«Bruder Klaus hat eine Schlüsselfunktion für die politische Versöhnungskultur der Schweiz.
Das heisst für den Willen, es innenpolitisch nie auf den letzten, selbstzerstörerischen Bruch
ankommen zu lassen.»
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«Das Volk hat Bruder Klaus vielleicht doch besser verstanden als Päpste und Historiker. Die
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Und essen mag er auch nichts mehr

Eine verrückte Zeit ist das, als der freie, wohlhabende Bauer und zehnfache Familienvater
Klaus von Flüe nicht mehr essen mag. Gier und Eigennutz beherrschen das Land. Er will nicht
mehr Teil dieser neuen Ordnung sein. Seinen Gott will er suchen, wiewohl er anfänglich gar
nicht weiss, wie er das anstellen soll…
Schon zu Lebzeiten wird Bruder Klaus, der Einsiedler in der Ranftschlucht, verehrt und geliebt
und er avanciert zum internationalen Vermittler und politischen Friedensstifter. Auch 600 Jahre
später darf man Niklaus von Flüe zu Recht als einen der ganz spannenden Heiligen innerhalb
der katholischen Kirche, in jedem Fall als einen der faszinierendsten Schweizer überhaupt
bezeichnen.
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vorwort
B

ruder Klaus? Das ist doch der, der
eine Frau und zehn Kinder im Stich
gelassen hat, um als Eigenbrötler in einer
finsteren Schlucht zu hausen!»

50.000 Kerzen
Andererseits kamen und kommen jedes Jahr
Zehntausende von Pilgerinnen und Pilgern
nach Sachseln und ins Flüeli und stiegen und
steigen hinab in die schattige Melchaaschlucht, um dem heiligen Mann nahe zu sein.
Es ist immer wieder bewegend, die Votivtafeln im der Ranftklause zu lesen, in denen
Kranke oder vom Schicksal Geschlagene dem
Ranftheiligen für sein Beistehen und für seine
Fürbitten danken, und man kann nur ahnen,
wieviel Hoffnungen sich im Laufe der Jahrhunderte auf Bruder Klaus gerichtet haben.
Es heisst, die Pilger seien heute nicht mehr
so zahlreich. Wer aber daraus mangelndes
Interesse an Glaube und Spiritualität ableiten will, irrt. Vielmehr steht den Interessierten heute auch dank grösserer Mobilität ein
viel breiteres spirituelles Angebot offen als
früher. Nein, das Interesse an Bruder Klaus
ist keineswegs verebbt, wie uns etwa die eindrückliche Zahl von immerhin rund 50.000
Kerzen zeigt, die noch heute jedes Jahr allein
im Ranft angezündet werden, verbunden mit
mannigfachen Gedanken, Hoffnungen, Seufzern und Gebeten.

4

Niklaus von Flüe bewegte und bewegt bis
heute die Gemüter. Alle Versuche aber, ihn
auf einfache Weise greifbar zu machen, werden weder seiner Person und ihrer komplexen Biografie, noch seiner Zeit gerecht. Andererseits scheint es durchaus richtig und
sogar angezeigt, sich aus der heutigen Sicht
mit dem vielleicht interessantesten Schweizer aller Zeiten zu befassen und hierbei auch
das Risiko in Kauf zu nehmen, die eine oder
andere Komponente nicht im richtigen Mass
gewichtet zu haben.
In Zusammenarbeit mit der Sternstunde
Religion des Schweizer Fernsehens ist ein
Film-Essay entstanden, das sich auf verschiedene Weisen dem Menschen und dem Mythos Klaus von Flüe anzunähern versucht.
Und natürlich ging es mir ganz ähnlich wie
weiland mit den beiden Film-Essays «The
Making Of Jesus Christ» (2013) und «Rabbuni»
(2015): Eine TV-Doku reicht kaum aus, einem
so vielschichtigen Thema gerecht zu werden.
Und so reifte in mir der Entschluss, dem Film
«Von Flüe – Ein Mann in Pilgers Art» ebenfalls
ein Buch zur Seite zu stellen.

