
hexperiment IX: Eine An-Klage – von und mit Knuth&Tucek 
Samstag, 15. August 2015, 18 Uhr, Nüwa-Hus, Avers 

 
Nicole Knuth und Olga Tucek stehen für scharfzüngige Satire und hohe Musikalität. 
Knuth&Tucek wollen es wissen und beschäftigen sich im Rahmen des Auftragswerks „Eine 
An-Klage“ erstmals mit historischen Quellen von (Hexen)Verfolgung. Damit betritt das Duo 
auch künstlerisch Neuland. Der Prozess der Kreation wird einerseits durch die Lektüre der 
transkribierten Protokolle angestossen. Diese sprechen die Sprache des 17. Jahrhunderts, eine 
Mischung aus damaligem Amtsdeutsch, Walserdeutsch sowie Italienisch und Rätoromanisch 
aus dem ans Avers grenzenden Sprachraum. Anderseits ist das Duo bekannt für seine 
genderbewussten Transformationen von Alltagsgeschehen und Tagespolitik. Aus diesen 
heterogenen Strängen spinnt es dieses Mal eine Geschichte, die in dem von ihm begründeten 
Format „Heimatfilmtheater“ erzählt werden soll. Diese Setzung verweist auf ein Verständnis 
von Gegenwartstheater, das Satire als Spielform der Verfremdung begreift und mit Stilmitteln 
wie Brechung und Überhöhung jeden Realismus untergräbt.   
 
Entsprechend hellhörig macht der Plot, den Knuth&Tucek in „Eine An-Klage“ erzählen 
werden: „Drei junge Menschen und ein iphone im Avers – auf leisen Teva-Sandalensohlen in 
den Fussstapfen der Averser Hexen wandelnd – erforschen, erfragen, filmen und finden sie, 
was sie nie zu glauben gewagt hätten, und werden immer tiefer in die finstere Vergangenheit 
hineingezogen. Ein rasanter Nachtflug auf dem Satirebesen, ein wirbelnder Tanz über den 
Abgründen des Hochtals, eine An-Klage gegen Ausgrenzung, Gewalt und Machtmissbrauch, 
brachialmusikalisch, stimmgewaltig, wild, widerborstig, weiblich. Und Luzifer ist auch 
immer dabei...“. 
 
Die Reihe „hexperimente“ wird kuratiert von Ina Boesch und Corinne Holtz. 
 
 
Nicole Knuth ist ins Theatermilieu hineingeboren worden. Ihre Mutter (Hannelore Fischer), 
ihr Vater (Klaus Knuth), ihre Grossmutter (Gustl Busch), ihr Grossvater (Gustav Knuth) – sie 
prägten Theatergeschichte des 20. Jahrhunderts. Nicole Knuth schloss an der 
Schauspielschule in Zürich in Regie ab, „um wenigstens ein bisschen etwas anderes zu 
machen als der Rest der Familie“. Sie ist bis heute überzeugte Freiberuflerin und wartete 
seinerzeit auf eine „Eingebung“. Diese kam, als sie 2001 auf die Sängerin Olga Tucek traf. 
Sie sollten auf dem Sustenpass eine Geburtstagsfeier aufmischen. „Wir sangen reizende, 
liebenswerte Lieder. Danach beschlossen wir, auf unterschiedliche Anlässe ausgerichtete 
Soirees anzubieten.“ Zu den Liedern gesellten sich Geschichten, zum Humor die „kleinen 
bösen Spitzen“. Das ist immer noch der Kern des Duos Knuth&Tucek, seine Inspiration die 
Realsatire von Politik und Alltag, sein Markenzeichen hohe Musikalität und theatralischer 
Witz. 
 
Olga Tucek ist „umzingelt von tschechischer Verwandtschaft und dem Lifestyle der 
Donaumonarchie“. Wie ihre Mutter wird sie Sängerin und schliesst ein Studium an der 
Hochschule für Musik Zürich/Winterthur ab. Statt sich am Klavier festzuklammern, greift sie 
zum Akkordeon. Nichts ist vor ihrer wandelbaren (Sing)Stimme sicher, keine Musik von 
ihren geistreichen Arrangements ausgeschlossen. Die Palette reicht von der Opernarie über 
das Chanson bis zur schweisstreibenden Volksmusik aus den Ländern der ehemaligen 
Donaumonarchie. „Musik transportiert Gefühle und Stimmungen“, so die Musikregisseurin 
des Duos, Musik „kommentiert, verführt, erzählt, untermalt, löst auf, schliesst ab.“  
 
Knuth&Tucek wurden mit den bedeutendsten Preisen ihres Genres ausgezeichnet: Salzburger 
Stier (2011), Cornichon (2013), Deutscher Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson/Lied/Musik 
(2014). 


