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 Von damaligen Hexen und heutigen 
Experimenten im Avers 

Ina Boesch und Corinne Holtz, Zürich

Im arvenreichen Letziwald zwischen Cröt und 
Cresta liegt eine Lichtung, die einen geschichts-
trächtigen Namen trägt: Galgaboda. Dort 
wurden Mitte des 17. Jahrhunderts Hexen ent-
hauptet und verbrannt. Heute erinnert, dank 
der Initiative von Arthur Heinz aus Cresta, ein 
Gedenkstein an die damaligen Verfolgten und 
Gemarterten. In der Nähe dieses Steins wurde 
1664 die letzte Averser Hexe hingerichtet. Sie 
hiess Trina Pfi ffer und soll, so will es zumin-
dest die Legende, auf dem Richtplatz nochmals 
ihre Unschuld beteuert und dabei so heftig auf 
den Boden gestampft haben, dass der Schuh ei-
nen Abdruck auf einer Steinplatte hinterliess. 
Wer sich dieser Tage auf den Galgaboda be -
gibt, fi ndet selbstverständlich weder den Fuss-
abdruck noch Überreste des Galgens. Nichts 
gemahnt mehr an die grausame Praxis: Der Ort 
ist beschaulich, häufi g äsen dort Rehe, und ab 
und an macht ein Wanderer Rast, um vielleicht 
dem Ruf eines Tannenhähers oder dem Pfeifen 
der Murmeltiere zu lauschen.

Vor dreihundertfünfzig Jahren gab sich 
wohl kaum jemand dem Müssiggang hin. Das 
Leben der Bauern war hart, wenn auch leich-
ter als in den umliegenden Regionen des heu-
tigen Kantons, der vom Dreissigjährigen Krieg 
(1618–1648) heftiger heimgesucht worden war 
als die übrigen Gebiete der heutigen Schweiz. 
Das Tal blieb dank seiner Abgeschiedenheit 
vom Krieg nämlich weitgehend verschont. 

Damals wohnten im Avers mehr als doppelt 
so viele Männer, Frauen und Kinder als heute: 
rund vierhundertfünfzig Menschen, allesamt 
Nachkommen von Walserfamilien, die das Tal 
von Süden her besiedelt und die dort ansäs-
sigen Rätoromanen verdrängt hatten. Sie lebten 
von der Viehzucht und der Milchwirtschaft, 
pfl anzten die in hoher Lage wachsenden weis-
sen Rüben an und tauschten in Chiavenna Tiere 
und Käse gegen Mais und Wein. Es waren got-

tesfürchtige Leute, die in der Kirche bei Cresta 
den reformierten Gottesdienst besuchten und 
ihre Gemeinschaft gemäss den im Landbuch 
festgehaltenen Gesetzen und Verordnungen re-
gelten. So war beispielsweise der Tanz, ausser 
zur Hochzeit oder an der Kirchmesse, verbo-
ten, ebenso das Spielen und Fluchen. Selbstver-
ständlich gab es, wie immer im Zusammenleben 
von Menschen, Konfl ikte. Die Familien stritten 
sich um Holz oder Heu, um Zinsen und andere 
Geldangelegenheiten. Darin unterschieden sich 
die Averser nicht von ihren Zeitgenossen, eben-
so wenig in ihrem Glauben an Hexen: Frauen, 
die mit dem Teufel im Bund sind, auf dem Ste-
cken zum nächtlichen Tanz, dem so genannten 
Barlot, reiten, das Wasser verderben, Vieh töten 
und sich selbst in ein Tier verwandeln können. 
Die Averser waren – wie so viele Menschen zu 
jener Zeit und in ganz Europa – überzeugt, der 
Teufel bediene sich der weiblichen und männ-
lichen Hexen, um Schadenzauber anzurichten. 
Zu den von ihnen angeblich hervorgerufenen 
Übeln gehörten Krankheit, Tod bei Mensch und 
Tier, Unwetter, Unfruchtbarkeit, Impotenz und 
andere Plagen. Die Vorstellung wurzelte in der 
mittelalterlichen Theologie und im magischen 
Denken und führte, untermauert von Sitten-
mandaten und Hexentraktaten, zu einer regel-
rechten Hysterie und einer weit verbreiteten 
Verfolgung von Hexen, die in Europa ihren Hö-
hepunkt im 16. und 17. Jahrhundert und in der 
Schweiz um 1600 erreichte.

