
das leben von bruder klaus  
in bildern erzählt
eine erstaunliche arbeit aus dem 21. jahrhundert.



das leben von bruder klaus  
in bildern erzählt
Niklaus von Flüe – eine aussergewöhnliche Persönlichkeit. 

Auch nach 600 Jahren ist sein Leben von grosser Bedeutung. 

Der neue Band über Niklaus von Flüe erzählt auf eine 

erfrischende Art das Leben des Schweizer Landespat-

rons. Er richtet sich sowohl an Kinder und Jugendliche, 

die neugierig sind auf eine spannende, authentische 

Geschichte aus dem Mittelalter, als auch an Erwach-

sene, die sich mit Bruder Klaus und seiner Zeit ver-

traut machen möchten. Die Künstlerin Mariann Wenger 

hat sieben Jahre an diesem Werk gearbeitet. Für ihre 

Zeichnungen hat sie sich nicht nur intensiv mit dem 

Leben und Wirken von Bruder Klaus beschäftigt, son-

dern auch den Alltag des Spätmittelalters im Kanton 

Obwalden studiert: das bäuerliche Leben, das Söldner-

wesen und selbst die Tier- und Pflanzenwelt. 

Entstanden ist eine Erzählung, die in die Tiefe geht, und 

zugleich unmittelbar berührt. Spannend und faszinie-

rend wie das Leben von Bruder Klaus: ob als aufge-

wecktes Kind einer Bauernfamilie, als Bauer und Sol-

dat, als Familienvater und Amtsperson oder schliesslich 

als Pilger, den es nach der Vision bei Liestal in seine 

Heimat zurückzieht, in die Einsamkeit, hinunter in den 

Ranft – ganz nah zu Gott. Das Kunstwerk von Mariann 

Wenger zeigt, dass es sich lohnt, eine scheinbar alt-

bekannte Geschichte neu zu erzählen. Für Menschen 

von heute, die sich mit Bruder Klaus auseinanderset-

zen möchten.

rezension
«Der Comic «Bruder Klaus – die erstaunliche Geschichte des Niklaus  

von Flüe» beeindruckt mit vielen liebevoll gezeichneten und plastisch beschriebenen  

Details zum Leben und Wirken von Niklaus von Flüe, seine Zeit und die  

Menschen, die ihm nahestanden. In den Darstellungen hält sich der Comics eng  

an die zuverlässigen Quellen und lässt es dennoch nicht an augenzwin- 

kerndem Humor fehlen. Gerne wünsche ich diesem Werk, das mit viel Liebe und  

Sorgfalt verfasst und gezeichnet worden ist, viele begeisterte Leserinnen  

und Leser. Es eignet sich als erster Einstieg in das Leben und Wirken des Schweizer  

Friedensheiligen ebenso wie als gemeinsame Lektüre mit Kindern,  

welche sich mühelos in den vielen spannenden Episoden zurechtfinden werden.»

Dr. Roland Gröbli, Bruder-Klaus-Biograf und Mitglied des Vorstandes Träger verein «600 Jahre Niklaus von Flüe» 

(Funktion: Präsident des wissenschaftlichen Beirates)
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bilder mit grundlage
Die Quellenlage und das Leben im Mittelalter wurden akribisch erforscht. 

kirche st. niklausen in  
obwalden

aussicht vom flüeli

elternhaus im flüeli



holzfäller von  
ferdinand hodler

hans holbein 15. jh

graduale vom  
st. Katharinental



schlafzimmer im flüeli

rock von  
bruder klaus  
in der  
kirche sachseln

stube im flüeli



künstlerin an derselben  
stelle

ranftkapelle

gemälde von johann  
melchior wyrsch  
im rathaus von sarnen  
aus dem jahre 1774



meditationsbild

waldrapp, zoologisches museum zürich,  
skizze von mariann wenger-schneiter

stanser verkommnis



interview mit Mariann 
wenger-schneiter

Kirsten Behrendt: Sie sind Malerin?

Mariann Wenger-Schneiter: Ja. 

Gelernte Malerin?

Ja, als junge Frau war ich an der Kunstgewerbeschule 

in Zürich, später kamen Weiterbildungen dazu. Als ich 

geheiratet habe und die Kinder kamen, hatte ich ja 

eigentlich eine unfruchtbare Pause, aber das kann man 

so auch wieder nicht sagen.

Im Gegenteil. Sie haben vier Kinder erzogen, sozusagen 

auf den Spuren von NVF, der hatte deren zehn.

