
VIGNETTE COQUETTE: eine Produktion von L’Opera Burlesque, New  York

Zu Beginn der Aufführung tritt ein Mitglied der Truppe vor und sagt drei Worte: Mysterium. Eleganz. Verführung.
Drei einfache Worte – aber fassen sie nicht das Wesen dessen zusammen, was Oper die Jahrhunderte hindurch
ausmacht? Und ganz bestimmt charakterisieren sie diese Show. Jede Reserve, die Sie bisher gegenüber dieser
Kunstform  gehabt  haben  mögen,  wird  sich  vor  Ihren  Augen  auflösen.  Sei  es  die  ungewöhnliche  Art  der
Präsentation  oder  die  faszinierende  Bühnenpräsenz  der  Ausführenden  –  man kann  nicht  lange  gleichgültig
bleiben. Man wird mit hineingezogen, wenn nicht gleich von Beginn an, dann spätestens, sobald – ungefähr in
der  Mitte  der  Show  –  zu  den  Klängen  von  Johann  Strauß’  Champagnerlied  die  Sängerinnen  ins  Publikum
ausschwärmen. 

Man mag mitunter verwirrt sein oder sogar schockiert, wenn man sieht, wie einige der sakrosankten Perlen des
Opernrepertoires scheinbar zu einer Art Soundtrack für eine Striptease-Show degradiert werden. Aber zeigen
uns  die  luxuriösen  Kleidungsstücke,  die  eines  nach  dem  anderen  aufgeknöpft  und beiläufig  auf  den Boden
geworfen werden, nicht innerhalb von fünf Minuten die ganze Geschichte der Kostümbildnerei von barockem
Pomp  bis  zu  der  Nacktheit,  die  in  heutigen  Theateraufführungen  zu  einer  solchen  Selbstverständlichkeit
geworden ist? Wir können die Zeit „ohne Wiederkehr entfliehen“ sehen, wie es in Offenbachs Barcarole heißt.
Nur die Musik bleibt, entblößt von allem Zeremoniellen, Konventionellen, Ephemeren: die „nackte“ Musik. Und
plötzlich erscheinen diese bis zur Abgedroschenheit vertrauten Melodien in einem neuen Licht,  werden aufs
neue interessant.

Die Choreographie fügt der Musik eine überraschende Dimension hinzu. Wer ist dieses mysteriöse Wesen mit
purpurnen Flügeln, das die ganze Barcarole lang über die Bühne schwebt? Ein übernatürlicher Schwan, der die
Liebenden auf ihrer magischen Bootsfahrt begleitet? Der „glühende Zephyr“, der im Liedtext beschworen wird?
Der  Genius  der  Liebe  oder  der  Geist  der  „Décadence“?  Vignette  Coquette  bieten  keine  Richtlinien  an.  Sie

nehmen  das  Publikum  mit  auf  eine  grenzenlose  Reise  ohne  vorgegebenes  Ziel.  Lassen  Sie  ihren
Bewusstseinsstrom  frei  fließen.  Erforschen  Sie  Ihren  Ästhetizismus,  spüren  Sie  Ihrem  Voyeurismus  nach,
hinterfragen  Sie  Ihre  Vorstellungen  von  „Hochkultur“.  Sinnieren  Sie  über  die  Veränderungen  des
Geschlechterbegriffes  im Laufe  der  Jahrhunderte,  über  gesellschaftliche  Rollen  und  gesellschaftliche  Regeln.
Lassen  Sie  sich  verleiten,  verlieben  Sie  sich.  Sinnieren  Sie  und  lassen  Sie  Ihre  Sinne  sich  amüsieren.  Oder
schließen Sie einfach die Augen und hören Sie auf die Stimmen. Sie sind glänzend. Fühlen Sie den Wechsel der
Stimmungen, wenn jede Nummer ihre eigene Atmosphäre schafft. Lassen Sie sich mitreißen von einer üppigen
Legatolinie oder einem Augenblick von witzig-frechem Gesang...  und dann öffnen Sie die Augen wieder und
sehen Sie,  wie  die  Priesterin,  geschmückt  mit  blauen  Juwelen,  ein  glitzendes Kleid  hinter  ihrem anmutigen
entblößten  Rücken  nachschleppend,  nachdenklich  die  Bühne  verlässt,  während  die   letzten  Akkorde  einer
Händelarie in die Stille hinübergleiten.

Mit anderen Worten: Lassen Sie sich mysteriös und elegant verführen. 