Mythen um Hexen und Hexenverfolgung

Wer kennt sie nicht: Die in unzähligen Kinder-
büchern verbreitete Darstellung von der alten 
auf dem Besen reitenden Frau mit der Warze 
auf der Nase und der schwarzen Katze auf dem 
Buckel. Dieses Bild kommt, obwohl klischiert, 
der damals üblichen Vorstellung ziemlich nah. 
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Tatsächlich sahen die Menschen der damaligen 
Zeit eher Frauen mit dem Teufel im Bund als 
Männer. Auch die Attribute Warze und Katze 
entsprechen der damaligen Vorstellungswelt: 
So war die Warze ein Teufelszeichen – stach 
der Richter hinein und sie blutete nicht, war 
dies ein Beleg für den Teufelspakt; die Katze 
war ebenfalls teufl isch, insbesondere wenn sie 
schwarz war; zudem sollen Hexen die Fähigkeit 
besessen haben, sich in Katzen, Hunde, Elstern 
und andere Tiere zu verwandeln. Der heutigen 
Fantasie entsprungen ist hingegen der Besen; 
das Fluginstrument der Hexen war gemäss da-
maliger Vorstellung nämlich ein Stecken.

Überhaupt dominieren heute Vorurteile 
und Klischees das Thema Hexen und Hexen-
verfolgung. Einer der zähesten Mythen ist die 
Behauptung, dass es ausschliesslich Frauen und 
zudem alte Frauen gewesen seien, die als He-
xen verleumdet und verfolgt wurden. Rund ein 
Viertel waren jedoch Männer. Faktisch waren 
es Frauen und Männer, Junge und Alte, ein-
fache Bürger und Amtsträger. Kurz: Jeder und 
jede konnte in jeder Situation verdächtig sein. 
Verdächtig war, wer sich auffallend oder ab-
weichend, aggressiv oder störend verhielt. Wer 
beispielsweise schielte oder schweigsam war, 
geriet eher ins Gerede als körperlich und sozial 
unauffällige Menschen und lief somit Gefahr, 
als Hexe oder Hexenmeister denunziert zu wer-
den. Wer zu häufi g in die Kirche ging, konnte 
ebenso aus dem Rahmen fallen, wie jemand, 
der zu wenig in die Kirche ging. Und wer sozial 
schwach war wie die Witwen, war angreifbarer 
als verheiratete Frauen. 

Eine weitere Behauptung, die sich bis heute 
hartnäckig hält, ist die Unterstellung, dass es 
sich bei den Hexen hauptsächlich um Hebam-
men und weise Frauen gehandelt habe. Staat 
und Kirche hätten insbesondere sie verfolgt, 
um deren Wissen um die Geburtenkontrolle 
zu vernichten. Dieses Vorurteil wird von der 
Forschung ebenso widerlegt wie die häufi g 
behauptete enge Verbindung von Hexenver-
folgung und Inquisition. Sicher ist zwar, dass 
die Hexereidelikte von Theologen erfunden 
wurden. Sicher ist auch, dass Inquisitoren He-
xen verfolgten. Doch ebenso richtig ist, dass 
es in Ländern wie dem heutigen Deutschland, 
Frank reich oder Grossbritannien, wo Hexen 

verfolgt wurden, gar keine Inquisitionsbehör-
den gab. Und es gab manchen Inquisitoren, 
der den Glauben an die Hexerei und die da-
mit verbundene Hexenverfolgung ausdrücklich 
kritisierte.

