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DieganzeSchweiz
trifft sich in Sarnen

ObwaldenMit Bischof, Bundesrat und Bevölkerung: Die Bruder-Klaus-Feier vom 30. April
auf demLandenbergwird einGrossanlass. Je nachWetter könnte es etwas engwerden.
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DieGedenkfeier zuBruderKlaus
aufdemSarnerLandenbergwird
zueinerZusammenkunft vonna-
tionaler und lokaler Prominenz.
Am Staatsakt vom 30. April tritt
Bundespräsidentin Doris Leut-
hard als Rednerin auf, den Fest-
vortrag hält der emeritierte Lite-
raturprofessor und Schriftsteller
Peter vonMatt.Der Schauspieler
und gebürtige Obwaldner Hans-
peterMüller-Drossaartwirdeine
szenischeDarstellungpräsentie-
ren. Er thematisiert darin den
Briefwechsel zwischen Niklaus
von Flüe und der Berner Regie-
rung aus heutiger Sicht. Mit von
der Partie an der rund zweistün-
digen Feier sind unter anderen
auch Nationalratspräsident Jürg
Stahl und Bundesgerichtspräsi-
dent UlrichMeyer.

Rund 250 Personen stehen
auf der Gästeliste, wie der Ob-
waldnerLandammannFranzEn-
derli gestern nicht ohne Stolz an
einer Medienorientierung ver-
kündete. «Erfreulicherweise ha-
ben –mit zweiAusnahmen–auch
alle Kantonsregierungen zuge-
sagt.»Nichtdabei sindAppenzell
Innerrhoden (Landsgemeinde

am 30. April) undWaadt (Wahl-
sonntag). Die Obwaldner Regie-
runghatnicht zufälligden letzten
Aprilsonntag als Datum für die
Gedenkfeier und den Landen-
bergalsAustragungsort gewählt.
Früher fand hier die Landsge-
meinde statt. «Was können wir
heute vom Friedenspolitiker Ni-
klaus von Flüe lernen?» Unter

dieserLeitfrage steheder Staats-
akt vom30. April, soEnderli.Or-
ganisator und Gastgeber ist der
Kanton,derAnlass istBestandteil
des Gesamtprojekts «600 Jahre
Niklaus von Flüe».

Die Gedenkfeier auf dem
Landenberg ist öffentlich.Könn-
te es – neben all den geladenen

Gästen – dort nicht etwas eng
werden? Die Platzverhältnisse
und der ungewisse Publikums-
aufmarsch seien in der Tat «eine
grosseSchwierigkeit» fürdieOr-
ganisatoren, so Enderli. «Wir
wissen schlichtweg nicht, wie
viele Leute kommen werden.»
Nebst einemFestzeltmit Sitzplät-
zen müsse sich das Publikum
mehrheitlichmit Stehplätzenbe-
gnügen.«DannhatesPlatz für ei-
nigehundertLeute.»DerStaats-
aktbeginntum9.30 Uhraufdem
Dorfplatz.Begleitet vonderFeld-
musik geht’s danach auf den
Landenberg. Um 11.30 Uhr trifft
man sich wieder auf dem Dorf-
platz zu einemVolksapéro.

BischofBüchel istdabei,
Huonderhatanderesvor

Neben all der Politprominenz
sind verschiedene kirchliche
WürdenträgerundBehördenein-
geladen, darunter der St. Galler
BischofMarkusBüchelalsVertre-
ter der SchweizerBischofskonfe-
renz.Bereitsbekannt ist,dass sich
Vitus Huonder abgemeldet hat.
DerChurerBischofwar etwaspi-
kiert darüber, dass er keine Rede
halten darf (wir berichteten). Zu
dieser prominenten Absage
mochte sichLandammannFranz

Enderli gestern an der Medien-
konferenz nicht mehr gross äus-
sern. Als Vertreter des Bistums
ChurwerdeGeneralvikarMartin
Kopp auf dem Landenberg zu
Gast sein. BischofHuonder habe
mitgeteilt, dass er am 30. April
ohnehin einen anderen Termin
habe. «Ob die eingeladenen Per-
sonen kommen können oder
nicht, bleibt ihnen überlassen»,
so Enderli. «Und wenn gewisse
Personenabsagen,dannnehmen
wir das so zurKenntnis. Punkt.»

