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«Andrea Chénier»
Oper von Umberto Giordano
Die St.Galler Festspiele haben einen festen Platz 
in der Agenda jedes Opern-, Ballett- und 
Musikliebhabers: Einerseits steht mit Konzert 
und Theater St.Gallen ein Kulturbetrieb Pate, 
der für hochwertige Produktionen bekannt ist 
und einen ausgezeichneten Ruf geniesst. 
Andererseits ist der Klosterhof, das Weltkultur-
erbe mit unvergleichlicher Ausstrahlung, eine 
weltweit einmalige Örtlichkeit für ein Festival.

Vom 23. Juni bis 7. Juli 2023 wird erneut eine 
hochkarätige Oper aufgeführt: Eingeladen wird 
zu «Andrea Chénier» von Umberto Giordano 
(Italien, 1867–1948). 

Inspiriert von der Biografie des Dichters André 
Chénier verschmelzen in Umberto Giordanos 
veristischer Oper Dichtung und Wahrheit zu 
einem opulenten und packenden historischen 
Musikdrama: Im Mittelpunkt der Handlung, die 
von Französischer Revolution und Schreckens-
herrschaft der Jakobiner angetrieben wird, steht 
die fiktive Dreiecksbeziehung zwischen Chénier, 
der Aristokratin Maddalena und dem Revolutio-
när Gérard, der seine Autorität missbraucht, um 
sich seines Rivalen Chénier zu entledigen.

Mit einer musikalischen Collage aus historischen 
Tänzen, Musik aus der Zeit der Französischen 
Revolution und hochemotionalen lyrischen Arien 
schuf Giordano ein grosses Historienepos, mit 
dem die griechische Regisseurin Rodula 
Gaitanou, die 2019 für den International Opera 
Award nominiert war, ihr Schweiz-Debüt gibt.  
Am Pult des Sinfonieorchesters St.Gallen steht 
Chefdirigent Modestas Pitrenas.

Der LEADER widmet den St.Galler Festspielen 
auch 2023 eine Sonderausgabe. Darin werden wir 
nicht nur den Inhalt des Programms näher 
beleuchten, sondern uns auch mit den Themen 
von «Andrea Chénier» auseinandersetzen – 
Macht, Dekadenz und Liebe. Zudem werfen wir 
einen Blick hinter die Kulissen und beleuchten 
das Zusammenspiel zwischen Kultur, Wirtschaft 
und Politik.

Redaktionskonzept
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Die St.Galler Schutzheilige heisst 
Wiborada. Sie liess sich in einer 
Zelle einschliessen und verliess die-
se auch nicht, als die Ungarn 926 
in die Gallusstadt einfielen. Ihr Tod 
durch Barbarenhand machte  
sie zur Märtyrerin; 1047 wurde sie 
als erste Frau überhaupt heilig-
gesprochen.

Wiborada stammte aus einer vornehmen 
Thurgauer Familie. Schon früh entsagte 
sie weltlichem Glanz, lebte asketisch und 
wohltätig. Nach dem Tod ihres Vaters 
pflegte sie ihre kranke Mutter. «Auf einer 
Wallfahrt nach Rom zusammen mit ihrem 
Bruder, dem Priester Hitto, besuchte sie 
die heiligen Orte», erzählt die St.Galler 
Stadtführerin Maria Hufenus. Durch ihren 
Bruder eignete sie sich geistliche Bildung 
an; sie konnte die 150 lateinischen Psal
men auswendig.

ben war, vermuteten die Eindringlinge 
darin den Kirchenschatz. Als sie jedoch 
nichts fanden, erschlugen sie Wiborada.

«Ergriffen von der Gelübdetreue dieser 
Frau» schrieben die Mönche des Klosters 
lateinisch in ihr eigenes Professbuch: 
«Am 1. Mai wurde die Reklusin Wiberat 
von den Heiden getötet.» (Johannes Duft)

Um 960/70 verfasste der Klosterdekan 
Ekkehart I. die erste «Vita Sanctae Wibo
radae». 1047 erfuhr Wiborada als erste 
Frau die päpstliche Heiligsprechung. «Seit 
dieser Kanonisation durch Papst Cle
mens II. zählt sie unter dem zweifachen 
 Ehrentitel der Jungfrau und Märtyrin zu 
den Schutzheiligen St.Gallens», so Maria 
Hufenus.

