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KLAGENFURT: Kammer-
lichtspiele: Di/Mi: „Patricks
Trick“, 10.30. –VILLACH:
neuebuehne:Di/Mi: „Viel
gut essen“, 20. – Freihaus-
gasse:Mi: Kinderliteratur-
festival „Lesestadt“: 8.30.

Klagenfurt: „Patricks Trick“ als grandiosesWalTzwerkTheater für Klein &Groß!

Behindert zu sein ist ganz normal!
Was für eine große Ge-
schichte ist das, die Thea-
ter WalTzwerk mit seiner
neuen Produktion da er-
zählt. Wie unglaublich
leichtfüßig, witzig, berüh-
rend und poetisch kommt
dieses schwierige Thema
daher, das mit dem Stück
von Kristo Šager „Patricks
Trick“ der Trisomie des
Bruders entgegenhält.
Patrick wünscht sich

einen großen Bruder. Dass
er einen kleinen bekommt,
stört den Elfjährigen ebenso
wenig wie die den Eltern ab-
gelauschte Nachricht, dass
Philipp behindert sein wird.
Angesichts der drohenden
Sprachlosigkeit holt sich
Patrick Rat ein: Vom besten
Freund, vom gefürchteten
„Feind“, von Professoren,
dem Boxtrainer und der be-
einträchtigten Gemüsefrau,
für die feststeht: „Behindert
zu sein ist ganz normal!“
Nicht „normal“, sondern

kongenial sind „Patrick“
Christopher Ammann und
Markus Achatz als ungebo-
rener, doch realer Bruder ein
virtuoses Rollenwechsler-
Bühnengespann, das virtuos
und mühelos zwischen er-
wachsener Beratschlagung
und kindlicher Reflexion
pendelt, ohne sich auch nur
ein einziges Mal im Ton zu
vergreifen.
Sarah Rebecca Kühl lie-
fert mit ihrem feinnervigen
Umgang mit dem Tabuthe-
ma Behinderung ein blen-
dendes Regiedebüt ab, das
dem Stoff mit nötigem Res-
pekt begegnet, ohne feine
Zwischentöne, berechtigte
Ängste und tiefe Weisheiten
in Gefühlsduselei oder Be-
deutungsschwere zu erträn-
ken. Jazzsängerin Katrin
Rumberg schenkt beseelter
Bruderliebe live am Klavier
eine vollmundige Stimme.
Was bleibt, ist eine Stunde
besten Kindertheaters, das
länger nachwirkt als man
schaut. Sehenswert! Auch
für Erwachsene. Irina Lino

Lyrisches Musiktheater zum Saisonstart imTeatroVerdi:

Klassischer Belcanto für Bellini
Vincenzo Bellini schenkte demMusiktheater in der
kurzen Zeit seines Schaffens große Opern mit herrli-
chen Belcanto-Arien, die nicht zuletzt durch Maria
Callas berühmt wurden. Das Teatro Verdi in Triest
steht aktuell ganz im Zeichen der lyrischen Oper,
Freitag gab es den Auftakt mit Bellinis „ I puritani“.
Im romantischen Melo-
dram ist Herzschmerz un-
abdingbar, so dreht sich
auch bei den „Puritanern“
alles um die Liebe zwischen
der Puritanertochter Elvira

und dem königstreuen Ar-
turo. Die Bühne ist einer
Festung nachempfunden,
die durch Leitern und Stie-
gen dem eher statischen
Stück Dynamik ermögli-

chen. Das Regieduo Katia
Ricciarelli und Davide Ga-
rattini Raimondi setzt vor
allem den innigen Schönge-
sang in Szene. „Elvira“ Ruth
Iniesta singt sich nach und
nach in Hochform undmeis-
tert Höhen wie Belcanto
bravourös. Als stimmgewal-
tiger Tenor mit weichem
Timbre erntet „Arturo“ An-
tonio Siragusa viel Applaus.
Der stimmstarke Chor ver-
leiht dem Stück zusätzliche
Dramatik und ist Gegensatz
zum eher spärlich besetzten
Orchester, das man sich oft
etwas klarer gewünscht hät-
te. Bis 24. 11. Tina Perisutti
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Glänzen als ungleiches Brüderpaar & Rollenwechsler: Christopher Ammann, Markus Achatz

„I puritani“ imTeatroVerdi: Antonio Siragusa, Ruth Iniesta
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