den ganzen Tag ihre Kinder
zwischen Frühchinesisch, Bal-
lettstunde und Hochbegabten-
förderung hin und her, natürlich
im SUV. Kein Wunder, wenn die
Kinder dann anorektisch, ortho-
rektisch oderübergewichtigwer-
den.Wir ernten hier die Früchte
einerPrivatisierung gesellschaft-
licher Fragen und politischer
Probleme. Es geht dannweniger
darum, politische Lösungen und
politische Änderungen herbei-
zuführen, sondern darum,RICH-
TIG ZU LEBEN. Konkurrenz er-
setzt Solidarität. Es ist zumHaar-
ölseichen.

Wieso arten Fragen
der Gleichstellung
oft in Kämpfe aus?

Leser fragen

Senden Sie uns Ihre Fragen an
gesellschaft@tages-anzeiger.ch

Peter Schneider
Der Psychoanalytiker
beantwortet jeden
Mittwoch Fragen
zur Philosophie
des Alltagslebens.

Susanne Kübler, Einsiedeln

Man betritt das Einsiedler Mu-
seum Fram– und erschrickt erst
mal. Da steht einer, in einer
schwarzen Kutte, gleich hinter
der Tür! Auf den zweiten Blick
ist man erleichtert: Es ist ja nur
eine Figur, die da in ein präch-
tiges Graduale schaut, genauwie
man es in einerAusstellung über
eine klösterliche Musikbiblio-
thek erwarten würde.

Der dritte Blick irritiert dann
wieder: Sieht er nicht ein biss-
chen allzu fesch aus, dieser
Mönch? Pater LukasHelg, der die
Ausstellung kuratiert hat, grinst.
Denn tatsächlich war dieser Pa-
ter Josef, wie er ihn nennt, ein-
mal eine Schaufensterpuppe im
Einsiedler Sportgeschäft Kälin,
das kürzlich zuging.

Das passt, denn auch sonst
sind das Geistliche und dasWelt-
liche aufs Schönste vermischt
in dieser Schau. Denn die Ein-
siedler Mönche kannten schon
in längst vergangenen Jahr-
hunderten allemöglichenTricks,
um die Musik aufzuführen, die
ihnen auch gefiel.

So liegt etwa ein «Magnificat»
in einerVitrine, das nichts ande-
res ist als die umgetextete Arie
«Contessa, perdono» aus Mo-
zarts Oper «Le nozze di Figaro».
Und auch in den Büchern, in
denen die jeweiligen Stiftska-
pellmeister säuberlich notiert
haben, was in der Klosterkirche
gesungen und gespielt wurde,
finden sich Ouvertüren und Sin-
fonien – «ein ziemlicher liturgi-
scher Salat», wie es Pater Lukas
Helg auf den Punkt bringt.

Erwar selber Stiftskapellmeister,
von 1976 bis 2018. Und er sang
Opern hier, noch als Schüler des
Internats, ein Foto in derAusstel-
lung belegt es: Als Plutone ist er
darauf zu sehen, in einerAuffüh-
rung von Monteverdis «Orfeo»,
die 1965 stattfand – noch bevor
im ZürcherOpernhaus die gros-
se Monteverdi-Renaissance in
Gang gesetzt wurde.

«SiebenMal am Tag
singe ich dein Lob»
Man hatte eben einen Sinn für
Raritäten im Kloster Einsiedeln.
Und auch genügend Fantasie, um
die Werke so zurechtzubiegen,
dass sie von einem damals noch
reinen Knabeninternat bewältigt
werden konnten (wobei nur die
Schüler sangen, die Patreswirk-

ten hinter den Kulissen). Auch
das ist in der Ausstellung zu
sehen: Da gibt es etwa eine
Ausgabe von Donizettis «Regi-
mentstochter», die man kurzer-
hand zu «Der Regimentsbur-
sche» umgetauft hatte –mit den
entsprechenden Anpassungen
der Handlung. Von Auber gab
man «Der Stumme von Portici».

Und auch Mozarts «Entführung
aus dem Serail» gibt es in einer
Einsiedler Version: Aus Osmins
Arie «Wer ein Liebchen hat ge-
funden»wurde da «Werbei gros-
sen Herren dienet».

Von 1808 bis 1966 gehörten
die jährlichen Opernaufführun-
gen zu denHöhepunkten imEin-
siedlerMusikleben.Daneben gab
es den klösterlichen Alltag mit
ebenfalls viel Musik: Einsiedeln
ist ein Benediktinerkloster, und
Pater Lukas Helg verweist mit
Nachdruck auf die Regel, die
neben demEingang hängt: «‹Sie-
ben Mal am Tag singe ich dein
Lob›», heisst es: «‹singen›, nicht
nur ‹beten›!»