Wiborada  
und die Ungarn

Maria Hufenus, Stadtführerin

Ernst Ziegler, Alt-Stadtarchivar

Der Vorarlberger «Hexenforscher» 
Manfred Tschaikner und der  
St.Galler Alt-Stadtarchivar Ernst 
Ziegler gaben 2003 «Die Zauberei- 
und Hexenprozesse der Stadt  
St.Gallen» heraus. Zwischen 1596 
und 1694 fanden in St.Gallen dreis-
sig Zauberei- und Hexenprozesse 
statt. Ziegler hat aus diesem Werk 
das Folgende zusammengetragen.

Über dieses 17. «Hexenjahrhundert» 
schrieb der St.Galler Geschichtsschreiber 
Georg Leonhard Hartmann 1818: «Nie  
war das Heer von Gespenstern und Hexen 
reger, als in diesem Jahrhunderte; so viel 
man aber auch hier der letztern verbrannte, 
darf man die wenigsten als unschuldige 
Verrückte bedauren, sondern sie hatten 
immerhin frefentliche Thaten verübt,  
die sie, auch ohne den vermeinten Bund  
mit dem Satan, zur Richtstätte würden 
gebracht haben.» – Tatsächlich hatten die 
wegen Zauberei oder Hexerei verurteil
ten Frauen und Männer oft auch noch an
dere Delikte wie Diebstahl oder Brand
stiftung verübt. Beispielsweise hatte Anna 
Hellerin, die 1691 verbrannt wurde, ihren 
ersten Ehemann vergiftet.

Sicher ist, dass in St.Gallen nicht von 
«Hexenwahn» gesprochen werden kann. 
Während der schlimmsten «Hexen und 
Teufelszeit» wurden von 1596 bis 1700 
hier über hundert Menschen als Mörder, 
Räuber, Diebe, Brandstifter usw. hinge

richtet. Zur selben Zeit fanden 30 eigentli
che Zauberei und Hexenprozesse statt, 
wobei «nur» in dreizehn Fällen die Todes
strafe verhängt wurde. Dank der Gelehr
samkeit in Abtei und Stadt St.Gallen 
herrschte eine kritische Haltung zu den 
Hexenprozessen vor.

Um als Hexe verurteilt werden zu kön
nen, mussten «Kriterien» erfüllt werden, 
die von berüchtigten «Hexenjägern» 
zusammengestellt worden waren: Eine 
Hexe musste mit dem Teufel einen Pakt 
abschliessen (Beischlaf pflegen). Man 
 erkannte sie dann am Satanszeichen oder  
Hexenmal; dieses glaubte man oft in 
 einem Muttermal zu erkennen. Mit den 
sogenannten «Instrumenten», Stab  
und Salbe, die sie vom Bösen Geist erhielt, 
konnte sie Schadenzauber treiben, Men
schen und Vieh verderben. Auch Wetter
zauber vermochte sie zu vollführen.  
Auf einem Besen ritt die Unholdin zu den  
Treffen mit dem Satan und anderen 
 Hexen und nahm an abgelegenen Orten 
am sogenannten Hexensabbat teil (in 
St.Gallen auf dem Freudenberg).

