
Die Cosiwar ihr Schicksal
Amanda Roocroft und Manfred Hemm

C

Am 1g.Mätz hatten sich zahlreiche
Mitglieder des IBS im Hotel Eden-
Wolff eingefunden, um an dem
von Dorothea Zweipfennig geführ-
ten Interview mit dem Sängerehe-
paar teilzunehmen. Am Anfang
stand der künstlerische Werde-
gang: Manfred Hemm stammt aus
Mödling bei Wien und war Mitglied
der Sängerknaben des Wiener-
waldes. Nach dem Stimmbruch
wirkte er in einem Kirchenchor mit,
der sich aus ehemaligen Mitglie-
dern der Sängerknaben zusam-
mensetäe. lm Alter von 16 Jahren
wurde er an das Konservatorium
von Wien aufgenommen. Nach
Beendigung des Studiums
debütierte er als Figaro in
Klagenfurt. Von 1984 bis 1986 war
er dann in Augsburg voMiegend
für Mozartrollen engagiert, aber
auch für Musical und Ooerette.

Amanda Roocroft. in Manchester
geboren, entschied schon im Alter
von 8 Jahren, daß sie Sängerin
werden wolle. Die Eltern unter-
stülzten den Wunsch der Tochter.
Am Konservatorium erregte sie mit
ihrer schönen Stimme und
ausdrucksstarken Interpretation
der Fiordiligi in Cosi fan fuffe die
Aufmerksamkeit von Agenten und
Managem. Zwei Jahre später
debütierte sie in London als Sophie
im Rosenkavalier. Seither hat sie
an vielen Opemhäusern der Welt
gesungen. Dennoch sollte die
Fiordiligi eine Art Schicksalspartie
für sie werden in Dieter Dom's
Inszenierung an der Bayerischen
Staatsoper. Dabei lernte sie ihren
Ehemann kennen, den Baßbariton
Manfred Hemm, der den
Guglielmo sang. Dieter Dorn und
seine Aöeiten an der Staatsoper,
Cosi fan fulfe und Le nozze di
Figarc, standen dann im
Mittelpunkt der Diskussion um die
Zusammenarbeit mil Regisseuren,
daq Aufgreifen und Umsetzen von
ldeen. Beide Künstler haben von
den genannten Produktionen
künstlerisch orofitiert. indem ihnen
durch Dorn vermittelt wurde, wie
die Charaktere außerhalb jeden
Schablonendenkens emotionale

Strukturen und Wesenszüge an-
nehmen können. Frau Roocroft
wies darauf hin, daß bei der cosi
sechs Darsteller eine enge und
intensive künstlerische Zusam-
menaröeit pflegten und gemein-
sam ein von vorgefertigten ldeen
freies Konzept erarbeiten konnten.
Manfred Hemm faßte diesen
Umstand in die Dassenden Worte:
"Man konnte sich gegenseitig ins
lnnerste der Seele blicken." Die für
das Publikum ein wenig enttäu-
schend ausgefallene Inszenierung
von Le nozze di Figaro wurde von
beiden folgendermaßen begründet:
Die schablonenhaft angelegten
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Charaktere dieser oper entspre-
chen den Vorstellungen der opera
buffa und stehen gleichsam als
Karikaturen in der Commedia dell'
arte-Tradition. Die ldee Dorn's,
auch hier alle menschlichen Emo-
tionen offenlegen zu wollen und
die innerslen Gefühle sichtbar
machen zu müssen, gelang aus
mehreren Gründen nicht.

Manfred Hemm hatte Gelegenheit,
sich in München in zwei Belcan-
torollen vorstellen zu können,

nämlich als Basilio und Heinrich
Vll. Seine Traumrolle wäre der
Don carlos Philipp. Doch auch
Wagner und Strauss sieht er als
Herausforderung. Als Vorbilder
nennt er Ezio Pinza und natürlich
Cesare Siepi. Demnächst wird er
als Kuno sowohl an der Scala als
auch in Paris debütieren, eine
Rolle, die er auch schon in London
gesungen hat.

Amanda Roocroft ist in München
u.a. auch in der schwierigen Parlie
der Amelia Grimaldi in srl4?on
Boccanegra zu hören. Sehr inter-
essant ezählte sie über die gute
musikalische Zusammenarbeit mit
dem italienischen Dirigenten Fabio
Luisi. Um den Ansprüchen dieser
Partie gerecht werden zu können,
benötigt die Interpretin eine her-
vorragende Technik. Nach anfäng-
licher Skepsis des Dirigenten, ob
eine so junge Sängerin in der Lage
sei, diese Partie zu bewältigen,
zeigte sich Fabio Luisi beeindruckt
von dem Talent und der
perfektionierten Arbeitsweise der
Künstlerin. lhre Jugendlichkeit und
stimmliche Kompetenz ermög-
lichen es ihr, jeder Rolle die
entsprechende Glaubwürdigkeit zu
verleihen. Als Wunschpartien
bezeichnet sie die Butterfly, die
Elisabeth im Don carlos und dle
Desdemona, die sie unter der
musikallschen Leitung von Zubin
Mehta auch bald in München
singen wird. Die lyrischen Partien
des italienischen Faches oassen
gut zu ihrem Timbre und Stimm-
typus. Das große Vorbild, sowohl
von den stimmlichen Möglich-
keiten als auch von der Gestaltung
der Karriere her, ist Mirella Freni.
Ebenso wie diese, möchte auch
A. Roocroft stets mit Ehrlichkeit,
Natürlichkeit und eigener Stimme
singen, also niemals versuchen,
jemanden nachzuahmen, Rollen-
interpretationen anderer Kollegin-
nen zu imitieren. Ahnlich tiefgrun-
dige Gedanken äußert sie über die
Partie der Marschallin, ebenfalls
ein Wunsch für die Zukunff. Diese
Rolle sollte eine Künstlerin erst
dann singen, wenn sie den Inten-
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tionen des Komponisten gerecht
werden und die textualen
Reflektionen der Marschallin rich-
tig nachvollziehen kann. Das
jüngst erfolgte Met-Debüt als
Elvira war zwar erfolgreich, aber
von darstellerischer Seite her
enttäuschend, da das Schablonen-
denken der dortigen Regisseure für
sie nicht nachvollziehbar war. lm
kommenden Jahr wird sie an der
Met die Figaro-Gtäfin in einer
Produktion von Jonathan Miller
singen, in diesem Sommer steht
Katja Kabanova in Glyndebourne
auf dem Programm.

