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I)er Flerr der Monstranzefi
.!an Peters aus den Niedertanden ist Sammler von Kult und Kuriosem

Von Alexander Briiggemann

Sein l'lobby ist schon sehr
speziell Jan Peters aus den
Niederlanden sammelt sakrale
Gegenstánde.Von Mons-
tranzen, Heiligenfiguren bis
hin zu Messgewàndern hat der
53-Jáhrige altes zusammen-
getragen, was Kirchen und
Ktëstêr zu biet€n haben. Er

verkauf t seine Schmuckst0cke
auch - aber nicht an jeden.

Ein Ort, wie geschaffen fiir einen
Xrimi. Aufgereiht sind ail die tY-

pischen,,stumpfen Gegenstiin-
de'!,. Ci€ dee- Gerichtsgrediziner
spàter als die typische Mordwaf-
fe im Kunsthàndlermilieu fest-
mactrt: schwere Keízenleu€hter,
Madornen, Jesuskinder aus GiPs

in verschiedensten GróBen.
Jan PeteÍs ist der Herr iiber

diesen seltsamen niederliindi-
schen Ort, Jan Peters iiebt sakra-
le Dinge aller Afi. .,lch bin quasi

franziskaniseh aufgewachsen",
erzáhh der 63-Jtihrige. Als klei-
ner Junge diente er a.ls Minis-
tÍant mit seinem gro8en Bruder
erst bei den Ordensletten, dann
im Gemeindegonesdienst seines

Ortes. Und er wàe wchl sPàter

auch selbst Priester geworden,
háne ihn der Regens des Semi-

nars nicht in den 60er Jahren
weggeschickt. So wurde er Leh-

rer - und Sammler.

Gemeinden und Ktëster
sind Starnrnkunden

Der Bildersturm, den die fitur-
giereform nach dem Zweiten Va-

tikanischen Konzil {1962-1965)
in vielen Regionen WesteuíoPas
ausióste, war Peters' Chance:

Kilcheneinrichtungea solhen so

schnell wie móglich hinfortge-
schafft und durch sachliche, klare

Formen uad €egensránde ersetzt

Jan peters posiert vor seinen sammlarstÈcken. unzáhtige sakrale Gegenstánde gehóren ihm. Foto: kna-bild

dchtet vol Klosterteichen, die
abgepumpt und mit dem eigenen
Inventar aufgefiilit *rrrden.,,Vie-
le Menschen haben mir gesagt:

,Sie sind ja ein RetteÍ, Sie retten
das alles!'Ich habe das selbst lan-
ge Zeit nicht so gesehen und im-
mer gedacht: Ich bin ein Samm-
ler. Aber in der Tat: Die Sachen

werden ja gerettet'" Denn das

meiste komme zuriick in Kirchen
oder zumindest in einen religi-
ósen Kontext: Stolz verweist er
auf seine Herz-Jesu-Statue. Den
Verkauf an eine Disko*rek auf ei-

ner spanischen Urlaubsinsel hat
er abgelehnt. Bis heute steht die

Figur in seiaem Geschàft.

,,Das ist ein HobbY, das etwas
aus dem Ruder gelaufen ist",
meint er. ,,Eine Art Krankleir -
aber eine sehr gutartige ltank-
heit. Ich habe unglaublich viel
SpaB gehabt - und ganz viel zu

danken."

werden. Monsffanzen, Heiligea-
figuren, Gewànder * alles musste
raus, Tr'as dem Messdiener Jan
Peters ia den vergangenen Jahren
lieb uad heilig geworden war.

Und so streckte er seine Hiiade
danach aus. Kltister und Gemein-
den gaben Einzelstiicke ab, fi.ir
die er sich a1s Sammler interes-
siene. Und so brach der Lehrer in
den 70er Jahren nach dem Unter-
richt mit dem Autoanhánger auf
und kehrte oft erst nachts zuriick
- voll beladen mit Kirchenbáut-
ken, Statuen und Beichtstiihlen.
So fing alles an.

Ja, er verkauft, nattirlich, das

ist sein Beruf - aber lieber ver-
kauft er eben nicht. ,,Die schëns-

ten Stiicke behiiltst du immer
selbst". sagt Peters. Nichrreligió-
se Kunden, die schráges Interieur
suchen, haben sehlechtere Kar-
ten. Wichtiger sind Kirchenge-
meinden, Geistliche, Klóster, die

sich ein spezielles Stiick fi!{ ihr
Gebáude wËnschen. 78 Prozent
der -Ware gehen in den ËxPort:
in die USA oder auch nach Ja-
pan. ,Pie fuagen nicht: ,Was kos-
tet das?' Die sagen einfach: ,Das,
das, das und dasl"'

Bergláubige Katholik
r€ttet Sch:itze

Jan Peters ist gláubiger Katho-
lik * immer gew€sen und immer
geblieben- Das ist ihm wichtig.
,gber 25 Jahre lang habe ich
mich mit Diózesen herumge-
schlagen, die meinten: Der Pe-

ters, der handelt mit sakralen Ge-
genstànden. Das dad man niÓt."
Und tatsàchlich war es auch etwa
vielen Ordènsgemeinschaften
unangenehirn, ihre Ausstaffung
aus der Hand zu geben, stam sie

ein{ach stil1 und heinrlich ver-
schwinden zu lassen. Peters be-


