
«Ein alter Wunsch 
geht in Erfüllung»
Theater | Käthy Russi Grisoni

Am 20. August findet die Premiere der 
diesjährigen Tellspiele Altdorf statt. Im 
Zentrum der bildgewaltigen Inszenie-
rung von Philipp Becker steht die Ge-
meinschaft der Spielerinnen und Spie-
ler. In loser Folge werden Mitwirkende 
im «Urner Wochenblatt» vorgestellt.

Wer sind Sie?

Käthy Russi: «Ich bin Käthy Russi 
Grisoni aus Andermatt. Mit den Tell-
spielen geht für mich ein alter Wunsch 
in Erfüllung. Nach der Rückkehr in 
den Kanton Uri und der Pensionie-
rung darf ich eine Stauffacherin spie-
len. Diese Rolle mag ich sehr, weil ich 
die Stärken der Frauen zeigen kann.»

Was ist für Sie persönlich Freiheit?

Käthy Russi: «Freiheit ist für mich ein 
grosses Geschenk. Ich darf denken, 
handeln und sagen, was mir wichtig ist. 
Ich will aber dabei meine Mitmenschen 
nicht aus den Augen verlieren. Mein 
Wunsch ist, dass mehr Menschen in 
dieser Freiheit leben können.»

Wo endet Ihre Heimat?

Käthy Russi: «Sie endet dort, wo ich 
mich unwohl, fremd und nicht verstan-
den fühle. Heimat kann für mich über-
all sein. Wo Menschen zusammen ein 
gemeinsames Ziel verwirklichen, fühle 
ich mich wohl.»

Für wen möchten Sie Heldin sein?

Käthy Russi: «Jeder Mensch, der sei-
ne Lebensaufgabe bestmöglich erfüllt, 
ist für mich ein Held. Ich mag es, dass 
unsere Spielergruppe stark ist und wir 
gemeinsam ein gutes, nachhaltiges 
Stück zeigen können.» (e)
www.tell16.ch
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Am Sonntag, 7. August, luden die Älp-
ler aus der Brüstiregion und das jun-
ge Wirtepaar vom Restaurant Z’grag-
gen zur traditionellen Älplerkilbi mit 
Alpkäsemarkt ein. Pfarrer Franz Im-
hof begrüsste um 11.00 Uhr Älplerin-
nen und Älpler sowie die Gäste beim 
Gedächtniskreuz am Schwandennos-
sen zum Dankgottesdienst. Männer, 
Frauen und Kinder lagerten inmitten 
schwerbehangener Heidelbeerstau-
den, den Blick frei weit hinaus in den 
Urner Talboden, ins Schächental und 
auf die Berge und Alpen der Umge-
bung. Der Pfarrer sprach vom Ver-
trauen in Gottes Wirken im Alltag 
und von der Verantwortung für die 
Mitmenschen und die Umwelt. Ganz 
besonders gedachte er der Verstorbe-
nen und dankte den Helferinnen und 
Helfern, die mit ihrem grossen Ein-
satz den Fortbestand des schönen 

Brauches immer wieder möglich ma-
chen. Altlandammann Hans Zurfluh 
sowie Sepp und Agi Stadler hatten 
seit Jahren jeweils mit viel Liebe zum 
Detail den Platz beim Kreuz für den 
Gottesdienst vorbereitet. Leider muss-
ten sie diesmal wegen Altersbeschwer-
den auf den Ausflug aufs Brüsti ver-
zichten. 
Das Jodelduett Monika Nötzli und 
Monika Steiner aus Gersau bereicher-
te mit seinem einfühlsamen Jodelge-
sang die eindrückliche Feier. Die bei-
den wurden an der Handorgel beglei-

Anschliessend trafen sich die Besu-
cher beim Berggasthaus zum gemütli-
chen Alpkäsemarkt. An schön deko-
rierten Verkaufsständen boten die 
Älplerfamilien Püntener von Wald-
nacht, «ds Chochers» vom Chulm-
berg und «ds Hergers» von der Alp 
Seewli-Grat ihre feinen Käsespeziali-

täten zum Probieren und zum Kaufen 
an. Die oft von weit her angereisten 
Gäste schätzten den persönlichen 
Kontakt zum Käseproduzenten. «Ich 
will wissen, wem ich den feinen Alp-
käse zu verdanken habe, und mich 
beeindruckt immer wieder, mit wie 
viel Herzblut die Älpler ihre Alpen 
bewirtschaften», meinte ein auswärti-
ger Besucher.
Das Verpflegungsteam mit Wirte- 
paar Marika und Philipp Spiess ver-
wöhnte die hungrigen Gäste mit fei-
nen Älplermenüs. Für musikalische 

«Für uns ist die Älplerkilbi mit dem 
Alpkäsemarkt eine wertvolle Gele-
genheit, mit unsern treuen Kunden 
ins Gespräch zu kommen und neue 
Konsumenten von der Qualität unse-
rer eigenen Alpprodukte zu überzeu-
gen», meinte Felix Püntener, Mitorga-
nisator des gelungenen Anlasses.
Die Älplerkilbi war auch ein speziel-
les Erlebnis für Helen Burri. Die  
junge Pflegefachfrau suchte für den 
Sommer eine Abwechslung zum Pfle-
gealltag und fand übers Internet das 
Inserat der Älplerfamilie Herger vom 
Seewli-Grat. «Ich fühlte mich bei 
Hergers sofort gut aufgehoben. Mein 
Älpleralltag ist sehr anspruchsvoll, 
aber abwechslungsreich und interes-
sant. Ich verrichte Arbeiten im Stall, 
auf der Alp und im Haus. Und  
jetzt geniesse ich die interessanten 
Begegnungen in einer fantastischen 
Berglandschaft!»
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