
Wie gestern bekannt wurde, hat
am 14. Juli vermutlich ein Wolf
unterhalb der Kaiseregg an der
Kantonsgrenze zu Freiburg zwölf
Schafe getötet und zwei bis drei
weitere Tiere verletzt. Der kanto-
nale Jagdinspektor Niklaus Blat-
ter dazu: «Wir gehen zumindest
von einem Wolf aus. Die Kadaver
sind an diesem Tag im Rahmen
des Wintereinbruchs vorüberge-
hend eingeschneit worden, was
eine verlässliche DNA-Überprü-
fung sehr schwierig macht.»

Im neusten Vorfall war die
Schafherde durch unglückliche
Umstände ungeschützt. Niklaus
Blatter: «Der Besitzer der Herde
hätte eigentlich drei Schutzhun-
de gehabt. Von diesen ist aber
kürzlich einer verstorben, ein an-
derer ist verletzt, und der dritte
war im Zeitpunkt des Angriffs aus
gesundheitlichen Gründen nicht
einsetzbar.»

Es dürfte sich um den ersten
Wolfsvorfall seit Amtsantritt des
neuen Jagdinspektors im ver-
gangenen Frühling handeln.
Letztes Jahr wurden ebenfalls in
Boltigen bei zwei Vorfällen drei
Schafe gerissen. Auf Boltiger Ge-
meindegebiet gab es die bisher
meisten Vorfälle, nämlich deren
zehn seit der Rückkehr des Wolfs
ins Berner Oberland im Jahre
2006. Bruno Petroni

Zwölf Schafe 
gerissen – 
vom Wolf?
BOLTIGEN An der hinteren 
Alp Walop wurde ein Dutzend 
Schafe Opfer eines mutmass-
lichen Wolfsangriffs. Die 
eigentlich vorhandenen 
Schutzhunde waren nicht
einsatzbereit.

Spezielles 
Theater

Unter der Leitung des bekannten
moldauischen Schauspielers und
Regisseurs Alexander Grecu er-
arbeiten Jugendliche aus der
Ukraine, Weissrussland, Moldau,
Japan, Italien und der Schweiz ein
Theaterstück während des
Green-Cross-Jugendcamps in
Wimmis. Neben Einblick in die
Kunst der Kamera- und Video-
technik sind die 39 Jugendlichen
zwischen 14 und 17 Jahren täglich
am Proben für die Theaterauffüh-
rung «Dschungelbuch im Tscher-
nobyl-Sperrgebiet». Die Theater-
aufführungen finden am Don-
nerstag, 28. Juli, ab 14 Uhr auf der
Insel Bälliz, Waisenhausplatz, in
Thun und um 18 Uhr im Schul-
haus Chrümig in Wimmis statt.

Die von Alexander Grecu ei-
gens für das Green-Cross-Thera-
piecamp kreierte Theaterauffüh-
rung handelt von in Tschernobyl
lebenden Tieren, Bäumen und
Pflanzen. Sie erzählen sich, wie es
sich im Sperrgebiet lebt. 39 Ju-
gendliche aus sechs Ländern ler-
nen sich kennen, haben Gesprä-
che über Umweltkontamination,
gesundheitliche Probleme und
erkennen, dass es Gleichaltrigen
an anderen kontaminierten Or-
ten ähnlich ergeht.

In den Green-Cross-Therapie-
camps sollen sich die Jugendli-
chen aus radioaktiv kontaminier-
ten Gebieten im Berner Oberland
fern von den alltäglichen Strapa-
zen und vom Strahlenstress im
Jugendcamp mithilfe eines akti-
ven Lebensstils und gesunder Er-
nährung erholen. pd

WIMMIS/THUN Kinder aus 
radioaktiv kontaminierten Ge-
bieten führen am 28. Juli ein 
Theaterstück auf. Dieses stu-
dieren sie im Rahmen des 
Green-Cross-Jugendcamps ein.

Schauspieler machen die Welle

D ie Idee des Mattener Leh-
rers August Flückiger,
mit Schülern Schillers

«Wilhelm Tell» aufzuführen, hat
sich 1912 zum Ur-Freilichtthea-
ter der Schweiz entwickelt. Am
Waldrand des Kleinen Rugens
fliegen seit damals Tells
Geschosse und treffen Apfel und
Gesslers Brust. Berühmte Regis-
seure, berühmte Gäste, Tausende
von Regieeinfällen, eine riesige
Tribüne: Ueli Bichsel traf auf jah-
relang eingespielte Theatertradi-
tionen, als er die Regie für die
Tellspiele 2016 übernahm.

Gewollt, wie Vereinspräsident
Peter Wenger den Premieren
gästen erklärte. Ueli Bichsel
fragte an, ob er Material aus dem
Tell-Fundus verwenden dürfe,
und erklärte im persönlichen
Gespräch, dass ihn die Tellspiele
schon interessieren würden.
«Du kennst den Schützen, suche
keinen andern», lässt der Dich-
ter Friedrich Schiller Wilhelm
Tell sagen. Dem Vorstand des
Tellspielvereins gings ähnlich:
Er war glücklich über Bichsels
Interesse und suchte keinen
andern Regisseur.