Lawine von Anschuldigungen

Heute sind sich viele Wissenschaftler einig, 
dass die Verfolgung von Hexen oft in nachbar-
schaftlichen Konfl ikten wurzelte. Diese traten 
gehäuft auf, wenn das Prinzip der Gegenseitig-
keit (du gibst mir Milch, ich helfe dir beim Mä-
hen; du stellst mir dein Arbeitsgerät zur Verfü-
gung, ich helfe dir beim Brunnen putzen) unter 
Druck geriet, beispielsweise in Hungerkrisen. 
Der Glaube an Magie und Zauberei half, diese 
Not zu erklären. In diesem Sinne waren He-
xen schlicht Sündenböcke, die für Hunger, Tod 
oder Krankheit verantwortlich gemacht wer-
den konnten. 

Zu Zeiten grosser Not und vor dem Hin-
tergrund einer theologisch unterfutterten ma-
gischen Vorstellungswelt lief also jeder und 
jede Gefahr, als Hexe oder Hexenmeister de-
nunziert zu werden. Zudem war das Phänomen 
allgegenwärtig: Da war ein Nachbar, der als 
Hexenmeister angeklagt worden war, dort eine 
Schwester, die der Hexerei verdächtigt wurde, 
und ein anderer hatte einen Vater, der als Rich-
ter über Tod und Leben entschied. In diesem 
Klima von Angst und Bedrohung reichte eine 
kleine Verdächtigung, um eine wahre Lawine 
von weiteren Anschuldigungen auszulösen. So 
steht am Anfang der Averser Hexenprozesse der 
Fall einer gewissen Madleina, die – unehelich 
schwanger – im Schams der Hexerei angeklagt 
worden war und im Verlauf ihres Prozesses diese 
und jene Frau, unter anderem aus dem Avers, 
der Hexerei beschuldigte. Dies führte im Avers 
zu insgesamt vierzehn Prozessen innerhalb von 
nur zwölf Jahren, in denen die eine Angeklagte 
die nächste verleumdete. Am Schluss der Kaska-
de von Denunziationen steht die besagte Trina 
Pfi ffer, die von einer Nachbarin angeschwärzt 
worden war und angeklagt wurde, an Hexen-
tänzen teilgenommen, mit dem Teufel geschla-
fen, Vieh zu Fall gebracht und sich selbst in eine 
Katze verwandelt zu haben – Vergehen, die mit 
dem Tod bestraft wurden. Noch auf dem Weg 
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17. Jahrhunderts heiss lief. Der Churer Scharf-
richter, der jeweils den Kopf vom Leib trennte, 
soll um 1655 so viel zu tun gehabt haben, dass 
er sich weigerte, die Verantwortung für die 
Beisetzung zu übernehmen. Im Avers fanden 
die Hexenprozesse (gegen dreizehn Frauen 
und einen Mann) ebenfalls in diesem Zeitraum 
statt, zwischen 1652 und 1664. Auch in den 
umliegenden Regionen wie Bergell, Oberhalb-
stein und Schams, aber auch in der Surselva, 
dem Misox und dem Prättigau wurden damals 
Hunderte von Hexen (und Hexenmeister) ange-
klagt und hingerichtet. In Graubünden (sowie 
in der Waadt) grassierte die Hexenverfolgung 
wie nirgendwo sonst in der Schweiz, was vor 
allem mit der zersplitterten Gerichtsbarkeit zu 
tun hatte. Der Gotteshausbund kannte weder 
eigenes Recht noch verfügte er über ein eige-
nes Appellationsgericht. Wo das politische und 

zum Richtplatz soll die Trina Pfi ffer ein Kind 
verleumdet haben, des Bastli Kesslers Tochter, 
die kleine Trina mit dem roten Röckchen. Ne-
ben Madleina oder Trina Pfi ffer fi nden sich aber 
auch der Hexerei angeklagte Frauen, denen es 
selbst unter Folter gelang, andere vor dem He-
xenvorwurf zu schützen. So sagte beispielsweise 
die von Madleina denunzierte Maria Plattner 
aus, dass sie das Hexenwerk vor mehr als dreis-
sig Jahren gelernt habe  – die verdächtigen Per-
sonen werden wohl nicht mehr fassbar gewesen 
sein. Oder sie nannte die Namen von Menschen, 
die bereits hingerichtet worden waren.

