Jan-Hendrik
Rootering
telbarzum Hezen, und es ist nur
schade, daß der ausgebuchte
opernsängerfür das Lied wenig
Zeit findet,eben weil er es sehr
ernsl nimml und nicht nebenbei
abtunmag. Dabeiist er auf einen
einzigenKlavierpartner
fixiert,den
Münchner Pianisten Hermann
Lechler,mit dem er sichzu einem
Duo verschmolzen
musikalischen
fühlt. Einzige Ausnahme:Prof.
Sawallisch.
Um ganzverschiedene
Ausdrucksweisendemonstrieren
zu können,wurdenzwei weniger
bekannte Straussliedergespielt,
Jan-Hendrik
Rooteringist 1950 in
von deneneines ernst und eines
Flensburgals Holländergeboren
heilerist. "Ach Lieb,ich muß nun
und schien aufgrund seiner
scheiden"
und "FürfunfzehnPfensingenden Vorfahren genetisch
nige".Das ersteder beidenLieder
zum Sängerbestimmt.Der Vater,
war ganz spontan ausgewählt
HendrikusRootering,als Tenor
engaworden,weil auf der LP nochein
u.a.am Gärtnerplatztheaier
giert, wußte um die SchwierigPlatz von wenigerals 2 Minuten
und Foto:K. Katheder
war, und konnie von dem
keiteneiner Sängerlaufbahn
gleichgestimmten Künstlerpaar
riet dem Sohn zur Ausbildungin
einem bürgerlichenBeruf. Jan- Auf Gelsenkirchensollte ein ungeprobtübernommenwerden.
Hendrik Rootering wurde ein Engagement
in Düsseldorf
folgen. Rooteringwollte dann noch das
erfolgreicher
Exportkaufmann
und Als aber IntendantBarfußhörte, Strausslied"Allerseelen"hören,
ins Berufsleben daß der junge Sängernur zwei weil hierein nur zum Einstimmen
hatdiesenEinstieg
nie bereut.ln den erstenJahren Jahre bleiben wollte, sagle er gedachtesLied vom Aufnahmewußteer,daß er wütend:"DannkönnenSie gleich team als so schön emofunden
desSängerlebens
jedezeitdie Kehrtwendunggehen!" Rooteringsang fünfmal wurde,daß man es festhielt.Aus
notfalls
zurückvollziehen
konnte,und das und wurde dann von Sawallisch der VVinteneisehörten wir ein
gab ihm ein Gefühl von Unab- mit offenen Armen empfangen. vergleichsweise
munleresBeispiel:
hängigkeit. Natürlich war der SechsJahre lang war er fest im "DiePost".
tenorsingendeVater auch der MünchnerEnsemble.Sawallisch,
unseres
Ausbilder
der Stimmedes Sohns, Mehtaund Levinesind Dirigenten, Zum Persönlichkeitsbild
der daher,wie er schezendsagt, beidenener sichwohlfühlt.
Gastesgehörtnatürlichauch der
der Professor )
seineleichteHöhehat. Nachdem
Gesangspädagoge,
Studium in Hamburgführt den "Seit1987gastierter internationalan derMusikhochschule
München.
jungen Bass das erste Engage- in fast allen Fachpartienvon Wohl dem Studenten,der das
ment nach Gelsenkirchen.
Das WagneC',schreibtder Harenberg Glück hal, einem so gewissenzu sein!
Debütfindetvorherals Eremitim opernführer.RooteringsReper- haflenKönneranvertraut
Freischützbei den Sommerfest- loire ist aber damit keineswegs Rooteringarbeitet intensivstund
hinaus
spielenin Eutinstatt.Der Auftritt ausreichendumschrieben,man weit übersein Stundensoll
gestaltetesich eher artistisch- denkenur etwaan den Ochs auf mit seinen Schülern.Er schaut
komisch.Es regnete,der Boden Lerchenauaus dem Rosenkava- nichtaufsHonorar,wennihm eine
war völlig aufgeweichtund der lier. Daß er auch im italienischen Sachegefälltund Freudemacht,
Eremitim weißenGewandrutschte Fach zuhause ist, bewies die wie die Rolle des Petrusbei der
aus und landete auf seinem Moderatorin
am Beispielder Arie Aufftihrung von carl orffs Der
Hinterteil,
was natürlichallgemei- des Vatersaus VerdisLuisaMiller. Mond in Andechs. Uberhaupt
in das der Die eindrucksvolleAufnahme empfindetRooteringsein Singen
nesGelächler
auslöste,
Sängereinstimmte.
In der Neuin- stammlvon einer Aufführungan nichtals berufliche
Arbeit,sondern
szenierungdes Frelschüfzunter der Met unter James Levinemil einfach als Glück. "Es ist eine
oDerhal Domingo, Chernov u.a. Einige Gnade, daß ich es darf'. Wie
ZubinMehtaan "unserer"
er wiederdie Rolledes Eremiten besondersschöne musikalische schön, wenn ein Sänger seines
übernommen,
wobei er in einer Eindrückebrachteuns das Ge- Rangesso etwassagt.
Gewandungerscheint,die der sprächzum Thema"Liedgesang".
Stimme
lngeborgGiessler
Lebensführung
eines Einsiedlers Die warme,ausdruckstiefe
Und nun singter des Sängerssprichtganz unmitmehrentspricht.

Diesmal hatte Monika BeyerleScheller
einenleichtenEinstiegins
lnterview:Sie brauchtenur die
IBs-Festschriftauf Seite 11
aufzuschlagen
und schonlächelte
ihr das jugendlicheBildnis ihres
cesprächsparlners
vom 3.2.1982
entgegen.
Inzwischen
ist aus dem
'Jungen Bass im Münchner
Ensemble"
Jan-Hendrik
Rootering
ein auf allen Ooernbühnender
gefeierter Sängerstar
Welt
geworden.

hier in den Me,bfersingemsehr
erfolgreich
den HansSachs,eine
Rolle, die ihn nicht nur als
Leistungsbeweis,
sondern wegen
ihrermenschlichen
Größeanzieht.

