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Niklaus von Flüe –
Glaubensvorbild,
Einiger, Mahner
Das Nachleben des Eremiten über sechs Jahrhunderte. Von Thomas Maissen

1467 verliess Niklaus von Flüe seine
Familie und richtete in der Nähe seines
Wohnorts seine Einsiedelei im Ranft
ein. Schon bald verehrte ihn die lokale
und bald auch überregionale Bevölke-
rung, weil er ohne Nahrung und Ge-
tränke lebte. Schon kurz nach seinem
Tod 1487 erschienen die ersten Biogra-
fien, von Heinrich von Gundelfingen
(1488) und, in obrigkeitlichem Auftrag,
von Heinrich Wölfli (1501). Auch die
vertrauten bildlichen Darstellungen des
bärtigen Asketen setzten bereits im
15. Jahrhundert ein, ebenso Pilgerfahr-
ten, die seit dem 16. Jahrhundert in
Unterwalden offiziell organisiert wur-
den – auch wenn die Kirchenhierarchie
zur volkstümlichen Verehrung auf Di-
stanz blieb. Als Ratgeber beim Volk wie
bei Politikern geschätzt, diente vor
allem die Vermittlungstätigkeit an der
Tagsatzung von 1481 seinem Nachruhm
bis heute. Zwischen den zerstrittenen
Land- und Stadtkantonen kam das Stan-
ser Verkommnis zustande: Freiburg und
Solothurn fanden im eidgenössischen
Bund Aufnahme. Der Einsiedler wirkte
über Boten auf die Gesandten ein, war
aber selbst nicht zugegen, obwohl der
Weg vom Ranft nach Stans nicht weit
gewesen wäre.

Das Nachleben des Eremiten spielte
und spielt sich demnach auf drei Ebenen
ab: In der christlichen, katholischen Per-
spektive stehen sein vorbildliches, heili-
genmässiges Leben und seine Visionen
im Vordergrund; innenpolitisch ist er
derMahner zur Einheit; und aussenpoli-
tisch wurde er, allerdings erst deutlich
später, zum Propheten oder gar zumBe-
gründer der schweizerischen Neutralität
erklärt. Wie oft werden dafür bis heute
seine Mahnworte zitiert: «O lieben
Freundt, machet den Zaun nit zuweyt»,
«Beladendt euch nicht mit frembden
Sachen» und «Verbindet euch nicht mit
frembder Herrschaft!». Diese Worte
stammen aber nicht von Bruder Klaus,
sondern wurden ihm 1537 vom Chronis-
ten Hans Salat in den Mund gelegt. Der
Luzerner Katholik protestierte auf diese
Weise dagegen, dass das reformierte

Bern soeben das savoyisch-katholische
Waadtland erobert und annektiert hatte;
an Neutralität dachte Salat keineswegs.

Die wahre Tradition

Der Konfessionskonflikt prägte zu die-
semZeitpunkt bereits die Erinnerungen
an den «edlen Bruder Klaus», wie ihn
Zwingli nannte. Zwinglis Nachfolger
Heinrich Bullinger nannte ihn als Bei-
spiel dafür, wie die Alten «bescheiden,
anständig, ehrlich, tugendhaft, umsich-
tig, barmherzig, fleissig und gottesfürch-
tig» gewesen seien. Die Reformatoren
beriefen sich auf den Einsiedler, wenn
sie Soldbündnisse und Pensionenwesen
kritisierten. Die protestantischen Kan-
tone Zürich und Bern verzichteten dar-
auf, während vor allem die Inner-
schweizer Orte darauf angewiesen blie-
ben. Welches konfessionelle Lager re-
präsentierte nun die wahre Tradition der
Schweiz, und worin bestand diese ge-
nau? Die Reformierten sahen Niklaus
als Friedensstifter, der vor fremdem –
konkret: spanischem und jesuitischem –
Einfluss in Schweizer Angelegenheiten
warne; die Katholiken beanspruchten
mit dem frommen Eremiten die Tradi-
tion für sich und riefen die Neugläubi-
gen dazu auf, zumGlauben derVorväter
zurückzufinden, wie es 1613 Johann Joa-
chim Eichhorn in «Der Geistlich Bruder
Claus» formulierte: «Bleybent beym
Glauben stahn, den d’Alten han gehan».