Avers ist kein Ausnahmefall

Solche Verweigerungen waren kaum Sand im 
Getriebe der Hexenverfolgung, das im Gebiet 
des heutigen Kantons Graubünden Mitte des 

Die Hexenprozessakten aus dem 17. Jahrhundert liegen im Gemeindearchiv von Avers.
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sagte gemäss dem Protokollanten dem Gericht: 
«Die Trina sei eine Hexe, und sie habe mit ihr 
und anderen an Hexentänzen teilgenommen, in 
der Crester Alp, in der Grube und beim Strit-
büel unten, sie habe zudem geholfen, böswillig 
das Wasser zu verderben und habe ihr selbst ge-
holfen, einen Ochsen zu verhexen auf der Ma-
gullen Alp.» Das Gericht musste die von Maria 
Fümm vorgetragenen Beschuldigungen – die 
üblichen Hexereidelikte wie der Schadenzau-
ber oder der Hexentanz – nicht beweisen. Die 
Folter würde die Vergehen an den Tag bringen. 
Tatsächlich bekam das Gericht nach und nach 
von Trina Pfi ffer «vor, in und nach der Folter» 
die gewünschten Antworten. Dabei hielt es 
sich peinlich genau an einen Frageraster und 
bemühte sich um Rechtmässigkeit. So wurde 
die Angeklagte wiederholt, fast refrainartig, 
gefragt, «ob sie weder sich selbst noch anderen 
Leuten Unrecht tue». Ob das Gericht «auf das 
vertrauen könne, was sie gesagt habe»? Ob sie 
«die Wahrheit gesagt habe»? Ob sie «mit die-
ser Aussage leben und sterben könne»? Ebenso 
refrainartig antwortete Trina Pfi ffer. So hatte 
es der Schreiber in Frühneuhochdeutsch fest-
gehalten: «Sej thü niemand Unrecht, noch ihr 
selb noch andren, und auff dem waß se gsagt 
hab wel sej leben und sterben und wel daß hin-
nen auff  ihr das lest End.»

All dies und noch viel mehr lässt sich in 
den Prozessakten nachlesen, die im Gemein-
dearchiv von Cresta liegen, insgesamt rund 
hundertfünfzig Seiten, die bereits Johann Ru-
dolf Stoffel in seinem Klassiker «Das Hochtal 
Avers» oder Hermann Weber in seinem Buch 
mit dem schlichten Titel «Avers» erwähnen. 
Bis anhin sind diese Dokumente nicht syste-
matisch entziffert, transkribiert und übersetzt 
worden. Die Aufarbeitung dieser Dokumente 
ist eine der Aufgaben, die sich «hexperimente 
– die bühne im avers» vorgenommen hat, eine 
Kulturplattform, die in ihrer Ausprägung ein-
zigartig ist und ein neues Publikum ins Hochtal 
bringt.

Die Kulturplattform hexperimente

Gegenüber dem Galgaboda, auf der anderen 
Seite des tief in der Schlucht fl iessenden Averser 
Rheins, liegt der Walserhof «Bim nüwa Hus» 

rechtliche Gefüge wenig zentralistisch ausge-
bildet war, gab es am meisten Hexenprozesse: 
Die Nähe des Gerichts zur klagenden Bevölke-
rung führte zwangsläufi g zu einer intensiveren 
Hexenverfolgung als an Orten mit einer zen-
tralisierten Rechtsprechung. 