Um schliesslich als Hexe verurteilt wer
den zu können, mussten nicht alle «Kri
terien» erfüllt sein. Oft genügten zwei, drei 
Vorwürfe, um eine Frau oder einen Mann 
als Hexe oder Hexenmeister zu verdächti
gen, zu verurteilen und hinzurichten. Und 
oft genug wurde so einem Menschen der 
Prozess gemacht, der sich nicht konform 
und nach der Regel verhielt. Da kam es 
dann gelegen, wenn die Obrigkeit irgend
welche Anzeichen von Hexerei finden 
konnte …

St.Gallen  
und die Hexen

In Begleitung Abtbischof Salomons III. 
kam Wiborada 912 nach St.Gallen und 
 lebte in einer Zelle bei der Kirche St.Geor
gen auf den südlichen Höhen oberhalb 
des Klosters. «Andere Frauen folgten ihrem 
Beispiel. Unter ihrer Leitung bildete sich 
im Schatten des Gallusklosters eine Ge
meinschaft von Inklusinnen, d.h. in Zellen 
eingeschlossen lebenden Einsiedlerin
nen», so Maria Hufenus, auf die wir uns 
hier berufen. 

Nach vierjähriger Probezeit liess sich 
Wiborada von Salomon 916 in eine Zelle 
an der Kirche St.Mangen auf Lebenszeit 
einschliessen. Hier wurde sie zur weibli
chen Ratgeberin für Klerus, Adel und  
Volk Alemanniens. Ihr Name «Wiberat» 
bedeutet «Rat des Weibes».

Ihr wichtigster Rat ging an Abt Engil
bert (925–933). Wiborada kündigte ihm 
aufgrund einer Vision den Ungarneinfall 
für das folgende Frühjahr an und veran
lasste ihn, Bibliothek und Kirchenschatz 
rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.  
Maria Hufenus ist der Meinung, dass Wibo
rada aufgrund ihr zugetragener Berichte 
auf einen Überfall der Ungarn schloss. Um 
ihre «Offenbarung» zu begründen, be
nützte sie eine Vision. 

Am 1. Mai 926 fielen die Ungarn dann 
tatsächlich in St.Gallen ein, fanden aber 
nur ein leeres Kloster vor. Da Wiborada 
 ihrem Gelübde getreu in  ihrer Zelle geblie
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Helvetia Versicherungen zählt auch 
2022 zu den Hauptsponsoren der 
St.Galler Festspiele. Konzernleitungs-
mitglied  Roland Bentele verrät, 
was der Name der Versicherung 
mit der Schweizer Landesmutter 
Helvetia gemeinsam hat.

Roland Bentele, die diesjährige Oper 
der St.Galler Festspiele Giovanna d’Arco
erzählt die Geschichte der französi
schen Nationalheiligen Jeanne d’Arc. 
Wofür steht Jeanne d’Arc für Sie per
sönlich?
Trotz aller Unwägbarkeiten nimmt  Jeanne 
d’Arc ihr Schicksal in die eigenen Hände, 
verfolgt ihren Weg und bleibt ihrer Über
zeugung bis zuletzt treu. Eine inspirie
rende Vita und Stoff  für viele Geschichten 
und Legenden, künstlerisch umgesetzt 
als Bücher, Th eaterstücke und Opern. Für 
mich ist Jeanne d’Arc die Freiheitsliebende, 
die Konventionen bricht – eine nachhal
tige Heldin, die Spuren hinterlassen hat. 
Das ist beeindruckend.

Und welche ist Ihre Lieblingslegende?
Die Ringparabel in Lessings Nathan der 
Weise. Diese Geschichte ist aktueller denn 
je und handelt am Bespiel der verschie
denen Religionen von Toleranz und Gleich
stellung. Der Glaube, es gäbe nur eine 
 einzig richtige und wahre Religion führt 
zu Fanatismus, Fundamentalismus und 
Ausgrenzung. Und dieser Gedanke gilt ja 
nicht nur für die Religion, sondern lässt 
sich auf ganz viele Aspekte unseres Lebens 
anwenden. Das Akzeptieren anderer 
 Meinungen und Haltungen ist entschei
dend für ein fried und achtvolles Mit
einander.