Eine spannende Epoche
Das ausgehende Mittelalter ist eine überaus
spannende Epoche und es war in diesem Zusammenhang eine interessante Angelegenheit, Ende der Achzigerjahre Teil einer der

aufsehenerregendsten archäologischen Ausgrabungen der Schweiz zu sein: Die Ausgrabung der Richtstätte des Standes Luzern in
Emmenbrücke – jenes Richtplatzes, auf dem
just zu der Zeit gehängt, verbrannt und gerädert wurde, in der sich der Protagonist dieser Erzählung, der Berner Gelehrte, Humanist
und Bruder-Klaus-Biograf Heinrich Wölflin daran machte, die erste amtliche BruderKlaus-Biografie zu verfassen. In diesem Sinn
ist das vorliegende Buch nicht bloss ein «Buch
zum Film», sondern als historische Erzählung
ein eigenständiges Werk, das sich nicht nur
mit dem Menschen Klaus von Flüe befasst;
der Roman versucht, auch ein historisch gut
recherchiertes Bild der Zeit zu zeichnen, in
der er lebte: Es war dies eine bewegende Epoche voller ökonomischer und politischer Brüche und Umwälzungen. Das Mittelalter (und
mit ihm die Gotik) verabschiedete sich langsam und eine neue Zeit kündigte sich an: In
einer neuen Ökonomie entstanden grosse
Bankhäuser und einflussreiche Finanzdynastien; die Kunst ging mit der Entdeckung
der Perspektive völlig neue Wege, und nicht
mehr allein der Glaube und die Kirche, sondern der Mensch wurde zunehmend zum
Mass der Dinge. Das klassische Altertum mit
der römischen Kultur und der griechischen
Philosophie rückte in den Fokus, wurde gewissermassen neu entdeckt und erlebte eine
Wiedergeburt, eine Renaissance.

VORWORT

Eine merkwürdige Geschichte
Es ist dies in der Tat eine merkwürdige Geschichte von einem merkwürdigen Mann –
und merkwürdig meine ich im wahrsten
Sinne des Wortes. Als Obwaldner begleitet
mich die Gestalt des Ranftheiligen seit frühster Kindheit. Bruder Klaus gehört zu uns und
zu unserer Tradition und wir Obwaldner sind
stolz auf ihn. Wie aber könnte es gewesen
sein, damals, Mitte des 15. Jahrhunderts, als
sich die Gesellschaft so rasant änderte und
ein wohlhabender und geachteter Bauer und
Familienvater nicht mehr essen mochte und
sich anschickte, Familie, Hof und sein ganzes
bisheriges Leben hinter sich zu lassen, um
fastend und betend seinen Gott zu suchen?
Und wie sahen wohl seine Zeitgenossen diesen Mann, der in der Blüte seines Lebens offensichtlich ständig merkwürdiger wurde und
eben nicht mehr tat wie andere Leute?
Das Besondere dieses Mannes spürte ich
bereits als Zwanzigjähriger und diese merkwürdige Geschichte ist mit all ihren Wiedersprüchen und ihren lichten und dunklen Geheimnissen eine Vorlage, der sich ein
Kulturschaffender, der sich für Spiritualität,
Glaube und Geschichte interessiert, schlicht
nicht entziehen kann.
Luke Gasser
Im Februar 2017
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PROlog
Ihr hochwohlgeborenen Herren,
ruhmreiche Exzellenzen,
Ihr löblichen und
gnädigen Herren zu Sarnen;
ich, Henricius Lupulus,
versichere Euch,
alle in meiner Schrift
aufgeführten Menschen
befragt und ihre Antwort
in dieser Schrift gewissenhaft
wiedergegeben zu haben …

H

einrich Wölflin hatte sein Siegel unter
das Schreiben gesetzt und den Brief,
wie es unter den Gelehrten üblich war, mit
seinem lateinischen Namen unterzeichnet.
Es war dies fürwahr ein umfangreiches
Werk, das Wölflin in den vergangenen Monaten verfasst hatte, weshalb er viele Wochen
in der Talschaft Unterwalden ob dem Wald
verbracht und dabei mit über zwei Dutzend
Männern und Frauen gesprochen hatte. Wölflin, war sich gewiss, ein recht exaktes Bild von
diesem seligen Mann gezeichnet zu haben,
der über zwanzig Jahre in einer schattigen
Schlucht gehaust, nichts gegessen und allein
von der Gnade Gottes gelebt hat.
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… Ich habe alles in gewissenhafter Manier
examiniert und all das untersucht, was berichtet wurde, und ich darf, ihr hochwohlgeborenen, edlen Herren, guten Gewissens
versichern, dass ich keinen Grund vorgefunden habe, der mich an diesem großen
Wunder zweifeln ließe …

D

as wollten sie hören, die gnädigen
Herren in Sarnen, gewiss, und da er,
Heinrich Wölflin, deren Brot gegessen hatte,
musste er auch deren Lied singen. Allein,
diesmal würgte es ihn nicht, dieses Brot, denn

was er von den Zeugen vernommen hatte, ließ
ihn tatsächlich nicht mehr zweifeln am wundersamen Fasten dieses Einsiedlers, und er
musste, ja er durfte zugeben, dass dieser von
Geburt her so einfache, durch die Gnade Gottes jedoch so wundersame Mann auch ihn,
den Gelehrten aus Bern, in den Bann gezogen
hatte. Wölflin verstand nun sehr gut, weshalb
dieser Bruder Klaus von Flüe in der gesamten
Eidgenossenschaft und sogar weit darüber
hinaus eine so tiefe Verehrung genoss.

