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Br. Niklaus Fisch sei.

(1915 2013)

Die Nachricht vom Tod unseres Mitbru-
der Niklaus Fisch kam doch etwas über-
raschend. Sicher, mit seinen 98 Jahren
war er nicht mehr der Jüngste, und seine
Gesundheit hatte in den letzten Monaten
etwas nachgelassen aber nicht drama-
tisch. Der Tod selber meldete sich auf
tragische Weise. Er, der in seinem Leben
so manchen Berg hinauf und hinunterge-
stiegen ist, sollte über einen bösen Sturz
zu Tode kommen.
Br. Niklaus Fisch stammte aus Muolen
geboren am 11. März 1915. Seine Eltern
waren Bauersleute und führten -gleich-
zeitig die «Dorfhandlung», also einen
Spezereiladen, wie es das in den meisten
Dörfern gab. Nach der Primarschule in
Muolen besuchte P. Niklaus zwei Jahre
lang die katholische Bubensekundar-
schule «Flade» in St. Gallen; danach be-
gab er sich an die Stiftsschule Einsiedeln,
wo er 1937 die Matura Typus A ab-
legte. Noch im selben Sommer trat er bei
den Kapuzinern als Novize ein. Nach den
obligaten philosophischen und theolo-
gischen Studien feierte er 1942 Primiz.
Im Rückblick auf diese Ausbildungsjahre
meint unserer Verstorbener: «Schon da-
mals musste ich viele Aufgaben überneh-
men, wie etwa Kantusmagister oder Or-
ganist, für die ich nicht vorbereitet war.»
Dieses Schicksal wird ihn während des
ganzen Lebens begleiten.
1943 kam er dann als «Hochzeitspater»,
wie er es rückblickend nennt, nach Rap-
perswil. Doch der Aufenthalt am Zürich-
see dauerte nur zwei Jahre. Im Herbst
1945 schon versetzten ihn die Obern
ohne Vorwarnung und ohne dass er eine
zusätzliche Spezialausbildung genossen
hätte ins Kollegium St. Antonius nach
Appenzell. Über Nacht war er Gymnasi-
allehrer und Heimerzieher geworden. Im
Jahresbericht 1945/46 steht unter «Lehr-
körper» u. a. «R. P. Nikolaus Fisch, Vize-
präfekt, lehrte Religion und Deutsch in
der 2. Gym., Französisch in der 1. Real,
Religion in der 1. Gym., Naturgeschichte
in der 1. Gym.» ein recht breites Pro-

gramm, für einen Neuling.
Religionslehrer ist Br. Niklaus während
seiner ganzen Lehrerkarriere geblieben,
in der Biologie hat er sich zum Allein-
inhaber dieses Faches entwickelt und die
übrigen Fächer konnte er abgeben. Aus
dem Vizepräfekten ist ein Präfekt gewor-
den und das ist er geblieben bis zu seiner
Demission 1982 also 36 Jahre.

Über die etwas überraschende Berufung
nach Appenzell erzählt Br. Niklaus selber
die folgende Anekdote: «Auf der Mutati-
onsreise nach Appenzell traf ich einen
älteren Pater an, der mich als neuen Vi-
zepräfekten begrüsste. Ich sagte zu ihm,
wenn ich nur wüsste, was ich in Appen-
zell überhaupt zu tun hätte. 0, entgegnete
der, das sei sehr einfach. Als Präfekt habe
man die Aufgabe, fleissig herumzustehen.
So bin ich also 36 Jahre in der Präfektur
fleissig herumgestanden.» Bezüglich die-
ses Herumstehens hat bei einer Würdi-
gung des Verstorbenen anlässlich seines
silbernen Lehrerjubiläums Br. Waldemar

Gremper, seinerzeit Rektor des Kollegi-
ums, festgehalten: «Wenn P. Nikolaus sei-
ne Aufgabe als Präfekt oft mit <Umestoh>
definierte, so war das ein bescheidenes
Herunterspielen seiner mit vollem Ver-
antwortungsbewusstsein erfüllten Erzie-
heraufgabe.»
Dazu muss man wissen: Damals war die
untere Abteilung eine Mammutabteilung
von ca. 100 internen Schülern. Man stelle
sich das vor: 100 13- bis 15-jährige Jun-
gen von morgens früh bis abends spät zu
führen, betreuen und zu bändigen im Stu-
diensaal, im Speisesaal, im Schlafsaal, in
der Freizeit und das nebst einem reich

beladenen Stundenplan: Das war eine
Herkulesarbeit. «Aber im klösterlichen
Gehorsam war zum mindesten damals

noch manches möglich, was eine pä-
dagogische Gewerkschaft alsyöllig unzu-
mutbar bezeichnen würde», meinte spä-
ter lakonisch der Verstorbene.
Ein ehemaliger Schüler beschreibt seine
Erfahrungen mit Br. Niklaus auf die folgen-
de Art: «Immer war es ihm ein Anliegen,
den trauten Rahmen der Familie durch ein
Gefühl der Geborgenheit in seiner Abtei-