Die Namensgeberin der Versicherung 
«Helvetia» ist ebenfalls eine mytho
logische Frauengestalt: Helvetia gilt als 
Landesmutter und Schutzpatronin 
der Schweiz. Ein starker Name für eine 
Versicherung …

Helvetia ist eine Kunstfi gur, erschaff en, 
um Identifi kation zu stiften und das 
 Miteinander in der Eidgenossenschaft zu 
stärken. Ihre Hochphase als prominente 
Persönlichkeit erlebte sie ab 1848, als die 
schweizerische Bundesverfassung in 
Kraft trat. Nur zehn Jahre später wurde 
unser Unternehmen unter dem Namen 
«Allgemeine VersicherungsGesellschaft 
Helvetia» gegründet. Die Namenswahl 
zeugt vom Selbstbewusstsein, das damals 
in St.Gallen an den Tag gelegt worden 
ist, während der Blütezeit der Textil und 
Stickereiindustrie.

Welche Werte teilt die Versicherung 
 Helvetia mit der Figur Helvetia?
Helvetia als Personifi kation der Schweiz 
wurde geschaff en, um Werte zu vermit
teln. Seit sie im 17. Jahrhundert das erste 
Mal in Erscheinung trat, steht sie vor al
lem für Einigkeit und Vertrauen zwischen 
der Schweizer Bevölkerung und ihrer 
 Heimat. Ihre Rolle hat sich aber durchaus 
dynamisch entwickelt: vom menschli
chen Abbild der Eidgenossenschaft über 
eine politisch orientierte Kriegerin bis 
zur «Helvetia auf Reisen» der Künstlerin 
Bettina Eichin am Rhein. Die symboli
sche Strahlkraft der Kunstfi gur Helvetia 
begeistert noch heute. Die Werte der 
 Helvetia Gruppe sind Vertrauen, Dynamik 
und Begeisterung. Dies lässt sich also 
durchaus mit der Figur Helvetia vereinen.

Helvetia Versicherungen unterstützt 
die St.Galler  Festspiele seit Beginn. 
 Welche Werte teilt Helvetia mit dem 
Th eater St.Gallen?
Bereits zum 17. Mal unterstützt Helvetia 
die St.Galler Festspiele als einer der vier 
Hauptsponsoren. Die Genossenschaft 
Konzert und Th eater St.Gallen hat es ge
schaff t, ein unvergleichliches Kultur
festival vor einer einzigartigen Kulisse zu 
etablieren. Damit zieht sie Liebhaber 
von Oper, Tanz und klassischer Musik weit 
über die St.Galler Stadtgrenzen hinaus an. 

Identifi kation stiften, 
das Miteinander stärken

Roland Bentele: 
Gesellschaftliche 
Verantwortung.

Die Partnerschaft von Helvetia Versiche
rungen und den St.Galler Festspielen 
 besteht bereits seit 2006 und fusst auf 
 gegenseitigem Ver trauen. Für uns als 
 Versicherung sind langfristige Beziehungen 
sehr wichtig – nicht nur in unseren kultu
rellen Engagements. Die Botschaft stimmt 
also: Unsere Partner und Kunden können 
sich auf uns verlassen.

Ebenso bekannt ist Helvetia für die Ver
leihung eines jährlichen Kunstpreises. 
Woher dieses Engagement für Kunst und 
Kultur?
Helvetia ist mit einfachen und klaren 
 Lösungen für ihre Kunden da – wir sind 
aber auch Spezialistin für ganz spezielle 
Anliegen. So hat Helvetia etwa das Versi
cherungsprojekt beim Bau des Gotthard
Basistunnels übernommen. Unser Spezia
listenKnowhow ist auch in Kunstkreisen 

bekannt. Einige unserer Underwriter sind 
Kunsthistoriker. Untermauert wird dieses 
Fachwissen mit der eigenen Kunstsamm
lung. Seit den 1940erJahren hat Helvetia 
eine fi rmeneigene Sammlung zeitgenös si
scher Schweizer Kunst aufgebaut. Die 
professionell kuratierte Kollektion umfasst 
mittlerweile mehr als 2000 Werke von 
über 400 Künstlerinnen und Künstlern. 
Als schweizweite Allbranchenversiche
rung haben wir eine gesellschaftliche Ver
antwortung. Diese nehmen wir im kultu
rellen Bereich noch so gerne wahr.