B

ewegte Zeiten am Ende eines Jahrhunderts waren es, als Heinrich Wölflin seine Arbeit an der Vita des Ranfteremiten
abgeschlossen hatte. Der Herbstmonat des
Jahres 1499 war nämlich noch nicht vorüber,
da hatten sich die Ereignisse im Land bereits
überschlagen:
Die Eidgenossenschaft hatte sich vor Kurzem die Bundestreue des Königs von Frankreich gesichert und ein Bündnis auf zehn
Jahre geschlossen. Und zehn Jahre waren in
diesen Zeiten weiß Gott eine halbe Ewigkeit.

D

ieses Bündnis einzugehen erwies
sich allerdings sehr bald als geschickter Zug, denn nun sah man sich mit
dem mächtigen Österreich konfrontiert. Das
Bündnis der Eidgenossenschaft mit Chur
und den Gotteshausleuten nämlich, das man
noch im Jahr zuvor besiegelt hatte, mündete
in einen veritablen Krieg gegen die Schwaben.
Doch die Langspieße der eidgenössischen
Krieger zermalmten den Feind, wo immer er
sich den Eidgenossen zeigte, in Schwaderloh
im vergangenen Frühjahr und vor zwei Monaten in der Schlacht bei Dornach, als man

PROLOG

dort mit den Solothurnern siegreich gegen
den Erbfeind gezogen war. Gab sich König
Maximilian von Habsburg zuerst halsstarrig,
lenkte er schließlich doch ein, und so wurde
Ende des Herbstmonats des Jahres 1499 unter tatkräftigem Mitwirken des Mailänder
Herzogs Ludovico Sforza ein Kontrakt unterzeichnet, der den Status quo ante wieder herstellte. Die Gefangenen wurden ausgetauscht
und Herzog Sforza konnte nun endlich wieder in vollem Umfang eidgenössische Söldner
aufbieten, junge Burschen, die für eine Handvoll Gulden in den Ebenen von Norditalien
abermals dreinschlugen und für den Herzog
ihr junges Leben aufs Spiel setzten.

J

a, Heinrich Wölflin hatte sie alle gesehen, die Briefe und Dokumente. Und
jetzt, wo er dieses gewaltige Auftragswerk
für die Obwaldner Obrigkeit beendet hatte,
würde er sich wieder vermehrt seiner wahren
Leidenschaft hingeben können: Der lateinischen und der griechischen Sprache. Wölflins
Kenntnisse in den antiken Sprachen waren in
Bern sehr wohl bekannt, weshalb er kurz zuvor von den gnädigen Berner Herren zum Leiter der renommierten Lateinschule bestellt
worden war. Diese Anstellung empfand Wölflin als einen Segen Gottes, denn nun würde er
sich dem Studium der lateinischen und griechischen Sprache von Amtes wegen widmen
können. Und weiss Gott, Wölflin liebte deren
Klang, und zu diesem Klang fühlte er sich sogar weitaus mehr hingezogen als zum Klang
der Musik, die da in Schenken und auf Plätzen, vor allem aber in vornehmen Häusern
geboten wurde. Heinrich Wölflin war wohl ein
Magister Artium, aber keineswegs ein Musicus, in Tat und Wahrheit verstand er von Musik nicht allzu viel; dennoch konnte er nicht