Im 16. Jahrhundert tauchte der um-
strittene Bruder Klaus fast in jeder zwei-
ten eidgenössischen Flugschrift auf, so
als Redner für oder wider den «Golde-
nen Bund», ein katholisches Sonder-
bündnis von 1586. In diese Zeit fällt
auch Christoph Murers Radierung
«Vermanung an ein Lobliche Eydgeno-
schaft zur Einigkeit» (1580), auf der
Bruder Klaus beschwichtigend an den
Kreis von dreizehn Eidgenossen heran-
tritt. Kurz zuvor hatte ein Luzerner
Chronist erstmals behauptet, der Eremit
habe an der Tagsatzung von 1481 in
Stans selbst teilgenommen, auf die das
Bild sich ahistorisch bezieht. Humbert

Mareschet schmückte nach Murers Vor-
lage das Berner Rathaus. Das belegt die
konfessionelle Rivalität in der Bildpro-
duktion ebenso wie die Bruder-Klaus-
Medaille des Zürchers Jakob Stampfer
oder das Gemälde im Rathaus zu Stans
(um 1650).

Die konfessionspolitische Bedeutung
trug dazu bei, dass die Kurie 1649 die
Verehrung des Eremiten in seiner Hei-
mat Sachseln gewährte und nach der
Seligsprechung im Jahr 1669 dann in der
ganzen Schweiz. Katholiken wie der
Zuger Johann Caspar Weissenbach er-
klärten Niklaus von Flüe nun zum
«Patron Schweitzerischer Nation». Da-
mit wurde er zunehmend zu einer Refe-
renz für aussenpolitische Botschaften,
etwa in einer protestantischen Flug-
schrift von 1675, in der Bruder Klaus an
die alten Tugenden appellierte, um ein
Bündnis der Eidgenossen mit den Nie-
derlanden gegen Louis XIV zu bewerk-
stelligen. 1688 beansprucht ein refor-
miertes Flugblatt Bruder Klaus und

Zwingli für seine Warnungen vor dem
Pensionenwesen. Darauf antwortete
empört ein katholischer Autor, dass
man nicht dem «bekandten Ertz-Ver-
führer» Zwingli folgen solle, sondern
«dess seeligen Bruder Clausen Wahr-
nung» und sich «nicht in frömbde Hän-
del mische»: «Gebet dem Käyser, was
dess Käysers, und Franckreich, was
Franckreich ist» – was konkret nicht
Neutralität meinte, sondern Solddienste
nur für Frankreich. Interessanterweise
taucht 1697 in einem «Politischen Ge-
spräch» Niklaus von Flüe erstmals als
Zeuge für die neu entwickelte Neutrali-
tätspolitik auf, die so als «Staatsregel»
der Vorfahren legitimiert wurde.

In der Aufklärung überwand der
Patriotismus den Konfessionalismus,
wenn der Zürcher Pfarrer Johann Kas-
par Lavater vom Eremiten dichtete: «Er
war des Vaterlandes Retter, Ein Heili-
ger, undwar einHeld.Wo,Brüder, ist ein
frömmrer Beter? Ein bess’rer Bürger in
der Welt?» Umgekehrt predigte der
Kapuziner Rupert Kümin 1788 bei der
400-Jahr-Feier der Schlacht von Näfels,
dass Mässigung und Eintracht Schutz-
wehren der Freiheit seien, was bereits
zwei Patrioten erkannt hätten: Niklaus
von Flüe – und Ulrich Zwingli. Mit der
beschworenenEinmütigkeit war es aller-

dings nicht immer weit her, wie der
Waadtländer Landammann Henri Mo-
nod klagte, der 1815 vergebens für einen
engeren Zusammenschluss im Staaten-
bund warb: Man behandle ihn herab-
lassend wie einen Ausländer, wenn er an
die gemeinsameGeschichte und dieVer-
mittlungstätigkeit von Stans erinnere. Im
Streit um einen engeren Zusammen-
schluss zum Bundesstaat beanspruchten
die katholisch-konservativen Erzföde-
ralisten Bruder Klaus wieder exklusiv
für sich. Im Sonderbundskrieg, den sie
1847 gegen die Liberalen verloren, be-
haupteten Priester sogar, die Feinde
zögenmit blasphemischenFahnen in den
Kampf, auf denen Klaus mit dem Teufel
zu sehen sei. Tatsächlich war es im Bun-
desstaat dann der 1858 gegründete
(katholische) Allgemeine Studentenver-
ein, der seine Fahne mit dem Seligen
schmückte; auch der gleichzeitig gegrün-
dete Pius-Verein wählt ihn zum Patron,
so dass er bis ins 20. Jahrhundert hinein
ein katholisches Sonderbewusstsein re-
präsentieren konnte.

Ein Kult entsteht

Doch für die liberalen Sieger und Be-
gründer des Bundesstaats von 1848
diente derselbe Niklaus von Flüe auch
als Brücke, um bei den Feiern von 1887
zu seinem 400. Todestag einer «auf dem
Geist der gegenseitigen Achtung und
Gerechtigkeit beruhenden Versöh-
nungspolitik zum Siege zu verhelfen»,
wie der freisinnige Bundespräsident
Numa Droz der Festgemeinschaft in
Sachseln verkündete. Der Festprediger
Joseph Ignaz von Ah erwiderte ebenso
versöhnlich: «Ihr seht, wie auch wir
unser Vaterland lieben, wie wir an ihm
hangen, undwie gerade unsereHeiligen,
unsere ausgeprägtesten Charakterköp-
fe, wie ein weltabgschiedener Bruder
Klaus ihr Vaterland lieben mit einem
grossen, treuen Herzen.»