Dies galt auch für das Avers, das «eigen Stab 
und Siegel, Stock und Galgen» hatte. Das Aver-
ser Gemeindegericht tagte jeweils im (längst ab-
gerissenen) Gerichtsgebäude neben der Kirche 
von Cresta, wo es nicht nur die üblichen Straf-
sachen behandelte, sondern auch die Hexenpro-
zesse durchführte. Waren die Hexen zum Tode 
verurteilt, wurden sie zum Galgaboda geführt 
und dort vom Scharfrichter hingerichtet. Das 
Gemeindegericht orientierte sich bei der Pro-
zessführung wie all die anderen Gemeinden an 
einer Strafprozessordnung von 1532, die nach 
König Karl V. die Carolina genannt wurde. 
Diese umschrieb die Aufgaben und Kompe-
tenzen der Richter und Gerichtsschreiber, regel-
te die Prozessführung, bestimmte die Identität 
der Zeugen und zählte die einzelnen Vergehen 
und Strafen auf. Der sogenannte Processus or-
dinarius, der ordentliche Prozess, garantierte 
den Angeklagten eine gewisse Rechtssicherheit. 
Neben der Carolina existierte jedoch weiterhin 
das Gewohnheitsrecht. Dieses beurteilte die 
Hexerei als Crimen exceptum, als ausserordent-
liches Verbrechen, was dem Gericht erlaubte, 
mildernde Formen der Carolina ausser Acht zu 
lassen und jede Form von exzessiver Hexenver-
folgung zu gestatten – unter anderem den mass-
losen Einsatz der Folter. Zwar war die Marter 
damals ein legales Mittel der Wahrheitsfi ndung 
und konnte in allen Strafverfahren eingesetzt 
werden, doch zum Zug kam sie vor allem bei 
schweren Verbrechen. Gemäss Gewohnheits-
recht war die Hexerei ein solch schweres De-
likt. Auch das Averser Gericht bediente sich der 
üblichen Foltermethoden und liess die Ange-
klagten schmützen, mit Ruten schlagen, oder 
an den auf dem Rücken zusammengebundenen 
Händen an einem Seil hochziehen. 

Um Rechtmässigkeit bemüht

So geschah es auch mit Trina Pfi ffer, die im Juni 
1664 von einer anderen der Hexerei angeklag-
ten Frau denunziert worden war. Maria Fümm 
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Im magischen Ambiente, auf knapp zweitau-
send Metern über Meer, sieht und hört es zeit-
genössische künstlerische Antworten auf eine 
kulturelle Praxis, die bis in die Gegenwart aus-
strahlt. Nach wie vor werden Menschen aus den 
unterschiedlichsten Gründen verfolgt, und die 
damit verbundene Frage nach den Menschen-
rechten ist hochaktuell. Das Thema Hexen und 
Hexenverfolgungen bietet für eine zeitgemässe 
Auseinandersetzung viele Anknüpfungspunkte: 
Aussenseiter, Folter, Gewalt. 

Thema mit Variationen

Die Kuratorinnen von hexperimente gewinnen 
für die Reihe von Auftragswerken Kulturschaf-
fende, die neugierig sind, auf einen bis heute 
kaum aufgearbeiteten Aspekt der Geschichte 
des Avers zu reagieren und das Tal und sei-
ne Menschen kennenzulernen. Kunstwerke 
entstehen ja bekanntlich nicht im luftleeren 
Raum, sondern sind eine Antwort auf die Welt, 

– das letzte in seiner ursprünglichen Erschei-
nung erhaltene Ensemble im Avers, bestehend 
aus Wohnhaus und Ställen. Das Wohnhaus, 
das erstmals im 14. Jahrhundert dokumentiert 
ist und den für die Walser Architektur (mit 
Sommer- und Winterstube) typischen Grund-
riss hat, wurde in seiner heutigen Form 1717 
gebaut. Hier, in Sichtweite des damaligen 
Richtplatzes, fi nden seit 2009 die so genannten 
hexperimente statt.

Ausgehend von den Protokollen der Hexen-
prozesse und weiterem historischem Material 
erarbeiten profi lierte Persönlichkeiten aus Lite-
ratur, Musik und Theater Auftragswerke. 

Diese auf den Ort und dessen Geschichte 
zugeschnittenen Auftragswerke kommen jeweils 
im Sommer auf die Bühne(n) des Nüwa Hus. Je 
nach Gattung (Lesung, Konzert, Szenisches) 
sitzt das Publikum in der Winterstube dicht 
gedrängt auf den Bänken entlang der samtenen 
Wände aus Arvenholz oder es erlebt die Urauf-
führung im luftigen Tenn des einfachen Stalls. 