Pause vom künstlerischen her, natürlich. An der Kunst-

gewerbeschule belegte ich weiterhin Kurse, Textiles 

Werken, Radierungen und Kupferdruck. Und ich habe 

immer gedacht, wenn dann die Kinder grösser sind, 

werde ich noch Malerin. Richtige Malerin. Ich war die 

ganze Zeit draussen, am Beobachten, bin jahrelang mit 

dem Skizzenbuch und einem Bleistift herumgelaufen. 

Und ich hatte zeitweise das Gefühl, ein Tag, an dem ich 

keine Zeichnung mache, sei ein verlorener Tag. Das war 

so tief drinnen, einfach so, wie bei einem Musiker, der 

die Tonleiter übt. Das war sozusagen die Vorarbeit.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das Leben und 

Werk von NVF als Comic zu zeichnen? Ist das nicht res-

pektlos? Für so eine Heiligenfigur?

Ich habe erst nachträglich gemerkt, dass es tatsächlich 

Leute gibt, die das als respektlos empfinden. Und zwar 

nicht nur katholisch Gläubige und Geistliche.

Sind Sie religiös?

Ja.

Sehr?

Man sagt dem, glaube ich, stockkatholisch. Aber ich gehe 

nicht missionieren.

Ich bin sehr reformiert aufgewachsen. Wir gingen am 

Sonntag in Betschwanden in die Kinderlehre. Das liegt 

im Kanton Glarus und war damals eine wirklich anti- 

katholische Gegend. Ganz früher gab es da reformier-

tes und katholisches Salz zu kaufen. Aber das war zum 

Glück vor meiner Zeit. Bei uns wurde nur noch die Nase 

gerümpft über die Katholiken, und an den katholischen 

Feiertagen mussten wir in die Schule und umgekehrt. 

Reformiert aufzuwachsen habe ich als etwas Richtiges 

und Schönes empfunden. Bis ich meinen Mann kennen-

gelernt habe auf einer Busreise von Paris nach Chartres. 

Das erste, was er fragte, war ob ich denn katholisch sei. 

Und als ich verneinte, meinte er: «Schade». Ich bin dann 

aber erst viel später, als wir bereits eine Familie waren, 

konvertiert. ich wollte nicht meinem Mann zuliebe son-

dern um der katholischen Religion willen übertreten.

Also sind Sie für sich selber gläubig?

Das ist mein Fundament, die Grundlage meines Lebens 

sozusagen. Schon immer.

Ist es nicht eine Gratwanderung, eine so heilige Figur 

nicht allzu heiter darzustellen?

In meiner Vorstellung waren Niklaus und die ganze 

Familie durchaus auch mal lustig und nicht nur streng. 

Bei einigen Bildern gab es schon die eine oder andere 

Meinungsverschiedenheit, was zumutbar sei oder eben 

nicht, aber schlussendlich erzähle ich eine Geschichte, 

so wie ich mir vorstelle, dass es hätte sein können. Ich 

habe in meiner Wohnung mit etwa der Hälfte der Sei-

ten eine kleine Ausstellung für Freunde und Bekannte 

gemacht, und das Echo war mehr als positiv.

NVF konnte ja selbst nicht lesen und schreiben. Das 

wäre vielleicht eine Erklärung für die Entscheidung einen 

Comic zu machen. Das geht auch fast ohne geschrie-

bene Worte, oder?

Nein, ich wollte schon immer einen Comic machen. Frü-

her habe ich grossformatige Bilder, Stilleben, gemalt. 

Dann kamen die familiären Verpflichtungen. Andere dür-

fen acht Stunden am Tag zur Arbeit, ich habe mir hier 

und dort immer wieder einzelne Stunden freigeschaufelt, 

um zu zeichnen und zu malen. Was ja allgemein nicht als 

Arbeiten gilt. Was mich immer gereizt hat, ist eine fortlau-

fende Geschichte zu zeichnen, eben einen Comic. Aber 

zuerst einmal bin ich regelrecht zusammengeklappt, vor 

bald dreissig Jahren, und musste fort.

Das tönt sehr altmodisch, ich musste fort?

Ja, ich musste zur Erholung, eben fort. Meine Wahl fiel 

auf das Kloster Bethanien in St. Niklausen OW. Die klös-

terliche Tagesstruktur mit den Gebeten und allem hatte 



mich schon immer angezogen und fasziniert. Als ich 

dann da war, habe ich erst mal nur geschlafen, geschla-

fen und noch einmal geschlafen. Bald 20 Jahre Schlaf 

nachge holt. Einen Monat lang gab es nur drei Themen: 

Beten, Schlafen, Spazieren. Zurück daheim hiess es 

dann, mich besser zu organisieren. Mit den vier Kindern 

hatten wir immer wahnsinnig viel Besuch und einmal die 

Woche einen Tag der offenen Tür. Ich habe manchmal 

zwölf, vierzehn Leute bekocht. Es war immer so viel und 

so kam es, dass ich lernen musste, einzuteilen und zu 

reduzieren.

