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Tagwerk

« Also, ich mag den Tell. Das ist eine Figur,  
in der jeder etwas findet, das ihn anspricht.  
Wir lieben beide unsere Freiheit und das  
Recht, selber über unser Leben zu bestimmen. 

Was ich nicht mag, ist die Polemik, ob Wilhelm Tell 
 tatsächlich gelebt hat oder ob er bloss eine Erfindung 
von Friedrich Schiller ist. Die Leute sind sich ja nicht mal 
einig, ob die Mond landung Ende der Sechzigerjahre 
stattgefunden hat – wer soll also wissen, ob es unseren 
Nationalhelden vor 700 Jahren tatsächlich gab? 

Ich lebe mit meiner Familie auf der Axalp ob Brienz.  
Hier auf 1500 Metern über Meer vermieten wir eine 
Handvoll Zimmer und betreiben ein Lädeli. Rund  
dreissig Ein wohner zählt das 
Bergdorf, in der Ferienzeit 
kommt ein x-Faches an 
Touristen dazu. Unsere 
Öffnungszeiten ändern 
sechsmal pro Jahr – ich 
stimme sie auf den Fahrplan 
des Postautos ab. Bei uns 
gibt es fast alles zu kaufen: 
Lebensmittel, das Nötigste 
für den Haushalt, Spielzeug.

Selbstverständlich finden  
die Touristen bei mir 
Prospekte über touristische 
Attraktionen der Region – 
und die Tellspiele in 
Interlaken gehören dazu. 
Diese feiern im Sommer  
das 100-Jahr-Jubiläum, die 
Post hat zu diesem Anlass 
sogar eine Tell-Sondermarke 
herausgegeben. Ich selber spiele in der 27. Saison  
mit, habe als Mann aus dem Volk begonnen, dann den 
Fischer gespielt und seit 1991 den Tell. Damals meinte 
der Kostüm schneider, er nähe mir die Hose etwas weiter, 
damit ich reinwachsen könne. Anfangs brauchte ich 
Hosen träger, heute passt das Kostüm perfekt. Nur die Holz-
zoccoli muss ich jeweils ein bisschen zurechtschnitzen.

Mein Sohn Peter und meine Tochter Michaela spielen 
auch mit. Er versteckt sich in der Masse, sie möchte 
dereinst die Prinzessin hoch zu Ross verkörpern.  
Und meine Frau Michaela arbeitet auf dem Tell-Büro  
und verkauft Tickets. Ja, bei Rubis gibt es zwei Peter  
und zwei Michaela. Meiner Frau gefielen exotische 
Namen, für mich passt so was aber nicht auf die Axalp. 

Also machten wir es wie früher und benannten die Kinder 
nach den Eltern.

Auf der dreissigminütigen Autofahrt zur Tell-Bühne nach 
Interlaken vollziehe ich innerlich die Metamorphose  
vom Lädelibesitzer zum Volkshelden und gehe den Text 
nochmals durch. Ich kam per Zufall durch einen Kollegen 
zu den Tellspielen, und es hat mich sofort gepackt. Noch 
gut erinnere ich mich an meine allererste Aufführung als 
Tell – in der Hohlen Gasse spielte ein Kollege unheimlich 
langsam und wollte und wollte nicht fertig werden.  
Da übernahm ich aus Versehen eine seiner Textpassagen.  
Ui, war das peinlich! Aber nicht so schlimm wie der Patzer, 
der mir bei der Szene mit dem Apfelschuss passierte. Da 

sagte ich doch tatsächlich, 
ich müsse den Apfel ‹vom 
Haupte meines Kopfes› statt 
‹vom Haupte meines Kindes› 
schiessen. Walterli lachte, 
das Publikum raunte.

Eine spezielle Saison war 
2005, als Überschwemmun-
gen das Berner Oberland 
heimsuchten. Viele Gäste 
stornierten ihre Tickets,  
die Ränge blieben halb leer. 
Und selbst die Kühe, die 
sonst bei jeder Vorstellung 
durchs Bühnenbild laufen, 
kamen nicht – der Stall stand 
unter Wasser, der Bauer hatte 
anderes zu tun. Doch wir 
spielten. Abend für Abend. 
Auch wenn wir statt 2200  
nur 800 Zuschauer hatten.

Wir beenden die Vorstellungen pünktlich, denn die  
Leute müssen den Bus zum Bahnhof erwischen.  
Um 23 Uhr bin ich normalerweise daheim – vor allem 
wenn die Kinder mit dabei sind. Wenn nicht, kann der 
Umtrunk nach der Vorführung schon mal bis zum 
Morgengrauen dauern … Wenn ich einen Abend daheim 
verbringe, richte ich die Gästezimmer her, wasche die 
Bettwäsche, betreue unsere Website. Mir macht es nichts 
aus, in der Abgeschieden heit zu leben. Aber eins ist 
dabei wichtig: Man braucht ein Auto, um von hier oben 
wegzukommen – wann immer man will.»   C
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Tagsüber bedient Peter Rubi, 51, in seinem Lädeli auf der Axalp ob Brienz BE 
die Kundschaft. Abends verwandelt sich der Hüne in Wilhelm Tell. 

Der Freiheitskämpfer

Peter Rubi spielte den Tell bisher über 200-mal.
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