Bim nüwa Hus. (Foto: Pascale Gmür)
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aufgewachsen und bringt ebenfalls das Wissen 
über und die Neugier auf Volkskultur mit. Auf 
dem Fundament von Klassik über Volkslied 
bis Jodel gründen denn auch ihre wundersam 
versponnenen Theatermusiken. Die Musika-
lisierung des Romans Vrenelis Gärtli und die 
Neufassung von Schneewittchen sind auf be-
geistertes Echo gestossen. An diesen Erfolg 
knüpfte ihre Koproduktion Der Geist am Berg 
an, die als hexperiment II im Sommer 2010 zur 
Uraufführung kam.

Eine ganz anders gelagerte Variation über 
das Thema wagte die international renom-
mierte Schriftstellerin Dubravka Ugre!ić in 
hexperiment III: Ihre Erzählung Diese dort ist 
autobiografi sch motiviert und zeigt, wie aktuell 
die der Hexenverfolgung zugrunde liegenden 
Vorstellungen und deren Folgen nach wie vor 

die Autor/innen umgibt. Der in Glarus aufge-
wachsene Schriftsteller Tim Krohn ist späte-
stens mit dem Roman Vrenelis Gärtli (2007) 
international bekannt geworden und wird die 
Spielvorlage für das traditionsreiche Einsiedler 
Welttheater 2013 schreiben. Krohn faszinieren 
die Alpensagen und Mythen etwa des Glarner-
lands, die er wiederholt zum Ausgangspunkt 
seiner literarischen Erkundungen gemacht hat. 
2010 führte ihn das Thema der Sagen und My-
then ins Hochtal Avers. Averser Geschichte 
wird durch ihn zu einer neuen Geschichte. Zu 
ihm gesellte sich Anna Trauffer, die als frei-
schaffende Kontrabassistin in den Bereichen 
Musiktheater, Improvisation und Performance 
arbeitet und mit Krohn schon verschiedene 
Male erfolgreich aufgetreten ist. Die preisge-
krönte Nachwuchsmusikerin ist im Emmental 

Der Schriftsteller Tim Krohn und die Musikerin Anna Trauffer. (Foto: Ina Boesch)
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Marianne Schuppe hat als erste Künstlerin 
auf den Hexenprozess von Trina Pfi ffer und 
das überlieferte Protokoll von 1664 reagiert. 
Avers – für Stimme und Laute ist die erste Va-
riation (hexperiment I) über das Thema mit 
Variationen (hexperimente). Schuppe ist eine 
klassisch ausgebildete Sängerin, die über die 
Improvisation zur Komposition gelangt ist 
und verschiedene Formen, auch das musikali-
sche Theater, pfl egt. Auf die Frage, wie sie das 
Protokoll des Hexenprozesses von Trina Pfi ffer 
künstlerisch stimuliert hat, sagt sie: «Mir ging 
es vorrangig darum, eine Übersetzung und ei-
nen Ansatzpunkt zu fi nden, der mich und viel-
leicht auch andere Menschen heute an diesem 
Stoff interessieren könnte. Das Wort ‹Hexe› 
kommt von Hagazussa, was bedeutet ‹die auf 
dem Zaun Reitende›. Es gibt viele Möglichkei-
ten, dieses auf dem Zaun Reiten zu verstehen, 
und das ist toll: Es öffnet mir den Stoff, an-
statt dass es ihn verengt. Auf dem Zaun reiten 
ist für mich etwas ganz Zentrales: das Singen 
nämlich ist ein auf dem Zaun reiten. Zum Bei-
spiel zwischen Musik und Sprache, zum Bei-
spiel zwischen Wildnis und Zivilisation. Sin-
gen ist eine Grenzerfahrung.» Entstanden ist 
ein mehrsprachiges Stück zwischen Singen und 
Sprechen, zwischen Hochdeutsch, Altfranzö-
sisch und modernem Englisch, ein neunteiliges 
Stück, das eine fragmentarische Mehrstim-
migkeit herstellt. 

Vertiefen und verbreiten

Die (Ur)Aufführungen leben vom Ort und seiner 
besonderen Spannung inmitten des Hochtals. 

