Jan-Hendrikund GeorgRootering
eines
Mit dem Betriebsdirektor
mitfühlenkonnten
ODernhauses
als der
die IBS-Organisatoren,
mit zahllosenTelefonatenfür
e
Peter Schreierherbeigeschafft
Ersatz.HermannWinkler. am
Morgendes 3. Februar 1982
wegeneiner,,ldomeneo"-Probe
am IBSauf seineTeilnahme
mußte.GlückAbendverzichten
licheMeisekonnten im Laufe
des Tages der junge Baß im
Münchner Ensemble, Janundsein BruHendrikRootering
der Georg, Spielleiteran der
BayerischenStaatsoper, als
werden.
Ersatzgewonnen
Die BrüderRooteringslammen
aus einerFamilie,in der Musik
schon immer die Hauotrolle
gespielt hat: Großvater und
Großmutter waren Sänger,
ebenso der Vater Hendricus
Rootering,der am Münchner
Gärtnerplatzthealerengagiert
war und heute noch Gesangslehrerundkünstlerischer
Berater
für seinensingendenSohn ist.
Die Familie Rooteringwohnte
damalsim HausPrinzregentenstraße70, unweitdes Prinzregententheaiers,
in dem JanHendrik im Orchestergraben
seine erste Opernvorstellung
(Hänselund Gretel)miterlebte.
Als eine Schandebezeichneten
es beide Brüder übereinstimmend,daß ein solcheinmaliges
Kulturdenkmal
in einem Land.
das sovielauf seineKulturhält.
zurRuineverfälli.
lhre künstlerischen Berufe
strebten
Jan-Hendrik
und Georg
Rooteringmit unterschiedlicher
Zielstrebigkeit
an.WährendJanHendrik zur Absicherungzuwurde
nächst ExDortkaufmann
und erst nach einigenJahren

Tätigkeitden Sprung
beruflicher
ins kalte Wasserwagte, ging
ceorg Rooteringgleich nach
als Volonlärans
Schulabschtuß
Theater.
Reiner Zufall ist es, daß die
jeta beidean
Rootering-Brüder
der MünchnerOper engagiert
sind.Jeweilsohne Wssen des
anderenhattensie sichzur glei-
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chen Zeit hier beworben.JanHendrikwarvorherin Gelsenkirengagiert,
chen und Düsseldorf
der Weg Georgsführte über
Krefeld,Hannoverund Zürich.
Beide sind froh, hier an der
zu sein,
Bayerischen
Slaatsoper
die sie für das erste Haus in
Deutschland
halten.
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bildetedas
NaheliegendeMeise
das zentrale
ThemaOpernregie
Themaan diesemAbend.JanHendrikRootefingbetonte,daß
er wenioerzwischenkonventionelleru-ndmodernerRegieunals zwischensinnloterscheidet
so ist er z. B.
ser undsinnvoller,
wegendessen
einWernicke-Fan
hervorragenderPersonenregie
im ,,Holländef'(nur warum in
?). Die Brüder
einemMöbellager
warensichdarineinig,daß sich
eine gute Regie meisl erhält,
wähauch bei Umbesetzungen,
rend sich eine schlechtebald
verliert,da die Sängerverständeinigesändern.Als
licherweise
SpielleiterarbeitetGeorcRoote'
ring im ldealfallzunächstmil
eng zusammen
dem Regisseur
völso daß er mit dem KonzePt
lio vertrautwird und so auch
im Sinnedes ReA-nderungen
gisseurs bei Umbesetzungen
vornehmenkann. Hat er nichl
mitgewirkt,
bei der Originalregie
die Inszeniemußer versuchen,
rung mit Hilfe von Regiebü.
etc.
chern,Videoaufzeichnungen
was für ihn
zu rekonstruieren,
eine durchaus faszinierende
Arbeitdarstellt.
Nach Zukunftsplänenbefragt,
gab Georg Rooteringan, hoffentlichbaldan kleinenTheatern
selbstRegieführenzu können
fühltsich
Rootering
Jan-Hendrik
Facham wohlsten
im deutschen
(seinstimmliches
Vorbildist der
junge Ridderbusch),
will in absehbarerzeit den Ochsin sein
undeines
aufnehmen
Reoertoire
Tagesvielleichtin das Heldeneinsteigen,
baritonfach
U. Ehrcnsberger