Bichsel verpasste den Tellspielen
die radikalste Veränderung ihrer
über hundertjährigen Geschichte:
Die Innerschweizer reden in
Schweizer Mundart, und zwar in
dem Dialekt, in dem die Laien-
schauspielerinnen und Laien-
schauspieler zu Hause sind. Schil-
lers fünffüssige Jamben sind ver-
schwunden und scheinen nur in
bewusst ins Geschehen einge-
streuten Sätzen auf, die längst zu
geflügelten Worten geworden
sind. «Der Starke ist am mächtigs-
ten allein», oder «Was Hände bau-
ten, können Hände stürzen». 

Am spektakulärsten passiert der
Sturz bei der Burg Zwing Uri,
die dank musikalischem und
beleuchtungstechnischem Feuer-

werk brennt. Ueli Bichsel setzt die
Bauwerke, die sorgfältig unterhal-
ten seit Jahren die Tell-Kulissse
sind, wie in früheren Inszenierun-
gen ein. Tells einfaches Haus oben
links blieb Tells Haus, Stauffacher,
Walter Fürst und Attinghausen
wohnen dort, wo sie seit Jahren
wohnen. «Das vielleicht Schwie-
rigste waren für mich die Dimen-
sionen der Anlage, die zu bespie-
len ist», sagt Bichsel.

Beibehalten hat er Schillers Sze
nenfolge. Nur manchmal friert er
ein Bild ein – alle Spieler bewegen
sind nicht mehr – und dann wird
gezeigt, was Schiller in seinem
Drama nur erzählen lässt: der
sexuelle Übergriff des Landvogts
Wolfenschiessen, die Beschlag-
nahmung des dringend benötig-
ten Arbeitstiers von Melchtal.

«Die grösste Überraschung für
mich war, wie positiv die Sprech-
rollenträger auf meine neuen
Ideen reagiert haben», sagt Bich-
sel. Und man spürt: Sie sind dabei.

Die Tellspiele und die Tiere. Hier
setzt Bichsel, und das ist auch
für touristische Theaterbesucher
sicher wichtig, auf Tradition. Die
schön geschmückten Simmenta-
ler Kühe, die es im Mittelalter so
nicht gab, erobern beim Alpabzug
die Herzen im Sturm. Ziegen spie-
len mit und auch Armin Tschopps
Eselchen. Gesslers Reiterei
prescht über die Anlage. Bichsel
lässt sie im Schlussbild die Helme
abnehmen: lange Haare, die meis-
ten Reiter sind Reiterinnen. 

Am Rugen, und das zeigt Bichsel
mit solchen «Enthüllungen»

deutlich, wird nicht einstige
Realität gezeigt, sondern Thea-
ter gespielt. Eine ganz neue
Form bringt er ein, wenn er ein
Theaterschiff in einem gewalti-
gen musikalischen Gewitter, in
Düsternis und einem Wasser-
vorhang über die Bühne fahren
lässt. Tells Absprung auf die
Tellsplatte am Vierwaldstätter-
see live; Spieler in Umhängen
bilden die Wellen. Eine Szene,
die so neu ist, dass sie beinahe
dem Rütli und dem Apfelschuss
den Rang abläuft.

Emotional ist das Stichwort für
die Inszenierung. Die gefährdete
Liebe von Rudenz und Berta
erhält Gewicht. Gut gelöst ist der
Tod von Werner Attinghausen,
der mit einem stillen Leuchten-
meer als Bild dargestellt wird.

«Wir werden euch auch körper-
lich nahe kommen», versprach
der Regisseur vor der Premiere.
Dies gelingt gleich zu Beginn: Das
Volk flieht vor den Knechten der
Landvögte auf die Zuschauertri-
büne, duckt sich verängstigt in
den Gängen. Bis es leise zu singen
beginnt. Das Freiheitslied, kom-
poniert von Balz Burch, im Rö-
seligarten-Volkslied-Ton. «Lueg
uf d Bärge, gsesch der Firn . . .». Es
ist ein Aufruf zum gemeinsamen
Widerstand gegen Unterdrü-
ckung und Gewalt und für die
Freiheit, und er begleitet das Volk
auf seinem schweren, von Zwei-
feln begleiteten Weg zum Erfolg.
Ein Stück aktueller Freiheit
könnte auch sein, dass fünf Erit-
reer als Reisige beim «Stück
Schweiz» mitspielen dürfen.

Anne-Marie Günter

Standing Ovations für die Uraufführung von «Tell – ein Stück Schweiz». Sie gefiel dem Premierenpublikum. Regisseur und Autor Ueli Bichsel gibt den Urschweizern 
den Dialekt zurück und zeigt den Tellsprung live.

Eine der Neuerungen bei den Tellspielen: Ein Schiff fährt durch ein musikalisches Gewitter und Düsternis. Schauspieler in Umhängen mimen die Wellen. Markus Hubacher

Landvogt Gessler befragt Wilhelm Tell, nachdem dieser den Hut nicht grüssen wollte. Markus Hubacher
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