Das nächste Jubiläum, der 500. Ge-
burtstag, fiel in denErstenWeltkrieg, als
die Spannungen zwischen Sprachregio-
nen und sozialen Schichten sehr gross
waren. Im Kreisschreiben an die Kan-
tone erinnerte der Bundesrat 1917 an

den «grossen Schweizer Patrioten und
Friedensmann», der das schweizerische
Ideal verkündet habe: «das freie Zusam-
menleben verschiedener gleichberech-
tigter Stämme und Sprachen, das sich
gegenseitige Durchdringen dreier Kul-
turen». Der freisinnige Bundespräsident
Schulthess rief in Sachseln aus: «Möge
die alte Freundschaft zwischen Deutsch
und Welsch, möge die Harmonie zwi-
schen Stadt und Land, möge der Friede
zwischen den verschiedenen Volkskrei-
sen die sichere Grundlage unserer zu-
künftigen Arbeit bilden.» Von dieser
Rhetorik nicht zu überzeugen waren die
Sozialdemokraten: Noch 1937 bezeich-
nete die «Berner Tagwacht» Niklaus als
den «grossen Friedensstifter innerhalb
der Herrenklasse der Städte und Län-
der». Gleichzeitig hoffte eine katholi-
sche Zeitung, der Selige werde die
Schweiz retten vor der Bedrohung
«durch die kommunistische Wühlarbeit
und die sozialistische Umsturzarbeit».

Aussenpolitisch war der Bundesrat
1920 überzeugt, dass ein Beitritt zum
Völkerbund nicht bedeute, dass sich die
Schweiz «in fremde Händel» einmische:
«Wir wollen eingedenk sein der Rat-
schläge, die uns derselbige Niklaus von
Flüe, eine der reinsten Gestalten unse-
rer Geschichte, hinterlassen hat. Ihr un-
vergänglicher Wert kann sich aber nicht
in einer Politik unfruchtbarer Zurück-
haltung offenbaren, die vor dem Gang
der Geschichte nicht zu bestehen ver-
möchte, sondern einzig in der Verwirk-
lichung des christlichen Gedankens der
Liebe und Versöhnung auch im Leben
der Völker.»

Gleichzeitig erstarkte die Bewegung
für die Heiligsprechung dessen, dem die
Katholiken die Verschonung im Welt-
krieg zuschrieb. Der Nidwaldner Staats-
archivar Robert Durrer stellte dazu eine
umfangreiche, historisch sorgfältig kom-
mentierte Quellensammlung zusam-
men. 1927 entstand der «Bruder-Klau-
sen-Bund» als Gebetsverein für die
Kanonisierung. Sonderbriefmarken der
PTT verbreiteten den «Bruderklausen-
geist» ebenso wie der zunehmende
Wallfahrtstourismus: Beim 450. Todes-
tag kamen 1937 rund 100 000 Pilger

Staatsakt im Kanton Obwalden
ase. Das Jubiläum zum 600. Geburts-
tag von Niklaus von Flüe wird in der
ganzen Schweiz mit einem Reigen von
Veranstaltungen gefeiert. Die Palette
reicht von Vorträgen und Ausstellungen
bis zu einem Gedenkspiel. Einer der
Höhepunkte ist der Staatsakt zum Ge-
denken an den Nationalheiligen am
30. April. Die nationale Gedenkfeier ist
ein Kernprojekt des Trägervereins
«Mehr Ranft». Obwalden wird am kom-
menden Sonntag zum Gastgeber der
«politischen Schweiz». Bundespräsiden-
tin Doris Leuthard überbringt auf dem

Landenberg oberhalb des Hauptortes
Sarnen die Grussbotschaft der Eid-
genossenschaft. Den Festvortrag hält
der Literaturwissenschafter und Essay-
ist Peter vonMatt, der inNidwalden auf-
gewachsen ist.

Eingeladen zu dem Staatsakt sind
Vertreter des eidgenössischen Parla-
ments, des Bundesgerichts und der Kan-
tonsregierungen sowie Vertreter von
Kirche, Kultur und Politik. Das Rah-
menprogramm lädt ein zur vertieften
Auseinandersetzung mit dem Mystiker,
Mittler und Menschen Bruder Klaus.

Niklaus von Flüe spricht zu den dreizehn Eidgenossen. Radierung von Christoph Murer aus

1697 taucht Niklaus
von Flüe erstmals
in einem «Politischen
Gespräch» als Zeuge
für die neu entwickelte
Neutralitätspolitik auf.