lung zu ersetzen. Wie glänzend verstand
er es doch, uns jungen Gymnasiasten ...
mit seinen stimmungsvollen Adventsfeiern
auf das Weihnachtsfest vorzubereiten! Wie
gross war jedes Mal die Spannung auf den
<Samichlaus>, als er Tage vor dem grossen
Fest die Wäschekörbe und Fresspäckli
an unbekanntem Orte hortete, um sie
dann am 6. Dezember im Gang vor dem
Studiensaal hoch aufzuschichten! Und
wie konnte er Trost spenden, wenn aus
postalischen oder andern Gründen dabei
einmal einer leer ausging!» Wer erinnert
sich nicht an die Fastnachtsfeste in seinem
Studiensaal mit Produktionen, Tanz nach
neusten Rhythmen und fantasievollen De-
korationen!
Zu seinem Erziehungsstil meint der Ver-
storbene: Er hätte immer versucht, eine
klare Linie zu verfolgen, den Überblick
zu behalten und das Wesentliche zu be-
tonen. Und zum Thema «Didaktik» äus-
sert er sich wie folgt: «Im Unterricht ging
ich nach dem Prinzip, über Dinge, die
ich nicht verstehe, kein Urteil zu fällen,
und jene, die ich verstehe, richtig an den
Mann zu bringen.» (Antonius 72, 13)
Interessant ist auch, welche Zukunfts-
perspektiven Br. Niklaus anno 1972 für
die nächsten 25 Jahre entwirft: «Da wird
die biologische Zeitbombe das Internats-
leben vollständig umgewandelt haben.
Der Speisesaal wird im neuen Internat
fehlen. Jeder bekommt dann täglich sie-
ben hochkonzentrierte Pillen mit einem
Energiegehalt von 2534 Kalorien; natür-
lich vakuumverpackt. Um dem Gaumen
den Genuss doch zu lassen, reizt man
jedem täglich viermal über Gehirnelek-
troden das Gaumenlustzentrum im Ge-
hirnstamm, und jedermann ist von jeder
Mahlzeit hochbeglückt.
Sollte im neuen Internat ein Präfekt ein-
mal versuchen, einen Studenten wegen
<nichts> hart anzupacken, so reizt der
Student, natürlich auch über Gehirn-
elektroden, dessen Sanftmutszentrum
mit dem Erfolg, dass der Ruhestörer (sag
Präfekt) lächelnd abhuscht.»

Soweit so gut. Mit 70 Jahren hat Br. Niklaus
den Schuldienst aufgegeben mit dem Ziel,
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sich vermehrt der Seelsorge zu widmen.
Es ist festzuhalten, dass er nie ein einsei-
tiger Schulmann gewesen ist, die Pastoral
lag ihm immer auch am Herzen. So stellte
er sich, sobald es die Zeit erlaubte, für
Aushilfen zur Verfügung. Eine Zeitlang
leitete er die Exerzitien für Jungmänner,
die sog. Osterkurse. Seit seinem Rückzug
ins Kloster (1983) wirkte er als Pfarrver-
treter in Eggerstanden und regelmässiger
Aushilfspater auf der Schlatt. Ferner war
er der Appenzeller Bevölkerung vorab
den Eltern der Erstkommunikanten
bekannt als origineller Mitgestalter der
voreucharistischen Gottesdienste. Bis
zu seinem 90. Lebensjahr hat er diesen
Rhythmus durchgehalten, dann war er
der Meinung, er müsste doch etwas kür-
zer treten, was nicht heisst, dass er sich
ganz zurückgezogen hätte. Bis kurz vor

der Schliessung des Klosters Appenzell
(2011) hat er seinen Beitrag zum Klos-
terleben und dessen Pastoral geleistet.
Von der Appenzeller Bevölkerung war Br.
Niklaus als Prediger und Seelsorger sehr
geschätzt, seine menschlich vernünftige
Art, sein praktischer Verstand und seine
klaren Worte haben ihn zu einem von al-
len akzeptierten Seelsorger gemacht.
Es ist nicht ganz leicht, ein so reiches Le-
ben auch richtig zu würdigen. Ich möchte
sagen, Br. Niklaus war ein guter, über-
zeugender und überzeugter Kapuziner
und Mitbruder, ein von den meisten Schü-
lern sehr geschätzter Präfekt und Lehrer
und ein ausgeglichener Mensch. Es war
nicht schwierig, mit ihm auszukommen,
wenn man einmal akzeptiert hatte, dass
er seine feste Meinung hatte, von der er
nicht so leicht abzubringen war. Auch

musste man sich daran gewöhnen, dass
er zeitlebens ein wenig Präfekt geblie-
ben ist auch nach seiner Demission
von diesem Amt. Was zu geschehen hat-
te, das musste schnell erledigt werden.
Berühmt war sein Ausspruch: «Mache
mer kee Gschichte!» Aber anspruchsvoll
war er nicht, und äusserst zuverlässig.
Br. Niklaus war kein Blender, nicht auf
Schein bedacht, sondern ganz seiner
Aufgabe ergeben und ging in ihr auf. Wir
haben unserem Bruder so viel zu danken
und finden die Worte nicht dazu, da er
wiederholen würde: «Mache mer do ke
Geschichte!»
Wir danken Gott für diesen Mitbruder,
der uns so lange begleitet und die Lasten
des Alltags mit uns getragen hat.

Br. Ephrem Bucher
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