
ten in vergilbten Farben und
in SchwarzweilS von Proben
und Oiskussionen zur Win-
terreise. Oa lernt man, was
es heilSt, sich ernsthaft mit
einer Komposition auseinan-
der zu setzen, und so werden
diese Aufnahmen zum Kost-
barsten der ganzen OVO.GW

BEWUNDERNSWERT
~jJ7i{#1"~I. Stravinsky: The
P1ZZ1cam.. Rake's Progress;
Laura Claycomb,Andrew Ken-
nedy, William Shimell, Juli-
anne Young, Dagmar Pecko-
va, Darren Jeffery, Donal J.
Byrne, Chor und Orchester
der Monnaie, Briissel, Ka-
zushi Ono; Regie: Robert
Lepage; 2 DVDs Opus Arte
OA0991D; Bild16:9; Stereo &
Surround; 2007-2008 (174')

Oer starkste Eingriff von
Robert Lepage in das Origi-
nalbuch von W. H. Auden und
Chester Kallman (nach den
Kupferstichen von William
Hogarth von 1835) ist, dass
er die Handlung vom London
des 19. Jahrhunderts nach
Texas und dem Las Vegas der
1950er Jahre als neuem Sun-
den babel verlegt hat. Gera-
de damals aber begann das
Fernsehen in den USAseinen
weltweiten Siegeszug, und
so bekommt diese Moderni-
sierung der Produktion sehr
gut: Lepage ist narnlich vor
allem ein Filmregisseur, und
er beweist es auch in seiner
Inszenierung von 'The Rake's
Progress'. Sie ist visuell un-
gemein brillant, so etwa in
den Verlockunqschimaren des
Verflihrers Nick Shadow, eines
neuen Mephisto, der Tom Ra-
kewells Seele haben will, oder
in der ergreifenden Rlickblen-
de, als Tom und die von ihm
verlassene Anne Trulove, die
ihren Namen verdient hat, sich
ein letztes Malsehen. Mit den
Mitteln des Films und des
Fernsehens gestaltet Lepage
bewundernswert gemachtes
Operntheater, verblliffend,
intrigierend, so prazis und
so perfekt. dass man aus dem



Staunen nicht herauskommt
und tatsachlich yon 'Lepages
Zaubertheater' (Reinhard J.
Brembeck, SZ) sprechen muss.

Kazushi Ono dirigiert mit
einer Klarheit, einem Sinn
fur rhythmische Kornplexitat,
einem Witz und einer lronie,
dass der yon Strawinsky hier
angewandte Neoklassizismus
(mit Cembalobegleitung fur die
Rezitative!) in hellen Farben
aufbliiht und die gewollten Re-
miniszenzen an da Ponte und
Mozart verstandlich werden

Das Sanqerensernble ist
hervorragend: Tenor Andrew
Kennedy hat als Tom eine
Glanzleistung verwirklicht,
und die Szene, in der er dem
Irrsinn verfallt, vergisst man
so bald nicht mehr; Laura
Claycomb macht aus Anne
eine ebenso sensible, wie
entschlossene und charak-
terstarke junge Frau; William
Shimell gestaltet den Ver-
fuhrer nicht als reinen Bose-
wicht, sondern als komplexe,
faszinierende Figur (sonst
ware er ja auch nicht 'ver-
fuhrerisch'l). Bestens besetzt
sind auch die andern Rollen,
so etwa Dagmas Peckova als
Baba the Turk oder Julianne
Young als Mother Goose. Da
die musikalische Seite der
szenischen demnach optimal
gleichkommt, entstand an
der Briisseler Monnaie eine
Produktion yon 'The Rake's
Progress', die 2007 verdien-
terweise den europaischen
Theaterpreis erhielt und die
zum schtinsten Geschenk fur
den scheidenden Intendanten
Bernard Foccroulle wurde. GW


