
KLAGENFURT : „SIMONE BOCCANEGRA“

Unsere Gruppe vor dem schönen Gebäude des Klagenfurter „Jubiläums Stadt Theater“

      Einen spätherbstlichen Tag verbrachten wir in der Kärtner Landeshauptstadt am 16. November. 
Nachdem wir im „Felsenkeller“ der Schleppe-Brauerei exzellent gespeist hatten, traf der 
vorhergesagte Regen NICHT ein, sodaß wir das bereits vorweihnachtliche Flair der Klagenfurter 
Innenstadt geniessen konnten. Der Christkindlmarkt war nämlich eröffnet worden, rund um den 
„Lindwurm“ und darüber hinaus viele adventliche Hütten mit Kunsthandwerk, aber auch Punsch und 
Glühwein…
    Die Aufführung des „Simon Boccanegra“ war musikalisch hervorragend – szenisch weniger 
gelungen. In der heutigen Zeit angesiedelt, mit Anzug und ( nicht kleidsamem ) „kleinem Schwarzen „

 

Im Felsenkeller genossen Petra OVCZARIC und Sohn Max , dahinter Viktor LANG , der mit Familie aus Villach
dazugestossen war und weitere „Amici“ Bier und mehr. Rechts unser Vizepräsident Prim. Dr. Helmut TEUBL,

beäugt von Maria LAZELSBERGERmit einer der herrlich knusprigen Stelzen…



für Amelia , einengenden hässlichen Wänden  - das Meer nur auf einem merkwürdigen Gemälde 
zeitweilig präsent – gab es kaum etwas zur genialen Musik passendes zu sehen. Dafür eine erhängte 
Puppe baumelnd in  der Bühnenmitte : zu Beginn und völlig unnötigerweise auch im letzten Bild! Es 
sollte Maria sein, die Mutter Amelias. Dazu mußte eine arme 23 jährige, sehr geduldige, Stute 
zeitweilig auf der Bühne stehen.Warum?? 
    Prim. Dr. Helmut TEUBL, Brigitte FISCHER, Johanna REITER-BRANDL, Traude BOGNER, Leonie STANGL
und Ing. Irene RITTER vor dem Lindwurm

     Orchester und Chor waren sehr gut, der Chefdirigent des Kärntner Symphonieorchesters, der 
Australier Nicholas Carter leitete den Abend sehr beschwingt. „Unser“ Vittorio Vitelli bot als 
Protagonist eine vorzügliche Leistung: perfekte Italianita und Stilgefühl und vor allem eine makellose 
Phrasierung a la des grossen Piero Cappucilli!  Einen ausladenden Baß mit schönem Legato und gute 
Bühnenpräsenz bot der aus Split stammende Luciano Batinic, dem wir gerne bald wieder begegnen 
möchten. Selene Zanetti – Kabaivanska-Schülerin- war die Amelia mit angenehm gefärbtem, 
ausladendem Sopran, der zu schönen piani fähig ist, in den Forte Höhen noch der Rundung und 
weniger Druck  bedarf. Über äußerst höhensichres, sehr kräftiges Material verfügt der Amerikaner 
Robert Watson, an Legato und Verdi-Phrasierung fehlt es allerdings noch ziemlich – er war Gabriele 
Adorno. Fabelhaft donnerte Csaba Szegedi seine Flüche und Verwünschungen ins Auditorium – sein 
kräftiger, gut sitzender Bariton war für den Paolo eine Luxusbesetzung! Auch Evert Sooster als Pietro 
ließ aufhorchen.

   

Selene ZANETTI, Maestro Nicholas CARTER, Vittorio VITELLI, Luciano BATINIC und Csaba SZEGEDI
Zum Schluß großer Jubel!  Nachher kam Vittorio Vitelli zu uns in den Bus sich zu verabschieden und 
brachte auch Luciano Batinic mit. Um 1.40 waren wir zurück in Neunkirchen,  ein langer, aber 
ereignisreicher Tag lag hinter uns…
                                                                    Luciano BATINIC und Csaba SZEGEDI links und rechts unser 
VITTORIO mit LUCIANO im Hintergrund in unserem Bus