Brahms kopiert,
Mendelssohn schimpft
Kein Wunder, wurde im Kloster
auch viel komponiert. Zwölf
Komponisten sind in derAusstel-
lung als Beispiel vertreten. Pater
JosephDietrich (1645–1704) etwa,
der in Einsiedeln nicht nur als
Kapellmeister wirkte, sondern
auch als Bibliothekar, Küchen-
meister und Aufseher über die
Weberei.

Oder PaterAnselm Schubiger
(1815–1888), der terzenselige
LiedchenmitTitelnwie «Marien-
blume» schrieb – oder eine
sehr kurze «Missa pastorale für
20 Grad Kälte», für welche die
Gläubigen in der ungeheizten
Kirche zweifellos dankbarwaren.
Oder Pater Oswald Jaeggi (1913–
1963), der ein wirklich begabter
Komponistwar, aber das Kloster
wegen sexueller Übergriffe ver-
lassen musste. Oder Pater Theo
Flury (geboren im Jahr 1955),

der auch als Organist internatio-
nal gefragt ist.

Auch die internationale Kom-
ponistenprominenz ist vertreten
in der Schau. Johannes Brahms
zum Beispiel reiste einst extra
nach Einsiedeln, um eine Fres-
cobaldi-Toccata abzuschreiben.
Giuseppe Verdi hat in einem
freundlichen Brief erklärt, war-
um er den Wunsch der Einsied-
ler nach einem «Pezzo sacro»
nicht erfüllen könne. Felix Men-
delssohn schimpfte in seinem
Reisetagebuch über die «mit
schlechtem Geschmack» deko-
rierte Abtei.

Und dann war da Johann
Christian Bach, der Lieblings-
komponist der Einsiedler Mön-
che: Der zum Katholizismus
konvertierte Bach-Sohn wirkte
als Organist amMailänder Dom,
und seineWerke kamen über eine
inBellinzona angesiedelte Zweig-
stelle des Klosters nach Einsie-
deln. Nicht nur seine geistlichen
Werke im italienischen Stil wur-
den geschätzt, auch seine Cem-
balokonzerte hat man kurzer-
hand auf die Orgel übertragen.

Auch sonstwar der Einsiedler
Musikgeschmack lange nach
Süden ausgerichtet, so sehr, dass
man deutsche Komponisten-

namen italianisierte, um sie den
Patres genehm zu machen.

Das änderte sich 1798, als
die Franzosen ins Kloster einfie-
len: Die Mönche versteckten die
Noten, flüchteten in verschie-
dene deutsche und österreichi-
sche Klöster – und lernten dort
ganz andere Musik kennen. Als
sie 1801 zurückkehrten, hatten
sie unter anderem Haydns
«Schöpfung» im Gepäck, die
als erstes deutschsprachiges
Oratorium in Einsiedeln aufge-
führt wurde.

Auch Nietzsche
darf vorkommen
Um nicht ganz alle Geschichten
zu erzählen, die es in dieserAus-
stellung zu entdecken gibt, hier
nur noch zwei besonders schö-
ne: Auf einem Opernfoto von
1937 entdeckt man Pater Roman
Bannwart (1919–2010), der da-
mals noch einTeenagerwar und
später als überaus charisma-
tischer Gregorianik-Spezialist
Generationen von Einsiedler
Schülern und Schweizer Musik-
wissenschaftsstudentinnen für
diese Musik begeistert hat.

Und, zweitens, findet sich auf
einer Wand folgendes Zitat:
«OhneMusikwäre das Leben ein
Irrtum.» Es stammt von Fried-
rich Nietzsche. Und widerspie-
gelt den Geist dieser Sammlung
genauso gut wie der sportliche
Pater Josef beim Eingang.

Einsiedeln, Museum Fram,
Eisenbahnstrasse 19.
Bis 29. September,
Führungen bis 8. Dezember.
www.fram-einsiedeln.ch

Die Tricks derMönche
Musik Eine Ausstellung in Einsiedeln zeigt, wie Klosterbrüder einst weltliche Musik in ihre Kirche
schmuggelten. Und wie sie mit ihren Schülern ganze Opern aufführten.

In der Sammlung finden sich viele Partituren, die extra für Einsiedeln komponiert wurden – hier die «Einsiedler Messe» von Giovanni Simone Mayr (1826). Foto: PD

Als die Franzosen
1798 ins Kloster
einfielen, flüchteten
dieMönche. Aber
vorher versteckten
sie die Noten.

Pater Lukas Helg kuratierte
die Ausstellung. Foto: PD