Am Nachmittag steht für die
Bevölkerung und die Gäste ein
Rahmenprogramm zur Verfü-
gung.Sopräsentiertbeispielswei-
sedasObwaldnerStaatsarchiv im
RathausdasWeisseBuchvonSar-
nen sowieGegenstände aus dem
Archiv,diemitderVerehrungvon
Bruder Klaus in Verbindung ste-
hen. Die Türen der Museen und
des Frauenklosters St. Andreas
stehen ebenfalls offen.DerDorf-
platz wird für den Verkehr ge-
sperrt sein.DerParkplatzEi ist für
Gäste reserviert. Nachmittags
kann das Postauto zwischen Sar-
nen, Sachseln und Flüeli-Ranft
kostenlos benutztwerden.

Hinweis
www.mehr-ranft.ch/staatsakt

600 Jahre
Niklaus von Flüe

EineTour durch sämtlicheKantone
Projekte Neben dem Staatsakt
vom 30. April (siehe Haupttext)
hat der Trägerverein «600 Jah-
ren Niklaus von Flüe» gestern
zweiweitereKernprojektedes Ju-
biläumsjahrs vorgestellt.

— Samstag, 1. April: An die-
semTag findet in Zug der natio-
naleGedenk- undFeiertag «Ge-
meinsam zur Mitte» statt. 2017
sei in doppelter Hinsicht ein Ju-
biläumsjahr, sagte gesternAnne
Durrer, Kommunikationsbeauf-
tragte des Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbunds
(SEK).Neben dem600-Jahr-Ju-
biläum zu Bruder Klaus feiert
man nämlich 500 Jahre Refor-
mation. Tagsüber findenVorträ-
ge, Aufführungen,Diskussionen
undFeiern an verschiedenenOr-
ten der Zuger Innenstadt statt.

Höhepunkt bildet um16 Uhr der
ökumenische Gottesdienst in
der Kirche St. MichaelmitGott-
fried Locher, Präsident des SEK-
Rates, und Felix Gmür, Bischof
vonBasel. AmGottesdienstwird
zudemdieKantate«Gemeinsam
zur Mitte» des Alpnacher Kir-
chenmusikers Erwin Mattmann
mit demVokalensemble Ardent
Bern uraufgeführt. Das detail-
lierte Programm des ökumeni-
schen Gedenktags im Internet:
www.ref-500.ch

— 28. Juni bis 25. September:
Im Sommer und Frühherbst
zieht das mobile Erlebnis «Nik-
laus von Flüe – Unterwegs»
durch alle Schweizer Kantone
undLiechtenstein.Allzuvielwol-
le man noch nicht verraten, sag-
te Projektleiterin IreneNanculaf

aus Alpnach gestern an der Me-
dienorientierung. Wenn ein Be-
sucher in diesen mobilen Pavil-
lon – konzipiert von«Steiner Sar-
nen Schweiz» – eintritt, gibt er
Handy, Uhr und Schuhe ab. In
einemabgedunkeltenund stillen
Raum wird dem Besucher nicht
etwaein Spektakel geboten, son-
dern erst einmal: gar nichts.Man
wartet einfach. Anschliessend
folgt eineArtBegegnungmit der
FigurNiklaus vonFlüe, ebenfalls
in absoluter Stille. Zum Schluss
halten die Besucher ihreGedan-
ken auf einem Blatt Papier fest.
All diese Schriftstücke landen
dann nach Abschluss des Pro-
jekts in einer Zeitkapsel, die in
Flüeli-Ranft vergrabenwird und
erst in 100 Jahrenwieder ausge-
graben werden soll. «Die Tour
lädt ein zur Besinnung auf das

Wesentliche und zur Selbstrefle-
xion», umschreibt Irene Nancu-
laf das Projekt. «Das Mitmach-
experiment sorgt für tiefgehende
Gedanken, die unsereUr-Ur-En-
kel in 100 Jahrenaufhorchen las-
senwerden.»DieTour startet am
28. Juni in Flüeli-Ranft.Dermo-
bile Pavillon steht dann jeweils
ein bis zwei Tage in einem Kan-
ton, inNidwaldenbeispielsweise
vom 30. Juni bis 1. Juli auf dem
Stanser Dorfplatz und in Luzern
am6. Juli auf dem Jesuitenplatz.
Die letzte Station ist am25. Sep-
tember, dem offiziellen Bruder-
Klausen-Tag,wieder in Sachseln.
Die verschiedenen Orte und
Daten im Internet: www.mehr-
ranft.ch/unterwegs
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