Nach zwei Jahren Pandemie und 
 aktuellem Krieg in der Ukraine: Ist das 
Sicherheitsbedürfnis der Versicherten 
 gestiegen – werden vermehrt neue Versi
cherungen abgeschlossen?
Was wir bereits sehen: Das Risikobewusst
sein der Bevölkerung hat in der Pande

mie zugenommen. Das ist mit ein Grund, 
weshalb die Schweizer Versicherer auch 
für das Geschäftsjahr 2021 auf eine erfreu
liche Prämienentwicklung zurückblicken 
können. Der Krieg in der Ukraine dürfte 
das Sicherheitsbewusstsein weiter stei
gern. Und ja, es gibt durchaus Bereiche, 
in denen wir ein erhöhtes Sicherheits
bedürfnis feststellen – etwa in der Cyber
kriminalität. Während der Pandemie und 
auch jetzt hat diese erwiesenermassen 
zugenommen. Die Nachfrage nach Cyber
Versicherungen ist bei uns insbesondere 
in den letzten Monaten angestiegen.
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Reto Müller: 
Kundenbedürfnis 
an erster Stelle.

Seit 2006 unterstützt die Credit 
 Suisse als einer der Hauptsponsoren 
die St.Galler Festspiele. Reto Müller, 
Leiter Region Ostschweiz bei der 
Credit Suisse, erklärt, was die Fest-
spiele so besonders macht und 
wie wichtig Persönlichkeit im Ban-
kenalltag ist.

Mit 
Herzblut 
dabei

In der Oper Giovanna d’Arco glaubt die 
Heldin Giovanna fest daran, dass 
sie auserwählt sei, Frankreich zu  retten, 
und spürt eine Art göttliche Mission. 
Welche «Mission» bzw. Strategie 
 verfolgt die Credit Suisse in der Ost
schweiz?
Die Situation an den Märkten ist derzeit 
anspruchsvoll, bietet aber auch Chancen, 
die es zu nutzen gilt. In Ergänzung zur 
persönlichen Beratung und zur Expertise 
unserer Mitarbeitenden verwenden 
 unsere Kundinnen und Kunden vermehrt 
digitale Angebote. Somit wird es in Zu
kunft häufi ger Interaktionen auf unter
schiedlichen Kanälen geben, was wir den 
Kunden gezielt anbieten. Unsere «Mis
sion» in der Ostschweiz ist konsequent 
darauf ausgerichtet, dass wir uns mit 
überzeugender Kompetenz diff erenzieren 
können. 

Giovanna d’Arco ist die italienische 
Ver sion der Legende von Frankreichs 
 Nationalheiliger Jeanne d’Arc. Was 
ist Ihre persönliche Lieblingslegende?
Spontan fällt mir dazu Heidi, das Mäd
chen aus den Bergen, ein. Mir gefällt 
 besonders die ausgeprägte Lebensfreude, 
die Heidi trotz einfachem Leben auf 
der Alp spüren lässt. Auch ihre Fürsorge 
für andere und das Plädoyer für ein Le
ben in der Natur sind beispielhaft. Alles 
Tugenden, auf die ich im hektischen 
 Geschäftsalltag durchaus mehr Augen
merk legen kann.

Was zeichnet für Sie Jeanne d’Arc aus – 
und wie stark kann eine Mitarbeiterin 
oder ein Mitarbeiter der Credit Suisse im 
Arbeitsalltag ihre oder seine Persönlich
keit einbringen?
Jeanne d’Arc wird nachgesagt, dass sie 
unter anderem diplomatisch, selbstbe
wusst und leidenschaftlich war. Dies alles 
sind Eigenschaften, die ich auch ausge
prägt bei unseren Mitarbeitenden wahr
nehme. Unsere Kundinnen und Kunden 
schätzen die Fachkompetenz und vor 
 allem das Herzblut, das unsere Beraterin
nen und Berater für ihre Aufgabe ein
bringen. Selbstverständlich gibt es aber 
auch ausreichend Spielraum, um die 
 eigenen Ausprägungen im Sinne des Kun
den einzubringen. 