Und auch nicht immer Ja zu sagen ...

Das war gar nicht so einfach. Als ich dann und wann 

wieder am Anschlag war kam die Frage: «Willst Du nicht 

wieder einmal ins Kloster nach Sankt Niklausen?»  Und 

so kam es, dass  ich über die Jahre mehrere Male drei, 

vier Tage im Kloster verbrachte. So habe ich die Gegend 

kennen gelernt, in der Niklaus von Flüe und seine Fami-

lie gelebt haben. Die Ruhe und die Abgeschiedenheit 

geben viel Raum nachzudenken. Nachts bin ich oft 

draussen gewesen, und ich habe angefangen zu sinnie-

ren, wie die wohl damals gelebt haben, die Dorothee mit 

all den Kindern und ihrem Mann, der auch noch in den 

Krieg gezogen ist. Im Laufe der Jahre habe ich immer 

mehr gewusst von dieser Geschichte, immer mehr gele-

sen. Und dann, vor acht Jahren, am Geburtstag eines 

der Kinder am 16. Oktober...

...der Tag, an dem NVF 1467 seine Familie verliess ?

Exakt, das wusste ich aber damals noch nicht. Ich schob 

da also meine Pfannen auf dem Herd herum und dachte 

plötzlich, dass Bruder Klaus eine Geschichte für meinen 

Comic wäre. Zehn Tage später hatte ich Geburtstag und 

erhielt von meiner älteren Tochter ein Buch über Bru-

der Klaus geschenkt. Das gab dann endgültig den Aus-

schlag. Das erste Jahr galt nur der Recherche. Und das 

ohne Computer. Einen Computer hat mir später mein 

Sohn gebracht. Dazu ein Grafikprogramm inklusive Ein-

führung. Ich hatte ihn zwar um feine Tuschstifte gebeten. 

Mir, die ich noch nie auch nur einen Buchstaben in einen 

Computer eingetippt hatte.

Sie benutzen ja nach wie vor nicht einmal eine eigene 

E-Mail-Adresse, sondern die ihres Mannes?

Ich hätte eine aber ich benutze sie nie. Furchtbar. Es 

läuft alles über meinen Mann, er ist mein Sekretär, und 

ich bin wahnsinnig froh, er beschützt mich. Der Com-

puter ist für mich herrlich. Aber ohne die E-Mails. Die 

machen mich wahnsinnig.

Man muss seine Prioritäten setzen.

Ja. Ich hatte wirklich nur dieses Grafikprogramm. Vor 

einem halben Jahr habe ich angefangen, auch das Inter-

net zu benutzen. Ich bin seit sieben Jahren am Compu-

ter, und es wäre für die Recherchen mehr als nützlich 

gewesen. Auch für viele Zeichnungen. Ich habe alles in 

Büchern nachgeschlagen. Wie sieht ein Altar aus dem 

15. Jh. aus? Da bin nach Luzern gereist, um Rat zu fra-

gen. Mit dem Internet wäre es einfacher gewesen, heute 

weiss ich das.

Muss man die Bibel kennen, um den Comic zu ver-

stehen?

Nein. Ich kann nicht sagen, dass ich eine spezielle Ziel-

gruppe habe. Aber im Hinterkopf habe ich eigentlich die 

Jungen, die mit einem miserablen Religionsunterricht 

aufwachsen, von der katholischen Kirche meine ich. 

Zwei Generationen, die überhaupt nicht mehr wissen, 

um was es geht. Für mich hat die katholische Kirche 

unglaubliche Schätze und viele wunderbare Sachen, 

doch das wird den Jungen vorenthalten. Und den Alten 

auch.

Als Öffnungszeiten gibt das Bruder-Klaus-Museum an: 

Von Palmsonntag bis Allerheiligen. Da muss ich als Laie 

nachschauen gehen, wann das genau ist.

Ist aber schön, oder?



Gab es am Anfang verschiedene Typen von Zeichnun-

gen? Verschiedene Männchen als Vorlage?

Nein. Ich habe einfach losgezeichnet. Eingebung. Ich war  

ein einziges Mal in einer Comic-Ausstellung. Aber ich 

wollte nichts kopieren, sondern etwas Eigenes kreie ren. 

Die Originalzeichnungen zu Beginn sind sehr realistisch, 

über die Skizzen legte ich dann Pergamentpapier, um 

die Figuren auf ihre Umrisse zu reduzieren. Diese Zeich-

nungen habe ich eingescannt und am Computer kolo-

riert. Mein Mann hat sich verdienstvollerweise der etwa 

500 Sprechblasen angenommen.

Wieso eigentlich nur 60 Seiten? War der Umfang des 

Comic von Anfang an bestimmt?