9

leugnen, dass die Tonkunst in den letzten Jahren sowohl an Feinheit als auch an Fertigkeit
gewonnen hatte. Und was an den festlichen
Veranstaltungen der hohen Herren in Bern an
Musik geboten wurde, hatte inzwischen nur
mehr wenig mit den derben Weisen zu tun,
die noch immer in den Gassen und Schenken
zu hören waren. Diese Musik war kaum nach
Wölflins Geschmack, alles andere als feingeistig war sie. Im Gegenteil erschien sie ihm
derb und ungehobelt, wenn die Drehleiern
kratzten und das Krächzen der Schallmeien
dem Zuhörer mit schrillem Ton in die Ohren
stach. Und immer wieder, so hatte man Wölflin erzählt, reizten sie das Erlaubte aus, die
fahrenden Spielleute, wenn sie mit ihren frivolen Texten jeder tugendhaften Person die
Schamröte ins Gesicht trieben, oder wenn
sie zum Tritonus ansetzten, diesem Teufelssprung der Töne, der auf Bestreben der Kirche in ihrer tiefer Besorgnis um das Seelenheil der Christenmenschen von der Obrigkeit
verboten wurde. Bloß, wer sollte den Spielleuten dieses derbe Auftreten verdenken, diesem
fahrenden Gezumpel, das weder Heim noch
Herd besaß und noch nicht einmal eine Heimat hatte; ein Volk, das sich weder an Sitte
noch an Ordnung hielt? Fürwahr, Menschen
untersten Standes waren sie, ehrlose Gesellen meist, die mit ihrer flüchtigen Kunst um
den Pfennig bettelten und mit ehrbaren Menschen wie ihm, Wölflin, nichts zu schaffen
hatten. Im Gegenteil: Heinrich Wölflin dankte
Gott, dass sein Gehalt es ihm nun erlaubte,
ein Leben von Stand zu führen. Sein Wissen
und Können, aber auch seine Strebsamkeit
und sein Fleiß, all das hatte ihn zu dem gemacht, was er nunmehr war: ein Gelehrter
mit Reputation, der in vornehmen Häusern
sogar ein durchaus gern gesehener Gast war.
Und da offenbarte sich noch ein anderer Vorzug, der mit seinem Gelehrtenstand einher-
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ging, ein Privileg, das Wölflin über die Maßen
zu schätzen wusste: Immer wieder nämlich
traf er in seinem Wirken auf allerlei interessante Leute und nicht selten sogar auf Herren
angesehenen Standes, etwa dann, wenn er im
Auftrag hoher Herren Dokumente zu verfassen hatte.

E

s war nun über ein Jahrzehnt her, seit
der Vielselige in der Talschaft Unterwalden ob dem Wald das Zeitliche gesegnet
hatte und in die Gnade des Allmächtigen eingegangen war, aber dessen ungeachtet genoss
Bruder Klaus nach wie vor höchste Verehrung
nicht nur im Land, sondern sogar weit über
die Eidgenossenschaft hinaus. Bereits seit
Jahren war Wölflin damit beschäftigt, allerlei
Material über den seligen und verehrten Nikolaus von Flüe zu sammeln, und je mehr Wölflin gesammelt und je mehr Gespräche er geführt hatte, desto eigenartiger wollte ihm der
Einsiedler in der Melchaa-Schlucht vorkommen. Es war dies in der Tat eine merkwürdige
Geschichte von einem merkwürdigen Mann,
der merkwürdige Dinge sah und der ebenso
merkwürdige Dinge tat. Allein, all sein Wirken, und das konnte keiner bestreiten, schien
zum Wohl der Eidgenossenschaft zu gereichen, aber auch zum Wohl vieler Menschen,
die während fast zwanzig Jahren in seiner
Einsiedelei Trost und Rat suchten.
Nein, Wölflin hatte ihn persönlich leider
nicht gekannt, den seligen Mann im dunklen Ranfttobel, und je länger er an dessen
Lebenslauf arbeitete, umso mehr fing er an,
dieses Faktum zu bedauern. Doch beim Hören all dieser Geschichten über ihn und beim
Lesen all der rätselhaften Gesichte, die dieser
Mensch in seinem Leben empfangen hatte,
wurde er vor Wölflins geistigem Auge immer

lebendiger, erschien er ihm am Ende beinahe
in leibhaftiger Gestalt, und es war dem Berner Gelehrten alsbald klar, dass ihm kein vergleichbarer Mensch in den Sinn kommen
wollte. Mit seinem Werk aber, der Vita des Seligen, das ahnte Wölflin bereits vor der Fertigstellung der Arbeit, würde er, Wölflin, zu
einem bescheidenen Teil zum Kronzeugen
dieser merkwürdigen Geschichte, und damit
würde er in gewisser Weise, zumindest in Augenblicken kühner Träume, sogar selber zu
einem Teil der Legende werden, die Bruder
Klaus von Flüe bereits jetzt umgab. Und so,
wenn es Gott recht war, würde man Heinrich
Wölflins Namen auch in ferner Zukunft vernehmen, jedenfalls wann immer sich spätere
Gelehrte mit dem sonderbaren Menschen in
der Talschaft Obwalden beschäftigten, diesem Bruder Klaus, der so einsam und doch
so wunderbar glorreich in der Ranftschlucht
gelebt und gewirkt hatte. Als Gelehrter und
Schreibender im Schatten eines so großen
Mannes zu stehen, machte Wölflin keineswegs viel aus: Heinrich Wölflin war mit Leib