Rebecca Greenstein (Jessica DoRight), Sopran aus Texas, ist die Begründerin und Leiterin von zwei Ensembles in New
York, Opera Moderne und The Hot Box Girls. Sie besitzt zwei Kunstdiplome, darunter den Bachelor of Fine Arts mit dem
Spezialgebiet Musiktheater der Texas State University. Sie ist in zahlreichen Opernproduktionen aufgetreten, hat mit
vielen Opern- und Musiktruppen gearbeitet (The National Lyric Opera, Dicapo Opera Theatre, One World Syphony, Zilker
Theatre Productions, Austin Musical Theatre, The Violet Crown Players, JABEN USA und Opera Manhattan, um nur einige
zu  nennen)  und  hat  sich  einen  Ruf  als  wirklich  vielseitige  Künstlerin  erworben.  Der  Austin  American  Statesman
bewunderte ihr Geschick, “gleichzeitig ihre schön ausgebildete Stimme und ihre gut abgestimmten komödiantischen
Fähigkeiten über die Bühne zu bringen.” Über die Arbeit mit Oper und Theater hinaus kann man Ms. Greenstein in dem
Film Coup de Grace (Hollywood Heroine) sehen und hören, der 2008 bei den Film Festivals von Cannes and Toronto
uraufgeführt wurde. Sie lieh ihre Stimme der Hauptdarstellerin für Opern- als auch Jazznummern. Sie ist auch in dem
neuen Indie-Kurzfilm Jane zu erleben. www.rebeccagreenstein.com

Kacey Cardin (Dixie DeLight), Sopran aus Tennessee, ist eine Sängerin/Schauspielerin mit einem ungewöhnlich weiten
Repertoire,  das von Oper und Musiktheater zu Pop, Country und R&B reicht.  Gepriesen dafür,  dass sie “genau das
richtige  Maß  an  Frechheit”  in  die  Rolle  der  Despina  einbrachte,  und  bewundert  für  ihre  “bemerkenswerte
Bühnenpräsenz und den entfesselten emotionellen Ausdruck“ , wirkte sie an Häusern wie Syracuse Opera, Nashville
Opera, Knoxville Opera sowie weltweit an Bühnen vom Soho Playhouse bis zum Ryman Auditorium.  Als enthusiastische
Proponentin  moderner  Werke  ist  sie  am  Center  for  Contemporary  Opera  aufgetreten  und  hat  Rollen  in  zwei
Weltpremieren  von  opera  electronica-Produktionen  übernommen.  Unlängst  hatte  sie  einen  Gastauftritt  auf  einer
Kreuzfahrt der Princess Cruises, wo sie ein Konzertprogramm mit dem Titel "New York, New York" vorstellte.  Ms. Cardin
war auch in mehreren Werbekampagnen und in Fernsehprogrammen zu sehen, darunter Garnier Skincare, Dell, Law &
Order:  SVU,  und  Married  at  First  Sight  von  FYI,  wo  die  Hot  Box  Girls  in  mehreren  Episoden  auftraten.
www.kaceycardin.com

Francesca  Caviglia (Trixie  La  Fée),   Sopran  aus  Connecticut,  besitzt  ein  Bachelor  of  Music-Diplom  für  Gesangliche
Darstellung des St. Olaf College. She hatte Auftritte an Häusern wie Nevada Opera, Opera Moderne, Remarkable Theater
Brigade,  The Bohemian National  Hall,  the  Austrian Cultural  Forum New York  bis  zur  Carnegie  Hall.  Gleichermaßen
heimisch  in  Theater,  Cabaret,  Kunstlied  und  Oper,  wurde  ihre  “reine,  saubere  Stimmführung“  und  ihre  “elegante
Bühnenpräsenz” bewundert.

Melanie Long (Sean D'Leer), Mezzosopran aus New York, verfügt über einen Master-Abschluss in klassischem Gesang an
der Manhattan School of Music. Ihr professionelles Debut hatte sie 2006 als Papagena in der Zauberflöte und ist seither
an  verschiedenen  Orten  der  USA  und  Großbritanniens  aufgetreten.  Zunehmend  bekannt  für  ihre  machtvolle
Bühnenkunst  und ihre  stimmliche Fertigkeit,  pries  sie die New York Post  für  ihre  Fähigkeit,  „treffsicher  von hohem
Koloraturgesang zum Belting’-Stil  des  Broadwayzu  wechseln“,  und  das  Opera  News Magazine fand  ihre  satirischen
Charaktere „mit komischer Perfektion“ gespielt. www.melanie-long.com

http://www.rebeccagreenstein.com/
http://www.melanie-long.com/
http://www.kaceycardin.com/


VIGNETTE COQUETTE: an Opera Burlesque (L'Opera Burlesque NYC)

At the beginning of the performance, a member of the troupe steps forward and says three words: Mystery.
Elegance. Seduction.  Three simple words – but don’t they epitomize the very essence of opera throughout the
centuries? These words certainly characterize this show. Any reservations you may have to the art form will be
dispersed before your eyes. Be it the unusual way of presenting the songs or the fascinating stage presence of
the performers – you won’t stay indifferent for long, you’ll find yourself involved. If not from the start, then by
the time the singers swarm out into the audience to the melody of Johann Strauss’ “Champagne”.  