Überhaupt nicht. Ich habe mir nie über den Verlauf 

Gedanken gemacht. Die Geschichten haben sich wäh-

rend des Schaffens aneinander gereiht. Und es ist eine 

spannende Geschichte, dieses Leben des Niklaus oder 

Bruder Klaus. Man kann sie ja eigentlich nicht verstehen. 

Ich wollte nicht alle 100 Besucher von Bruder Klaus, die 

namentlich erwähnt sind, auftreten lassen. Die Wahl fiel 

auf zwei, drei, die mir spannend erschienen. Zum Bei-

spiel einen geizigen Abt, bei dem Bruder Klaus vom 

ersten Moment an gemerkt hat, dass dieser Abt ihn nur 

besuchen wollte, um ihn zu drangsalieren. Bruder Klaus 

hatte ja die Gabe, bei den Menschen viel zu erkennen.

NVF muss wohl ein gutes Gespür für Leute gehabt 

haben, immerhin war er Amtsperson, obwohl er weder 

lesen noch schreiben konnte. War es zu jenen Zeiten 

normal, dass eine Amtsperson, in diesem Fall ein Rich-

ter, weder lesen noch schreiben konnte?

Die Fähigkeit Richter zu sein, wurde an ganz ande rem 

gemessen, als am Umstand, ob einer lesen und schrei-

ben konnte. Die Personen wurden nach ihren Handlun-

gen beurteilt. Und es gab den Beruf des Schreibers. 

Aber NVF konnte zum Beispiel keinen Pachtvertrag 

lesen, um so einen geht es unter anderem auch im 

Comic?

Nein, aber damals galt noch der Handschlag. 

Nun noch eine frevlerische Frage: 19 ½  Jahre habe NVF 

gefastet, heisst es? Wie soll das gehen?

Ich muss sagen, dass  ich mich mit diesem Aspekt über-

haupt nie auseinandergesetzt habe. Irgendwann stirbt 

man, ja. Aber das Fasten war ja nur ein Teil von ihm. Das 

wohl wichtigste Merkmal im Leben von NVF ist seine 

Ausstrahlung. Am Ende seines Lebens musste NVF vor 

all den Besuchern beschützt werden, so viele Leute woll-

ten zu ihm, weil er einfach etwas an sich hatte. Das Fas-

ten selbst ist einfach himmelsgegeben. Der liebe Gott 

kann die Sachen so machen, und er hat es so gemacht 

wie es ihm gefiel, er kann ja die Gesetze aufheben. Mit 

der Familie fasten wir immer von Aschermittwoch bis an 

Ostern: Keine Süssigkeiten und kein Fleisch während 40 

Tagen. Aber das Fasten ist eigentlich etwas Dreiteiliges, 

was oft ein wenig vernachlässigt wird: da ist das Fasten, 

das Beten und die Nächstenliebe.

Der Pfarrer betrachtet es als Liebe Gottes, dass NVF 

nicht essen muss, also ohne Nahrung bestehen kann 

in seinem Bestreben, «Einig Wesen» zu praktizieren. 

Aber dann muss er eine Woche lang im Todeskampf am 

Boden seiner Hütte leiden, so die Überlieferung, und 

stirbt eigentlich den elendigsten Tod überhaupt. Sozu-

sagen als Strafe. Strafe wofür?

Es gibt zwei Quellen. Eine davon ist von einem Schreiber, 

der nach dem Tode des NVF angestellt wurde, um eine 

Biographie zu schreiben, die sehr blumig ausgefallen ist. 

Leiden war zu dieser Zeit eher etwas Verdienstvolles, 

und bei einem derart  dramatisch geschilderten Tod in 

dieser Ausschmückung muss man vermuten, dass das 

so überhaupt nicht stimmt. Auch die ganze Sache mit 

dem Büssen ist mir irgendwie fremd. All die Büsser in 

der Geschichte sind wie Extremisten unter den from-

men Leuten, so wie Leichtahleten unter den Sportlern, 

Marathonläufer. Heute liegen die Extreme im Sport, frü-

her lagen sie in der Religion. Oder anders ausgedrückt: 

früher hat man sich mehr mit der Seele des Menschen 

beschäftigt, heute gilt die Aufmerksamkeit mehr dem 

Körper.

Die Teilung von Körper und Seele?

Das sollte zusammen sein. Das ist Eins.

2017, also nächstes Jahr, feiern wir 600 Jahre Bruder 

Klaus? Zufall?

Das war mir vor acht Jahren nicht bewusst, aber nun 

heisst es Gas geben.
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