und Seele ein Chronist und Gelehrter, für
die hohe Diplomatie taugte er nicht und für
die raue Politik war er noch weniger geboren. Und schon gar nicht für den Krieg, selbst
wenn jedermann wusste, dass man auf dem
Schlachtfeld unerhörten Reichtum, sogar
unsterblichen Ruhm erlangen konnte. Nein,
Wölflin wusste, dass er weder für den Streit
geschaffen war, noch auf irgendeiner Wallstatt dieser Welt Ruhm oder Ehre gewinnen
würde. Aber das kümmerte ihn kaum, denn
er glaubte daran, dass seine Arbeit weit über
seine Zeit hinaus Bestand haben würde, und
der Glaube an diese Beständigkeit ließ ihn
hoffen, dass sein Name allein durch die Kraft
des Wortes und der Feder, die er so geschickt
und schwungvoll zu führen wusste, über seinen Tod hinaus weiterleben würde.
Ein neues Jahrhundert klopfte an, und
Heinrich Wölflin durfte durchaus frohen
Mutes in das kommende Jahr blicken, in das
tausendfünfhundertste seit der Menschwerdung des Erlösers und Heilands Jesus Christ.

Furchtbar ist es,
in die Hände des lebendigen
Gottes zu fallen.
Hebr. 10, 31

PROLOG
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Erster Teil

vom tanzen
und kämpfen

Im Gefechtsstand
Die reichen Familien in der Eidgenossenschaft
schickten nun Hundertschaften junger Burschen
gen Italien, um für Taler und Pfennig für die
mächtigen Herren im Süden ihre harten Berglerschädel hinzuhalten.

D

er Mann, den Wölflin an diesem Tag
zu treffen im Sinne hatte, war weiss
Gott nicht der erste Mann, den er im Auftrag der Obrigkeit des Standes Unterwalden
ob dem Wald in der Causa von Flüe zu befragen hatte. Aber noch keinen hatte er in einer
so schäbigen Schenke angetroffen wie jenen
Mann, der ihm von einem anderen Augenzeugen empfohlen worden war.
Im Grunde genommen, das war Wölflin
durchaus bewusst, war es ja eine recht dankbare Aufgabe, die ihm die Gnädigen Herren
zu Sarnen übertragen hatten: Er sollte, so lautete der Auftrag, reichlich Zeugen befragen
und deren Aussagen mit bereits vorhandenen
Akten – etwa dem Kirchenbuch von Sachseln,
aber auch mit anderen Aufzeichnungen, die
es bereits gab – vergleichen und die Ergebnisse seiner Nachforschungen bündeln, um
alsdann eine Chronik über den ungewöhnlichsten und wohl auch bedeutendsten Menschen, der jemals im Tal zwischen Rengg- und
Brünigpass gelebt hat, zu verfassen. Und da
gab es, bei der Allerheiligsten Jungfrau, mehr
als genug Zeugen, die von diesem berühmten
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Menschen zu erzählen wussten. Nicht nur,
dass alle Befragten mit der Zeit bereitwillig
Auskunft gaben; jeder Zeuge und jede Zeugin
wusste sogar einen weiteren zu nennen, genügend Gewährsleute jedenfalls, um das Bild
zu vervollständigen.
Es war nicht zu leugnen: Dieser Nikolaus
von Flüe war ein offensichtlich bedeutender
und allseits geachteter Mensch. Mehr noch,
er war ein von allen sogar geliebter Mensch,
den gekannt zu haben sich die meisten Befragten rühmten. Und letztlich war es auch
nicht zu leugnen, dass es eine Ehre war, dass
die Obwaldner Obrigkeit gerade ihn, den Berner Gelehrten Henricius Lupulus, mit der
Aufgabe betreut hatte, das Bild des Seligen für
alle Zukunft in der Schrift festzuhalten.