Und was heisst das für Sie persönlich?
Ich arbeite nun bereits über 28 Jahre bei 
der Credit Suisse und konnte viele ver
antwortungsvolle und spannende Rollen 
ausüben. Meine Freude und Begeisterung 
basieren zu einem grossen Teil darauf, 
dass ich interessante Aufgaben hatte, bei 
denen ich mich einbringen konnte und 
in der persönlichen Entwicklung unter
stützt wurde. Deshalb ist es für mich auch 
selbstverständlich, vermehrt als Mentor 
zu wirken und junge Talente zu fördern 
oder mit meiner Erfahrung zu unterstützen.

Muss (oder darf) man da auch einmal 
«den Helden spielen», sprich sich ganz 
besonders für seine Kunden einsetzen?
Das Kundenbedürfnis steht klar an erster 
Stelle. Wir alle streben danach, die sprich
wörtliche Extrameile zu gehen. Wenn 
die Kunden unsere Leistungen danach als 
«heldenhaft» bezeichnen, ist das natür
lich die schönste Wertschätzung, die man 
sich vorstellen kann. Obwohl sich der 
Bankenalltag grundsätzlich an klaren Vor
gaben orientiert, ist insbesondere die 
 persönliche Beratung dazu da, eine indivi
duelle Note einzubringen mit dem Ziel, 
Kunden positiv zu überraschen.

Der persönliche Kundenkontakt ist 
für die Credit Suisse also trotz fort
schreitender Digitalisierung ein wich
tiger Pfeiler?
Als Regionenleiter bin ich überzeugt, 
dass der persönliche Austausch und eine 
individuelle Betreuung in Zukunft den 
Unterschied ausmachen werden. Unsere 
Mitarbeitenden und ihr Expertenwissen 
werden zudem weiter an Bedeutung ge
winnen, weshalb wir gezielt in Schulung 
und Weiterentwicklung investieren.

Worauf freuen Sie sich persönlich am 
meisten bei den diesjährigen St.Galler 
Festspielen?
Ich freue mich sehr, wieder einmal live 
einen Kulturanlass mit vielen persönli
chen Begegnungen zu erleben. Besonders 
gespannt bin ich aber natürlich auf die 
Inszenierung der Oper Giovanna d’Arco
und die unvergessliche Musik von Verdi 
vor der einmaligen Kulisse der St.Galler 
Kathedrale.

Ist die Verbundenheit mit den Festspie
len auch gleichzeitig ein Bekenntnis der 
Credit Suisse zum Standort St.Gallen?
Der Standort St.Gallen ist sehr wichtig, 
weshalb wir letztes Jahr unsere Geschäfts
stelle umfassend modernisiert und 
mit diversen digitalen Elementen ergänzt 
haben. Neu stehen unseren Kundinnen 
und Kunden neben einem breiten Bera
tungsangebot auch ein frei zugäng licher 
CoworkingBereich sowie eine  Eventzone 
zur Verfügung. Wir off erieren unsere 
Dienstleistungen übrigens schon seit über 
140 Jahren in der Gallusstadt.

Reto Müller, die Credit Suisse ist seit 
 Beginn der Festspiele als Haupt
sponsorin dabei. Weshalb unterstützen 
Sie als Bank gerade diese kulturelle 
V eranstaltung?
Bei ihren Sponsorings setzt die Credit 
 Suisse auf Qualität, Nachhaltigkeit und 
eine partnerschaftliche Beziehung. All 
diese Faktoren sind bei der Partnerschaft 
mit den St.Galler Festspielen garantiert. 
Qualität bedeutet für uns, exzellent zu 
sein und Herausragendes zu leisten. 
 Genau das ist den St.Galler Festspielen 
immer wieder eindrücklich gelungen.
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