Werke verändern sich, wenn sie ein wei-
teres Mal, vor einem anderen Publikum und in 
einem neuen Raum aufgeführt werden. Noch 
einmal etwas anderes geschieht, wenn Mikro-
fone platziert sind und die Musik/die Lesung/
das musikalische Theater aufgenommen und 
im Tonstudio nachbearbeitet werden. hexpe-
rimente verfolgt beide Formen der Vertiefung: 
Einerseits gehen die Auftragswerke auf Tour-
nee, anderseits werden sie auf CD festgehalten 
und als Reihe von Variationen (hexperimenten) 
herausgegeben.

Ausgangspunkt der Auftragswerke sind 
häufi g die handgeschriebenen Protokolle, die 

sind. 1991, als im ehemaligen Jugoslawien der 
Krieg ausbrach, wandte sich Ugre!ić öffent-
lich gegen die nationalistischen Strömungen 
(und zwar sowohl gegen den kroatischen als 
auch den serbischen Nationalismus) und be-
gann, kritisch über den sinnlosen Krieg zu 
schreiben. Ihr Engagement für eine friedliche 
und zivilisierte Welt wurde von den Medien, 
von Politikern, Schriftstellern, anonymen 
Bürgern und Machtträgern schlecht aufge-
nommen: Bald wurde sie als «Verräterin», 
«Staatsfeind» und «Hexe» beschimpft und 
Opfer einer regelrechten Diffamierungskam-
pagne. Als sie um ihr Leben fürchten musste, 
ging sie 1993 ins Exil nach Amsterdam, wo sie 
seither lebt und arbeitet. Zu Hause ist sie noch 
immer verfemt. Dubravka Ugre!ić hat bis da-
hin noch nie über ihre Erfahrung geschrieben. 
Ohne den Anstoss von aussen, ohne Einla-
dung der Kuratorinnen, hätte sie es laut ih-
rer Aussage nicht getan. Die Erfahrung ist zu 
schmerzlich, als dass sie sich ihr von sich aus 
hätte stellen wollen – aber auch so dringend, 
dass sie sich ihr schliesslich stellte. Und sie tat 
das auf ihre eigene Art: humorvoll, ironisch 
und manchmal auch bitterböse.

Singend auf dem Zaun reiten

Was geschieht, wenn der Schauspieler Wolfram 
Berger – aus Theater, Film und Fernsehen inter-
national bekannt – als Vorleser auftritt und das 
Protokoll des Hexenprozesses von Trina Pfi f-
fer interpretiert? Das Publikum sitzt nahe bei -
ein ander in der Winterstube des Nüwa Hus und 
lauscht der sonoren Stimme, die drei kleinen 
Fenster geben den Blick frei auf den gegenüber 
liegenden Hang und den Galgaboda, wo Tri-
na Pfi ffer 1664 geköpft worden war. Die Luft 
wird knapp, nicht allein der fünfunddreissig 
Menschen wegen. Sätze wie «das sagte sie vor, 
in und nach der Marter» wecken unangenehme 
Gefühle, Geständnisse wie «bei dieser Aussage 
wolle sie leben und sterben, dass sie die oben ge-
nannten Personen bei den Tänzen gesehen habe» 
stossen auf. Vielleicht denkt dabei der eine oder 
die andere an das Schicksal der letzten Hexe in 
der Schweiz, Anna Göldi aus Glarus, die zu spä-
ter Berühmtheit gelangt ist und 2008 – im Zuge 
einer umstrittenen Motion – rehabilitiert wurde. 



98

Treffpunkt der Langsamreisenden

hexperimente lebt von Menschen und Ideen, 
von Begegnungen und Austausch. Im und über 
das Avers ist Wissen versammelt, das die Kura-
torinnen aufgreifen und weitergeben. Zu Fuss 
geht die Langsamreise mit Jürg Stoffel (ehe-
maliger Landammann und Kenner der Walser 
Geschichte) vom ehemaligen Gerichtsgebäude 
neben der Kirche hinunter in die Schlucht des 
Averser Rheins und wieder hinauf auf die Lich-
tung zum Galgaboda. Zu Fuss steigt man mit 
Bruno Loi und Oskar Hugentobler (den Mit-
initianten des Vereins Alte Averserstrasse) von 
der Kantonsstrasse auf die tiefer gelegene Alte 
Averserstrasse ab. Stein um Stein haben Men-
schen um 1895 entlang tosender Schluchten 
herbeigeschafft und unter Lebensgefahr zu 
formvollendeten Kunstbauten (darunter zahl-
reiche Natursteinbogenbrücken) geschichtet. 
Die Strecke zwischen der Roffl aschlucht und 