W

ölflin war ein weit gereister Mann
und eben war er aus der wohlhabenden italienischen Stadt Florenz zurückgekehrt, aus der man vor wenigen Jahren die
mächtigen und steinreichen Medici ver-

jagt hatte, obwohl diese für die Stadt viel
Gutes getan hatten. Das Sagen hatte dort
alsdann ein Dominikanermönch, ein gewisser Girolamo Savonarola, der als leidenschaftlicher Bussprediger zuerst den verschwenderischen Reichtum der Florentiner Familien,
schliesslich auch die Prunksucht des Papstes
in Rom anprangerte, und überhaupt jede
Eitelkeit im Namen Christi verdammte.
Als sich Wölflin in Italien aufhielt, überstürzten sich die Ereignisse in mannigfacher
Weise: Frankreichs König Charles war mit
einer gewaltigen Streitmacht in Italien einmarschiert und trachtete danach, die italienischen Herzogtümer seinem Reich einzuverleiben. Der Papst, Alexander VI., erkannte die
Gefahr sofort und versuchte umgehend, mit
Habsburg, Mailand und Venedig eine heilige
Liga wider die Türken zu schmieden, die Konstantinopel ein halbes Jahrhundert zuvor erobert hatten und nun auf eine Gelegenheit
warteten, auch Europa zu überrennen. Die
Welt war sichtlich aus den Fugen geraten:
Überall herrschten Angst und Schrecken, es
wurden Städte belagert und es kam zu immer
drastischeren Kriegshandlungen. Die Reisläuferei wurde nun zum großen Geschäft und die
reichen Familien in der Eidgenossenschaft
schickten Hundertschaften junger Burschen
gen Italien, um für Taler und Pfennig für die
mächtigen Herren im Süden ihre harten Berglerschädel hinzuhalten.
Kurz nachdem Wölflin Florenz verlassen
hatte, drehte der Wind. Wölflin weilte bereits
in Como, als man ihm von den Ereignissen
erzählte, die sich in Florenz Bahn brachen:
Savonarola war nämlich verhaftet, als Häretiker verurteilt und in Florenz mit einem öffentlichen Spektakel erhängt worden. Seinen Leichnam hatte man alsdann auf dem
Scheiterhaufen verbrannt und das, was von
Savonarola übrig blieb, in den Arno gewor-

fen. Die Bürger in Florenz hatten genug von
den ewigen Gängeleien im Namen Christi;
man wollte endlich wieder feiern und sich
des Lebens sowie des immensen Reichtums
freuen, der dafür sorgte, dass die Tische in
den Villen und Palästen der Vornehmen
reich gedeckt und ihre kostbaren Becher bis
zum Rand gefüllt waren. Was den Reichen in
Florenz nicht gelungen war, nämlich sich dieses verhassten Mönchs zu entledigen, hatte
der Heilige Vater kurz darauf zu richten gewusst. Auch dem Papst war dieser grimmige
Volksprophet mit seinen öffentlichen Anklagen ein Dorn im Auge gewesen. Gerüchte
machten die Runde, dass der Papst anfänglich mit Freundlichkeit versucht habe, den
Dominikaner zu überzeugen: Cesare Borgia,
der Sohn des Heiligen Vaters, sei persönlich
nach Florenz gefahren, um dem Mönch den
Kardinalshut anzubieten. Als Savonarola dies
abgelehnt habe, habe Papst Alexander nach
der Vernichtung des Busspredigers getrachtet.
Die Hinrichtung Savonarolas brachte den
Ankläger zwar zum Schweigen, dennoch wussten alle, was für ein machtbesessener Mensch
der Borgia-Papst war. Und alsbald wurde auch
klar, dass es dem Papst bei seinen Bemühungen zur Gründung eines Bündnisses nicht um
die Muselmanen ging, sondern dass der von
ihm propagierte Feldzug gegen die Krummsäbel in Tat und Wahrheit lediglich als Vorwand diente, seine sogenannte «Heilige Liga»
gegen den Franzosenkönig ins Feld zu führen.
Der Spanier, der sich noch während des Konklaves sein Amt durch die Bestechung von
Kardinälen erkauft hatte, bekam, so hörte
man in den Strassen und Schenken Italiens,
den Hals nicht voll.
Aber auch in Rom begann ein neuer Wind
zu wehen. Immer offener hatte man begonnen, die Masslosigkeit des Pontifex aus Spanien anzuprangern, und bald schon galt der
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Spanier als der ruchloseste Mensch, der je auf
dem Stuhl Petri gesessen hatte. Papst Alexanders Leichnam jedenfalls, so hiess es dann
später, soll sich über Nacht in ein schauerliches Monstrum verwandelt haben, schwarz
angelaufen und aufgequollen, nachdem der
Teufel seine Seele geholt hatte. All das aber
geschah erst zwei Jahre nachdem Wölflins
Werk über den seligen Bruder Klaus im Jahre
des Herrn 1501 publiziert worden war.
Wölflin war nach einem kurzen Aufenthalt in Como in seine Heimat zurückgekehrt.
Und hier, im Sommer des Jahres 1499, wollte
der Regen nicht enden. Kalt war es, und in
der Ferne sah man deutlich, wie die schroffen Berggipfel sogar mitten im Brachmonat/mond eine weisse Kappe trugen. Wölflin
fröstelte es und er sehnte sich nach der wärmenden Sonne Italiens. Immerhin war es in
dieser Schenke einigermassen warm.

