
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

27. Oktober 2012 

Geständnis eines Hexers 

 

Zum Sterben Hex: Sylwia Zytynska und Christian Uetz in Gottlieben. (Bild: Severin Schwendener)  

GOTTLIEBEN. Das zweite Gastspiel der «Hexperimente» im Bodmanhaus hat den Besuchern 
den einzigen verurteilten Hexer nähergebracht. Christian Uetz und Sylwia Zytynska fesselten 
mit einem intensiven Geständnis. 

SEVERIN SCHWENDENER 

Dass die Hexen aus der Vergangenheit des bündnerischen Avers auch im Unterland umgehen, haben 
die interessierten Besucherinnen und Besucher vor einer Woche bereits im Bodmanhaus erfahren 
können – Melinda Nadj Abonji und Balts Nill haben mit ihrem Stück «Verhör» eine beklemmende 
Atmosphäre erzeugt. Vorgestern nun folgte das Geständnis eines Hexers. Der aus Egnach stammende 
Christian Uetz hat mit der Perkussionistin Sylwia Zytynska den einzigen aus Avers dokumentierten 
Hexenprozess gegen einen Mann aufgearbeitet und im Stück «Zum Sterben Hex» zu einem obsessiven 
Monolog verarbeitet. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kunstprojekt aus den Bergen 

Entstanden ist er bereits 2011, im Rahmen der jährlich stattfindenden «Hexperimente» in Avers. 
«Hexperimente» ist ein interdisziplinäres Kunstprojekt, das seit 2009 jeden Sommer mit einem Stück 
aufwartet; als Grundlage dient jeweils eines der vierzehn erhaltenen Gerichtsprotokolle der um 1650 
stattgefundenen Hexenprozesse. Ziel der Auftragsarbeiten ist, die Hexenprozesse in einer 
zeitgemässen Form auf die Bühne zu bringen, wobei sich Wort und Musik auf Augenhöhe begegnen 
sollen. Mit den Stücken beauftragt werden jeweils Künstler aus dem Bereich Literatur, Musik oder 
Theater. Uetz, dem 2005 der Thurgauer Kulturpreis verliehen worden ist, stützte sich für den Text des 
Stücks «Zum Sterben Hex» in einem ersten Teil auf den genauen Wortlaut der in Avers vorhandenen 
Protokolle. Untermalt von den Rhythmen und Klängen der Perkussionistin Sylwia Zytynska gesteht 
der angeklagte Hexer den Richtern und den Zuschauern, wie er dem Teufel anheim gefallen sei. 

«Wollust gänzlich kalt» 

Der habe ihn in der Gestalt einer Frau zur Unzucht verführt, wobei «die üblicherweise dem ehelichen 
Beischlaf innewohnende, warme Wollust gänzlich kalt» gewesen sei. Des weiteren habe er der Kirche 
abgeschworen, weil er sich ganz in den Tempel der Leiblichkeit begeben habe. Man hört aus diesen 
originalen oder von Originaldokumenten inspirierten Aussagen viel von den Werten heraus, die 
damals vorherrschend waren. So war das Abwenden von der Kirche eine Todsünde, während die 
Sexualität als solche grundsätzlich des Teufels war. Uetz nimmt dann diesen Verstoss gegen die Werte 
des siebzehnten Jahrhunderts, um im zweiten Teil seines Geständnisses die Vergehen des Hexers in 
einem zeitgenössischen Licht zu betrachten, respektive seine Beichte mit «moderneren» Vergehen zu 
ergänzen. Entstanden ist ein heftiger, sexuell aufgeladener Monolog, in dem Uetz seine Vergehen in 
aller Intensität beichtet, während Sylwia Zytynska mit ihren Rhythmen einen äusserst wirkungsvollen 
Kontrapunkt setzt. Hoch präsent, sind ihre Klänge niemals aufdringlich und dennoch zentral für die 
drückende Stimmung, die dieses Geständnis erzeugt. 

Enden wird das Geständnis natürlich mit der Hinrichtung – die verurteilten Hexen sind allesamt 
enthauptet worden. «Doch erst dann», ruft der Hexer ins Publikum, «erst dann wirst du frei sein! Frei, 
frei, frei.» 

 


