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Fredy hat seit Jahren Tüüfelblut
Fredy Rüegg lächelt glücklich, als er
sich an die Anfänge seiner Wiler Tüüfelzeit zurückerinnert. Damals wurden die Wiler Kinder ab der vierten
Klasse automatisch auch Wiler Tüüfel.
Sie wuchsen mit dem Brauch auf, welchen Rüegg sofort faszinierte. Zusammen mit den Kollegen nahmen sie an
den Umzügen teil. Anfangs trugen sie
noch ein schwarzes Tuch um den Kopf
und venezianische Halbmasken. Ganz
einfach, weil es damals noch nichts anderes gab. Als sie älter waren, sassen
sie nach den Umzügen jeweils alle zusammen in den Wiler Beizen. Es sind
Erinnerungen, welche Fredy und seine
Kollegen ein Leben lang verbinden und
zusammenschweissen. Doch die Wiler

Tüüfel gingen auch durch schwierige
Zeiten. Auch Rüegg musste unschöne
Erfahrungen machen, als man ihm in
einem Wiler Gasthaus klarmachte, das
keine Wiler Tüüfel erlaubt waren. «Damals kam ich um 22.30 Uhr nach Hause.
Meine Mutter fragte mich erstaunt, warum ich denn schon hier sei.» Danach
hing sein Tüüfel-Kostüm einige Jahre
lang unbenutzt in einer dunklen Ecke
in seinem Kleiderschrank. Bis zu jenem Tag im Februar 1990.
Das Tüüfelblut war immer da
Rüegg nahm mit seinen Kindern an
den Bullenverlesungen teil. Als er einen Wiler Tüüfel im Kostüm erblickte,

Diese Maske war ein Geschenk
an Rüegg. Die Masken sehen
schwerer aus als sie sind.

wurden seine Erinnerungen sofort geweckt. Er begann seinen Kindern von
seiner Tüüfel-Zeit zu erzählen. «Wisst
ihr, damals war ich auch ein Wiler Tüüfel.» Der verkleidete Tüüfel hörte seine
Worte, sprach Rüegg an und gab sich
als alten Schulkameraden zu erkennen. Rüegg liess sich wieder in den
Bann der Wiler Tüüfel ziehen. Und ab
1996 gehörte er zum ersten Gildenrat.
Die Erhaltung der Tradition
Fredy Rüegg ist stolz darauf ein Wiler
Tüüfel zu sein und es macht ihn glücklich. Eine Begegnung an einem Umzug
in Deutschland bliebt dem 72-Jährigen in besonderer Erinnerung. Er traf
eine Mutter und deren Tochter. Wobei die 22-Jährige ihm stolz mitteilte,
dass ihr Häs schon ihrer Grossmutter
gehört habe. «Es ist sehr schön zu sehen, dass Traditionen noch so gelebt
werden.» Rüegg merkt an, dass man
nicht in der Vergangenheit leben sollte
und doch sei es wichtig, dass Traditionen gelebt und gepflegt werden. «Ich
würde mir auch wünschen, dass die
Kinder in Wil wieder vermehrt auf diesen Brauch hingewiesen werden.»
«Es chribele»
Heute ist Fredy Rüegg im Besitz von
dreizehn Tüüfel Masken, wobei er einige davon auch selbst geschnitzt hat.
Passend zu jedem Anlass der fünften
Jahreszeit besitzt er auch unterschiedliche Häs. Dabei hat er nicht nur ein aus

Fredy Rüegg trägt sein originales
weisses Häs aus Gründungszeiten
und seine erste selbstgeschnitzte
Holzmaske.
Gründungszeiten original weisses Häs,
sondern auch eines aus Satin angefer-

tigtes Gala Tüüfel Häs. Welches Häs
und welche Maske er am diesjährigen
grossen Wiler Fastnachtsumzug anziehen möchte, weiss Rüegg noch nicht
genau. Doch für den Gümpelimittwoch
sei seine erste selbstgeschnitzte Holzmaske ein Muss. Für Rüegg ist klar, solange er gesundheitlich fit ist, wird er
an den Umzügen teilnehmen. Denn die
fünfte Jahreszeit und das Tüüfel sein
ist das, was ihn glücklich mache: «Es
Chribele i de Finger», und genau das
sorge bei Rüegg dafür, dass er sich
noch lange nicht zu alt fühle, um immer
wieder erneut in ein Tüüfelkostüm zu
schlüpfen und die fünfte Jahreszeit in
all ihrem Facettenreichtum zu geniessen. Denn dafür schlägt sein Herz.
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Ihr innovativer
Stahl-Dienstleister.
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Neues aus Pelz und Leder
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Wir freuen uns, Sie mit
unserer neuen Herbst-/
Winter-Kollektion aus Leder,
Pelz und Lammfell für Damen
und Herren zu bedienen.
Öffnungszeiten
Mo–Fr

09.00 –12.00 Uhr
13.30 –18.30 Uhr

Sa

09.00 –12.00 Uhr
13.30 –16.00 Uhr

Herzlich willkommen
Johann Hofstetter AG
Leder- und Pelzfachgeschäft an der St.Gallerstr. 48 in Flawil
St. Gallerstrasse 48
9230 Flawil, 071 393 11 12
www.hofstetter-world.com
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Das Linde Pub Team gratuliert herzlich!

Eine selbstgeschnitzte
Maske von Rüegg.
Diese Maske dient
mehr der Dekoration,
als dass sie auch getragen werden könnte.