D

er Mann, den Wölflin befragen
wollte und der ihm also bei einem
Krug Bier gegenübersass, mochte um die
fünfzig Jahre alt sein, vielleicht etwas älter,
und erst einige Tage später fiel es ihm auf,
dass er doch so gar nichts über diesen Mann
wusste; alles im Gespräch mit ihm drehte sich
nämlich allein und ausschliesslich um dessen
Begegnung mit dem seligen Bruder Klaus,
sodass Wölflin wohl deshalb erst später bemerkte, dass er ihn gar nicht zu den Umständen seines augenblicklichen Lebens befragt hatte. Das erschien dem gewissenhaften
Chronisten etwas sträflich, zumal es ihn doch
eigentlich hätte wundern müssen, wie es
dazu kam, dass ein Mensch, der sich Rat beim
Vielgerühmten geholt hatte, schliesslich in einer schäbigen Schenke gestrandet war. Wölflin wollte sich allerdings kein Urteil über den
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Mann erlauben, und gerade durch die Arbeit
an der Vita des Seligen schien ihm inzwischen, dass es wohl viele Wege gibt, die in den
Himmel führen. Besonders deshalb wunderte
sich Wölflin im Nachhinein, dass es ihm nicht
einmal eingefallen war, den Mann zu fragen,
ob er denn schliesslich in seinem Leben den
Herrgott gefunden habe. Andererseits jedoch
musste sich Wölflin eingestehen, dass sich
eine gewisse Überdrüssigkeit an Geschichten über den seligen Eremiten einstellte – so
ungewöhnlich dessen Leben auch war. Also
bemühte er sich, seine Chronik langsam zu
beenden, bevor die Auskünfte all dieser Zeugen – Verwandte, Freunde und Bekannte –
ihn in ein Gewässer ohne Ufer führen würden.
«Nun, Ihr müsst wissen, dass ich damals
wirklich in grosser Seelennot war. Ich erinnere mich noch genau, es war im Winter
des achtundsiebzigsten Jahres», erzählte der
Mann, der während des Gesprächs den Griff
seines Bierbechers nur selten losliess. «Ich
wusste, dass ich mein Leben ändern und Gott
finden musste, versteht Ihr?»
Wölflin nickte wortlos. Der Mann stierte in
den halb leeren Becher und fuhr fort:
«Ich wusste nicht mehr ein und aus. Nicht
einmal das Essen wollte mir mehr schmecken. Gram und Sorge plagten meine Seele
Tag und Nacht. Als ich aber von diesem fastenden Einsiedler in Unterwalden hörte, da
wusste ich, was zu tun war …»
Wölflin hielt mit seinen Notizen inne und
sah den Mann mit erwartungsvoller Spannung an – allein, der schwieg, weshalb sich
Wölflin genötigt sah, nachzufragen:
«Und was gedachtet Ihr zu tun?»
«Was wohl? Ihn aufsuchen. Ganz gewiss
würde er mir einen guten Rat zu geben wissen.» Wölflin nickte, notierte einige Worte
und erkundigte sich, ob er denn einen Rat bekommen habe.

«Es war recht eigenartig», begann der Befragte zu erzählen und schien dabei seine
Erinnerungen zu durchforsten. «Ich ging zuerst zum Haus der von Flües …»
«Dem Schübelacher …»
«Wie meinen?»
«Das Heimet der von Flües», antwortete
Wölflin.
«Ach so … Nun gut …» Der Mann versuchte, sich zu konzentrieren und den Faden
weiterzuspinnen. «Ich ging also zum Haus.
Man hatte mir gesagt, dass ich im Haus um
ein Gespräch mit dem Einsiedler zu ersuchen
und der Familie alsdann einen Obulus zu entrichten hätte, bevor ich den Eremiten aufsuchen dürfe.»
Wölflin nickte. Wie man ihm verschiedentlich zu verstehen gab, hatten Besucher offenbar zuerst ein Entgelt bei der Familie abzuliefern, bevor man sie mit dem Einsiedler
sprechen ließ. Der Mann grinste:
«Nun ja, von etwas musste der Hof ja sein
Auskommen haben, wenn doch der Bauer abhandengekommen war.»
«Nikolaus war schon eine ganze Weile vor
seinem Weggehen nicht mehr der Bauer auf
dem Heimet», widersprach Wölflin. «Der
Älteste war der Herr auf dem Schübelacher.»
«Ach ja? Wie dem auch sei, einer der
Söhne kam an die Tür … ein recht stattlicher
Mann …»
«Wahrscheinlich Hans von Flüe», bekräftigte Wölflin. «Und dann seid Ihr in den Ranft
hinabgestiegen?»
«Nun ja, der Kerl wollte mich nicht in den
Ranft lassen, denn gerade sei hoher Besuch
bei seinem Vater.»
«Sagte man Euch, um wen es sich handelte?»
«Ja. Man sagte mir, es sei Ritter Adrian von
Bubenberg.»
«Und Ihr wusstet, wer das war?»

