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Als neugierige Musikerin hobe ich den Wunsch, meine Stimme weiter zu entwickeln. Doher orbeite ich ouch in
verschiedenen Stilrichtungen und unternehme Zeitreisen durch die verschiedenen Epochen. Die Schouspielerin
in mir orientiert sich on dem Rollenprofil, wos sich notürlich mit der Zeit öndert und monchmol Türen zu- und
ondere wieder oufmacht. Diese Kombination mocht dos Spektrum sicherlich gro!3, ist ober eigentlich logisch
und simpel. Es ist, ols wore man in einem unendlich groJ3en Revier und stöndig ouf der logd. Dos führt dozu, dass
nie Langeweile oufkommt."

Auf REBECCA folgten weitere Musicals und Hauptrollen: die,,Killer Queen" in WE WILL ROCK yOU (Wien 200g)
sowie die,,Norma Desmond" in SUNSET BOULEVARD (Klagenfurt 2013), laut Susan Rigvava-Dumas,, Eine herrliche
Zeit mit dem Regisseur Potrick Schlösser, Dovid Arnsperger ols Joe Gitlis und Horald Serafin als Mox. tJnd ich
wurde sogarfür den österreichischen Musiktheoter Preis in der Kategorie Beste Weibliche Houptroile nominiert.,,
2014 folgte die,,Lucy" in JEKYLL & HYDE, wie Susan Rigvava-Dumas salt:,,Eine sehr schöne produktion om
Stootstheater Kossel."

Aber auch die Klassik kam nicht zu kurz: die Künstlerin wirkte 2011 in der Oper RIGOLETTO unter der Regie von
Luc Bondy bei den Wiener Festwochen mit. Susan Rigvava-Dumas verkörperte die,,Giovanna" und spielte an
derSeitevonzwei Kollegen,diesie sehrschätzt: ChenReiss(als,,Gilda") undinderTitelrolleGeorgyGagnidze,
der direkt von der New Yorker Metropolitan Opera - die ,,Met.,- nach Wien kam.

Als nächstes steht KISS ME KATE auf dem Terminkalender von Susan Rigvava-Dumas; das Musical von Cole
Porter feiert seine Premiere am 24. Oktober 2015 im Staatstheater Kassel. Susan Rigvava-Dumas zeigt sich
sehr begeistert: ,,Jetzt ist sie olso da! Der riesengrol3e Klossiker des Musicals im Jahr 2015/16 - eine spannende
Herousforderung! Dos Stootstheater Kassel hat ein wunderschönes grof3es orchestet dos,,orchester des Johres,,
wurde, und einen phontostischen Chor! lch freue mich sehr, mit dem Schweizer Regisseur Tom Ryser in diesem
Hous und ouf diesem Level zu orbeiten. Donoch mache ich wieder eine oper und zwar ein sehr wichtiges stück:
AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONI" von Kurt Weitt, eine Produktion der niederkindischen Reiseoper
(,, N otiono le Rei sopero ")."

Was treibt Susan Rigvava-Dumas an? Vertragen sich die vielen musikalischen Stilrichtungen?
Susan Rigvava-Dumas:,,Was mir so viel Spo/3 mocht ist, doss diese Rotlen und Aufgoben so unterschiedlich sind
und irgendwie doch so gut zu mir possen können. Dos zu entdecken ist jedes Mol wieder wie ein Wunder und
possiert eigentlich im Arbeitsprozess.
Vertrogen tut sich dos olles notürlich nu5 wenn man es ouch kann. Dafür muss man viel üben und studieren, und
dos muss mon wiederum auch gerne tun. Sonst ist es unmöglich zu schoffen! lch komme mir vor wie eine
oltmodische Alpinistin und sehe die Musik wie eine Berglandschoft mit Gipfel und Tälern; ich ziehe es vor, diese
Welt mit Höhen und l1efen ohne Hilfsmittet zu durchschreiten und so meine eigenen Erfahrungen zu machen. So
finde ich meine persönliche lnterpretotion und meinen Stil. lch gebe diese Erfohrungen auch ols professorin om
Konservotorium Wien, einer tJniversitöt der Stodt, weiter. Eine meiner Studentinnen, luliette Khotit, hot in der
ndchsten Spielzeit ihr Debüt an der Volksoper Auch hobe ich ein Sommer-Festival in Frankreich gegründet, wo
ich jedes Jahr einen lnternotionolen workshop für studenten aus aller welt gebe."

Welche (beruflichen) Wünsche hat Susan Rigvava-Dumas für die Zukunft?
,,Für die Zukunft wünsche ich mir Gesundheit, Gtück und Freude, eine Menge neuer Begegnungenfür ein kreatives
Schoffen und viel viel Mut. Mut wünsche ich ohnehin jedem!,,
,,Und in beruflicher Hinsicht: Es gibt viele Rotten, die ich gern spielen würde:
,,MOMMAROSC"iNGYPSL,,ROSC"iNASPECTSOFLOVE,,,MTS.LOVCtt" iNSWEENEYTODD(MitErWiNSChrOttOIS
SWCCNCY), ,,DidO" iN DIDO IJND AENEAS, die Titelro\Ien in TOSCA, CARMEN, DIE CsÄRDÄsFÜRITIN, DIE LLJsTIGE
WITWE oder DIE GROßHERZOGIN VON GEROLSTEIN,,,Chorlotte" in WERTHER, die,,Eboti" in DON CARLOS und
,,Lady Macbeth'i ,,Mogda sorel" in THE coNsuL von Menotti, ,,senta" im FLIEGENDEN H)LANDER, ,,Kundry..
i n PARSI FAL od e r,, I so I d e" i n TR I STAN U N D I SO LD E."
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