eine Mediävistin systematisch entziffert und 
transkribiert. Die Transkriptionen werden, zu-
sammen mit der Sammlung der Variationen, 
dem Archiv der Gemeinde Avers übergeben 
und damit der Öffentlichkeit zugänglich sein. 
Ausserdem ist eine kommentierte Edition der 
Transkriptionen geplant, die den aktuellen 
Stand der (Hexen)Forschung einem interessier-
ten Publikum nahebringt.  

Schliesslich vernetzt sich hexperimente mit 
anderen Schlüsselinstitutionen Graubündens 
(Theater Chur) sowie der übrigen Schweiz 
(Gare du Nord Basel, Forum Schlossplatz Aar-
au, Literaturhaus Basel). Die Akteure von hex-
perimente kommen von nah und fern: aus dem 
Tal (etwa Bruno Loi), aus der Region (etwa 
Hubert Giger), aus dem Kanton (etwa Ursi-
na Lardi, Samedan/Berlin), aus dem «Unter-
land» (etwa Tim Krohn/ Zürich) sowie aus der 
«ganzen» Welt (etwa Wolfram Berger/Wien, 
Dubravka Ugre!ić/Amsterdam).

Alte und Junge besuchten hexperiment I, Verpfl egung zwischen den Aufführungen (rechts: Mathias 
Balzer, Dramaturg Theater Chur). (Foto: Martin Boesch)
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Truppe um Christoph Marthaler – wird zu-
sammen mit der Autorin und Regisseurin Clau-
dia Carigiet ein Auftragswerk der ganz eigenen 
Art erfi nden. – Das Postauto fährt regelmässig, 
und die beiden brauchen nur die Wanderschuhe 
zu schnüren und für alle Fälle eine Mütze mit-
zunehmen, um ins Nüwa Hus zu gelangen und 
die Instrumente auszupacken.

«hexperimente – die bühne im avers», ku-
ratiert von Ina Boesch und Corinne Holtz, 
ist 2009/10 von der Gemeinde Avers, dem 
Kanton Graubünden, der Stiftung Stavros 
S. Niarchos Chur, der Cagliatscha Stif-
tung, der Artephila Stiftung, der Ernst 
Göhner Stiftung, Ortrud Nigg/Walidad 
sowie Pro Helvetia und Migros Kultur-
prozent unterstützt worden. 
www.hexperimente.ch

Avers-Juf ist ein Kulturobjekt von nationaler 
Bedeutung und ist Stück um Stück – dank en-
gagierter Menschen im Tal und mit der Unter-
stützung breiter Kreise – restauriert worden.

hexperimente ist ein Treffpunkt für Men-
schen inmitten des Avers, seiner wilden Schön-
heit und seiner exponierten Höhenlage an der 
Wetterscheide zwischen Nord und Süd. Was 
auf den Tisch und ins Glas kommt stammt von 
Produzenten aus dem Avers und von einer Win-
zerin aus der Bündner Herrschaft. Käse aus der 
umliegenden Alpwirtschaft, luftgetrocknetes 
Fleisch aus der höchstgelegenen ganzjährig 
bewohnten Gemeinde Europas, Brot aus der 
Backstube einer Bäuerin.

Wer hier gewesen ist, wird wiederkom-
men – so jedenfalls ist es jenem international 
gefeierten Bündner Musiker aus Sils Maria ge-
gangen, der 2011 für hexperiment IV ins Tal 
zurückkehrt: Jürg Kienberger – Sänger, Schau-
spieler, Bühnenmusiker, Ensemblemitglied der 

Crester Rheinbrücke, Teil der alten Averserstrasse. (Foto: Oskar Hugentobler)