Der Mann lächelte versonnen:
«Ja, natürlich! Alle kannten ihn doch, den
Helden von Murten, der die Stadt gegen das
mächtige Burgunderheer so glorreich verteidigt hatte.»
«Ja», nickte Wölflin zustimmend. «Ein Held
durchaus. Und über Jahre ein enger Freund
des Eremiten. Wusstet Ihr das?»
Nein, das wiederum wusste der Befragte
nicht. Aber in Unterwalden ob dem Wald
wusste man es, und man nahm es zufrieden
zur Kenntnis, dass selbst Ritter von Bubenberg in die Talschaft kam. Nicht nur die von
Flüe-Familie erfüllte es mit Stolz, sondern
auch die Freunde und Bekannten des Einsiedlers und nicht zuletzt die Obrigkeit in
Sarnen, wenn derart geachtete und hochgestellte Persönlichkeiten nach Sachseln kamen
und in den Ranfttobel hinabstiegen, um sich
bei ihrem lieben Bruder Klaus einen Rat zu
holen.
Wölflin wollte das Gespräch nicht zum Erliegen bringen und forschte sogleich nach:
«Und? liess man Euch denoch in die
Schlucht?»
«Ja. Nachdem ich nicht aufhörte, inständig darum zu bitten, wurde mir ein kurzer
Besuch in der Schlucht gewährt.»
Selbstredend wollte Wölflin natürlich wissen, ob er nun damals einen brauchbaren Rat
von Bruder Klaus erhalten habe. Der Mann
schwieg eine Weile und blickte nachdenklich
zu dem kleinen Fenster, das lediglich ein fahles Licht in den dunstgeschwängerten Raum
liess.
«Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre», erzählte er schliesslich, während
er langsam seinen Blick vom Fenster zu Wölflin lenkte. «Unweit seiner Klause traf ich auf
Niklaus von Flüe und den Ritter von Bubenberg. Ich trat ein wenig scheu und mit dem
gebotenen Respekt vor den Einsiedler und
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sagte ihm, dass ich keinen Zweifel hätte, dieser Welt entsagen zu wollen, um mich ganz
und gar dem Herrgott hinzugeben. Dann
fragte ich ihn …»
Der Mann schien diesen Moment in seinem Geist noch einmal zu durchleben und
seine Sprache wurde langsam und ruhig:
«Wie aber soll ich es machen? Gefällt
es Gott besser, wenn ich ein Karthäusermönch werde und ihm in Arbeit und Schweigen folge? Oder ist es besser, wenn ich mein
Leben als armer Bruder mit Betteln und in
Demut friste, in der Art des heiligen Franziskus von Assisi? Sagt es mir! Bitte! Ich flehe
Euch an, denn im Augenblick weiss ich weder
ein noch aus.»
Ruckartig griff der Mann nach seinem Becher und leerte ihn in einem Zug. Wölflin
hatte alles notiert und konnte es kaum er-

18

warten, nun den Rat des Eremiten zu vernehmen:
«So sprecht! Was hat er Euch geraten?
«Er sagte seltsame Dinge, Dinge, die ich bis
heute nicht ganz verstanden habe …»
«Nämlich?»
«Nun, der Einsiedler sprach mit dem Ritter
von Bubenberg über die Schlacht bei Murten,
und darauf erzählte er dem Ritter, dass er,
Bruder Nikolaus, früher oft und gerne zum
Tanz gegangen sei. Und als er sich mit dem
Ritter über all diese Sachen unterhalten hatte,
sah er mich an und antwortete, nach welcher
Art ich es auch immer mache, sei es gut. Gott
wisse es einzurichten, dass dem Menschen
eine Betrachtung schmecke, als ob er auf den
Tanz gehe. Und andere Betrachtungen würden empfunden, als ob man …als ob man im
Gefechtsstand den Kampf ausübe.»

