
Das Offenbach-Jahr geht zu 
Ende, Silvester naht: Es ist 
der ideale Zeitpunkt, um die 
schöne Helena auf die Bühne 
zu bitten. Der Ehebruch von 
der Operettenheldin führt ja 
auch nicht zum trojanischen 
Krieg, sondern zum grossen 
Appplaus für einen aspekt-
reich unterhaltsamen Abend.

Achilles leidet an seiner Ferse, 
Agamemnons Sohn Orest ist 
ein Lotterbube, Ajax hat einen 
Klonbruder,  was das griechi-
sche Heldentum nicht eben ve-
mehrt, und die Ehe des frisch 
gekürten Spartaner Königs 
Menelaos und seiner Frau He-
lena ist bös in der Krise. 

Offenbachs Persiflage der 
homerischen Geschichte und 
Satire auf das Paris seiner Zeit 
ist auf der St., Galler Bühne für 

vieles gut. Trumps Stormy Da-
niel und seine Mauer haben da 
ebenso Platz wie Angela Mer-
kels Herz für Griechenland. Ein 
paar helvetische Tupfer fehlen 
nicht im deutsch gesprochenen 
Dialog, der auch ein paar Salz-
körner mehr vertragen würde.

Offenbachs Schatztruhe
Gesungen aber wird französisch 
nach der neuen Gesamtausga-
be der Werke, die vor zwanzig 
Jahren begonnen wurde und 
inzwischen 35 vollständige 
Bühnenwerke umfasst, dazu 
fast 80 weitere Einzelnummern 
aus Offenbachs opéra-bouffes 
und opéra-comiques, zahlrei-
che Konzertstücke, Kammer-
musik und mehr – der «Mozart 
der Champs-Elysées» ist noch 
immer zu entdecken. «La Belle 
Hélène» (1864) allerdings ge-

hört zu den etablierten Werken 
und die Titelrolle gehört   – na-
türlich, möchte man sagen – zu 
den attraktivsten und begehr-
testen Operettenpartien.

Die Schweizer Mezzosopra-
nistin Marie-Claude Chappuis 
gibt in St. Gallen ihr Rollende-
but, souverän in Darstellung 
und Gesang. «Il nous faut de 
l'amour», schmachtet sie, und  
das klingt mehr nach roman-
tischen  Gefühlen als nach 
Sex-Appeal.  Aphrodite hört ihr 
Gebet, ob sie ihr den richtigen 
schickt, ist noch die Frage. 

Kehle und Becken
Es ist Paris, der «homme à la 
pomme», dem die Göttin für 
sein Urteil die schönste Frau 
versprochen hat. Der trojani-
sche Prinz, der da auf der ho-
hen Welle herbeisurft, ist ganz 
der  Mann der eindeutigen Ab-
sichten. Gustavo Quaresma 
äussert sie nicht nur mit der 
tenoralen Höhenlust und spru-
delnden Tönen, mit «Éhové!» 
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Champagnerlaune mit Standpauke

Mit Machtsymbolik und Monstrwelle  – die St. Galler Bühne versetzt die homerischen Helden surreal ins moderne Polit-Milieu.  Bilder: Andrea J. Etter 

Eigentlich läuft hieralles falsch: 
Pascale Pfeutis grosser Auftritt.  



und Oktavsprünge aufs hohe B, 
sondern auch mit den Zuckun-
gen des Beckens.  
Der Frivolität ist die Offenbach-
sche Helana als Vertreterin der 
Bourgeoisie nicht gerade sou-
verän gewachsen. Aber gegen 
die  «fatalité» hat Mikes Astro-
TV kein Rezept. Der Guru Kal-
chas (David Maze) jedoch hat 
die Chemie, so dass die Bett-
szene dann vielleicht nur ein 
Traum ist. Der Traum ist das  
Duo, Herzstück der Oper, etwas 
zähflüssig phrasiert das Andan-
te, dann prickelnd im hüpfenden 
Sechsachtel. 

Doch Menelaos kommt un-
zeitig zurück aus Kreta (selber 
schuld!), und er begreift. Kon-
fus zwar, aber die Frage, ob es 

wirklich nur ein Traum war, treibt 
ihn im letzten Akt um: Es war 
traumhaft, antwortet die Gattin. 
Wie  Riccardo Botta den tumben 
und eben genügsam selbstver-
liebten König singt und spielt, 
ist das komödiantische Highlight 
des Abends, und das «Trio pa-
triotique» mit Kalchas und Aga-
memnon (Shea Owens) ist eine 
Glanznummer. 

Die Abräumerin
Der politische Disput gipfelt im 
königlichen Tweet «Je m'fiche 
de mon pays», und diese 
Verwurstung der Macht lässt 
überraschend Bacchis, Helen-
as Vertraute, die Aufführung 
unterbrechen. Es  folgt eine 
feministische Standpauke im 

rhetorischen und im Couplet so 
kabarettistisch wie opernhaft 
süffigen Klardeutsch. Die Musi-
kerin und Schauspielerin Pasca-
le Pfeuti ist mit diesem Auftritt im 
doppelten Sinn die Abräumerin 
des Abends.

Da betrifft nicht wenig an sze-
nisch bildstark-witzigem Auf-
wand (Bühne: Jürgen Kirner), an  
fantasievoll entlarvendem Kos-
tüm (Kristopher Kempf) für Ans-
gar Weigners bunte, aber nicht 
überbordend klamaukige Insze-
nierung. Dazu gehört weiteres 
schräges  Personal  im Herren-
anzug. Die Tanzkompanie ist mit 
skurriler Revue (Choreografie: 
Sabine Arthold) reichlich be-
schäftigt, und auch der Chor ist 
vielfältig präsent, folgsam  ju-

belnd und bacchantisch ausser 
Kontrolle – was das Spiel an-
geht. Musikalisch herrscht unter 
der Leitung von Nicolas André 
gute Koordination, der verspro-
chene Champagner aus Offen-
bachs Noten sprudelt, vielleicht 
dass die Flasche noch ein- zwei-
mal geschüttelt werden darf. 
Aber schön zu hören, wie genau  
Offenbach das Opernuniversum 
kennt, das dramatische Tremo-
lo, den lyrischen Schmelz, wie er 
sich auf Jodel und rossinische-
Dadaismen versteht, und wie er 
präzise Melodien als Gassen-
hauer serviert. Weitere Auffüh-
rungen stehen bevor – und die 
Champagnerlaune für Silvester 
scheint gesichert.

  Herbert Büttiker

Eine Urszene des bürgerlichen Lebens: Menelaos (Riccardo Botta) ertappt Helena  mit Paris (Marie-Claude Chappuis und Gustavo Quaresma).


