
Wie einer sich und den anderen abhandenkommt 

Luke Gasser bringt uns Bruder Klaus aus konsequent weltlicher Perspektive näher 

Von Roland Gröbli 

Der Obwaldner Filmemacher, Bildhauer, Maler und 

Musiker Luke Gasser spürte in sechsjähriger Arbeit den 

Wurzeln des Bruder Klaus nach, der ihm als Volksheili-

ger von Kind an vertraut war. Wer sich von seinen wort- 

und bildgewaltigen Schilderungen packen lässt, wird 

schwerlich zu einer Lebensbeschreibung zurückkehren, 

die in ihm primär das Exempel eines von Gott gerufe-

nen frommen Mannes sehen will. 

Nach etwas langer Einführung in das blutige 15. Jahrhun-

dert mit dem unrühmlichen Höhepunkt des Massakers 

von Greifensee (1444) bohrt sich Luke Gasser, alias der 

Chronist Heinrich Wölflin, immer tiefer in die familiäre 

Tragödie der von Flües auf dem Flüeli.  

Gasser mischt das gewohnte Bild des gemäss seinen 

Aussagen interessantesten Schweizers aller Zeit auf und 

schafft eine neue Erzähltradition mit seiner radikal menschlichen und zwischenmenschlichen 

Perspektive. Kräftig beschreibt er diese Auseinandersetzungen und den inneren Kampf des 

Flüelibauern, den Askese, Visionen und nächtliches Beten vor sich her treiben. Die Konflikte 

der ältesten Söhne mit dem Vater sind noch nie in dieser Deutlichkeit beschrieben worden. 

Dazwischen mischt er geschickt feine Töne und unvergessliche Schlüsselmomente am Tisch 

der von Flües. 

Dorothee, der eigentliche Mittelpunkt 

Diese Krisenzeit vermittelt der 51jährige Gasser glaubwürdig, gerade auch, wie deren glückli-

cher Ausgang für die direkt Betroffenen lange Zeit nicht erkennbar ist. Und wie im Film (Von 

Flüe, ein Mann von Pilgers Art, SRF 2017), die als DVD dem Buch beiliegt, ist Dorothee, seine 

Frau, der eigentliche Mittelpunkt, der letzte Halt für diesen Menschen, der auf der Suche nach 

Gott sich und den anderen immer mehr abhandenkommt. 

In der Rahmenhandlung erweist sich Luke Gasser als solider Kenner der Quellen und der Zeit. 

Die Freiheit einer historischen Erzählung nutzt er in den Handlungen und Gesprächen, die uns 

aus verständlichen Gründen nicht authentisch erhalten sind. Luke Gasser legt im Gedenkjahr 

ein Buch vor, das diesen sperrigen Menschen des Spätmittelalters für neue Leserinnen und 

Leser erschliesst und Lust auf mehr weckt. 
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