You may be puzzled at times, even shocked, when you see how some of the sacrosanct jewels of the operatic
repertoire are seemingly reduced to the soundtrack for some kind of striptease show. But don’t the luxurious
garments that are one-by-one unbuttoned and dropped insouciantly on the floor show us, within five minutes,
the whole history of costume design from Baroque pomp to the nudity that has become so common in today’s
theatrical performances?  You can see as “time flees with no return”, as in Offenbach’s Barcarolle, only the music
remains,  stripped of  all  that  is  ceremonial,  conventional  or ephemeral.  The “naked” music,  all  of  a  sudden
transforms these tunes - familiar  to the point of triteness – where they appear in a new light and become
interesting again.

The choreography adds a surprising dimension to the music. Who is that mysterious red-winged creature dancing
all  through the Barcarolle? A supernatural swan that accompanies the lovers on their  magic boat ride? The
“glowing zephyr” evoked in the lyrics? The Genius of Love or the Spirit of Décadence?  Vignette Coquette does
not provide guidelines. It takes you on a boundless journey of the mind with no predetermined destination.
Allow the stream of your consciousness to flow freely. Explore your aestheticism, reflect upon your voyeurism,
question your concepts regarding “high culture”.  Muse about the change in gender concepts and sensuality over

the centuries, about social roles and social rules.  Be enticed and become enamored. Muse - and be amused, or
just close your eyes and listen to the voices. They are sublime. Feel the change of mood as each new number
creates its  own enveloping  atmosphere.  Let  yourself  be  carried away by a luxurious  legato  line,  or  even a
moment of witty, gritty vocalism... then open your eyes again to see the Priestess, adorned in jewels of blue,
trailing a glimmering gown below her graceful, bare backside as she thoughtfully leaves the stage, and the final
chords of a Handel aria fade into silence. 

In other words:  Let yourself be mysteriously and elegantly seduced. 

Rebecca Greenstein (Jessica DoRight) soprano from Texas, is the founder and director of two companies in NYC,
Opera Moderne and The Hot Box Girls. She holds two degrees in the arts, including a Bachelor of Fine Arts with a
specialization in Musical Theatre from Texas State University. She has appeared in numerous opera productions,
worked with many operatic and musical companies (such as The National Lyric Opera, Dicapo Opera Theatre,
One World Syphony, Zilker Theatre Productions, Austin Musical Theatre, The Violet Crown Players, JABEN USA,
and Opera Manhattan to name a few) and has gained the reputation as a truly versatile performer. The Austin
American Statesman admired her prowess “to simultaneously show off her beautifully trained voice and fine-
tuned skills as a comedian.”  Beyond opera and stage work you can see and hear Ms. Greenstein in the feature
film Coup de Grace (Hollywood Heroine) that premiered at the 2008 Cannes and Toronto Film Festivals.  She
provides the voice for the lead actress in the film, both Opera and Jazz genres. You can also catch her in the new
indie short Jane. www.rebeccagreenstein.com

Kacey Cardin (Dixie  DeLight)  soprano from Tennessee,  is  a  singer-actress  with an unusually  wide repertoire
ranging from opera and musical theater to pop, country and R&B. Praised for bringing “just the right amount of
sass”  to  the  role  of  Despina,  and  admired  for  her“remarkable  stage  presence  and  unfettered  emotional
expression,”  she  has  performed with  Syracuse  Opera,  Nashville  Opera,  Knoxville  Opera,  and  graced  stages
worldwide from the Soho Playhouse to the Ryman Auditorium.  An enthusiastic proponent of modern works, she
has performed with the Center for Contemporary Opera and has created roles in two world premiere opera
electronica productions.  She was recently  a  guest artist  on a Princess Cruise,  presenting a concert  program
entitled "New York, New York".  Ms. Cardin has also been seen in various print and commercial campaigns and
television programs including Garnier Skincare, Dell, Law & Order:SVU, and FYI’s Married at First Sight, which
featured the Hot Box Girls in multiple episodes! www.kaceycardin.com

Francesca  Caviglia (Trixie  La  Fée)  soprano  from  Connecticut,  holds  a  Bachelor  of  Music  degree  in  Vocal
Performance from St. Olaf College. She has performed with Nevada Opera, Opera Moderne, and Remarkable
Theater Brigade at venues from the Austrian Cultural Forum New York, the Bohemian National Hall to Carnegie
Hall. Equally at home in theater, cabaret, art song, and opera, she has been hailed for her “pure, clean vocal
tone” and “elegant stage presence.”

Melanie Long (Sean D'Leer) mezzo soprano from New York, holds a Master’s degree in classical voice from the
Manhattan School of Music. She made her professional debut in 2006 as Papagena in The Magic Flute and has
performed throughout the United States and Great Britain. Increasingly known for her powerful stagecraft and
vocal prowess, the New York Post has praised her as “easily switch-hitting from high coloratura to Broadway
belt”, and Opera News Magazine deemed her satirical characters to have been “played to comic perfection.”
www.melanie-long.com

www.LOperaBurlesque.com
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