Beide genießen es, miteinander
singen zu können, ohne es zur
Bedingung zt! machen. Dem
Münchner Publikum fühlen sie sich
besonders verbunden, da sie hier
immer wieder angestammte Rollen
in bekannten Produktionen singen
können und damit Gelegenheit
haben, ihre Fähigkeiten stets aufs
neue unter Beweis zu stellen.
Zudem erscheint das hiesige
Publikum interessierter und in
künstlerisch-musikalischen Fragen
versländiger als andernorts.
Schön, wenn beide der Musikwelt
so unverbildet und natürlich erhal-
ten bleiben, wie wir sie kennen-
lernen durfien.

Claudia Kilster

Buchbesprechung

Harry Kupfer,,Musiktheate/'.
Hrsg. von Hans-Jochen Genzel
und Eberhard Schmidt, erschienen
im Parthas-Verlag, DM 39,80.
Wenn ein so bedeutender Künstler
wie Professor Harry Kupfer auch

"in die Jahre kommt", so lohnt sich
eine Ruckschau auf seine vielen
Jahre produktiver Arbeit. Er schuf
die Opemregie neu (ausgehend
von Walter Felsenstein), machte
aus Sängern Schauspieler, stellte
die menschliche Komponente in
den Vordergrund, zeigte, daß so
manch "alter opern-Schinken"
aktueller ist denn je. Spielten sich
die eßten 20 Jahre seiner Tätigkeit
vor allem in Stralsund, Weimar,
Berlin und Dresden ab, so schaffie
er seinen internationalen Durch-
bruch in Bayreuth mit dem
legendären Holländer 1978. Es
folgte eine langjährige Zusammen-
arbeit mit Wolfgang Wagner, die
ihren Höhepunkt im Bayreuther
Ring von 1988 fand. Ein Bild-
Kapitel läßt diesen Ring nochmals
Revue Dassieren. Alle diese
Stationen sind anschaulich doku-
mentiert und reich bebildert - fa$
ein Bilderbuch! Daruber hinaus
schreiben Künstler wie Annercse
Schmidt, Anny Schlemm und
Dieter Kranz über ihre Begegnung
mit Harry Kupfer. Ein Kapitel
widmet sich der unterschiedlichen
Reflexion seiner orpheus und
Eurydike-lnszenierung, und in
einem kommt er selbst zu Wort:
ldeen - Gedanken - Meinungen.
Eine ausführliche Auflistung seiner
Inszenierungen im Anhang be-
schließt das interessante Buch.

M o nika Beyerle -Sche uer
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Karli, wir danken Dir!

Herr Karl Katheder hat mit der
Ausgabe 3/98 seine Mitarbeit bei
IBS-aktuell beendet. Mit großem
Bedauern müssen wir diese Ent-
scheidung akzeptieren. Uns bei
ihm zu bedanken, für seine
langjährige Mitarbeit und seinen
beisoielhaften Einsatz. ist uns ein
aufrichtiges Anliegen.

Wir wissen es zu schätzen, in
welch hohem Maße er sich nach
seiner Vorstandstätigkeit für die
Redaktion |Bs-aktuell - und im
Jahre 1997 für die Festschrift zum
2o-jährigen Bestehen - dank seiner
anerkannt fachlichen Qualifikation
eingesetzt hat. Nicht zuletzt seiner
erfolgreichen hartnäckigen Akqui-
sition ist es zu verdanken, daß
manche Weöemark uber Anzei-
gen in den IBS-Topf geflossen ist.
Sein gestalterisches Auge hat in
Dositiver Weise das Gesicht der
Zeitung mit geprägt.

Sein stetes Bemühen, anstehende
Probleme einer Lösung zuzuführen
und über die persönliche Meinung
hinaus auch den Belangen des IBS
gerecht zu werden, hat dieser
Zusammenarbeit auf der Basis
gegenseitiger Achtung und gegen-
seitigen Vertrauens das besondere
Profil gegeben.

Wir freuen uns, daß er weiterhin
als "Fotoreportef' für den IBS
erhalten bleibt und bedanken uns
nochmals sehr hezlich für die
langjährige gute Zusammenarbeit.

Der Vorstand

Druck: infotex / offset KDS Betriebe GmbH, Postfach20l 165, 8001 1München

L




