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»Ich glaube nicht
an das Historische«
Fabian Dobler und seine Mitstreiter von OPERASSION
wagen sich auf neue Wege. Ihnen gehtʼs vor allem um
das »echte und lustvolle« Musizieren

Herr Dobler, verstehen Sie es, wenn jemand erklärt, er
stünde mit der Klassik auf Kriegsfuß?
Fabian Dobler: Es gibt tausend Gründe, die mir einleuchten – aber verstehen kann ich es nicht.

Mit [OPERASSION] transportiert Fabian Dobler klassisches Repertoire ins 21.
Jahrhundert. Er arbeitet mit
Drehbuchtechniken, gießt
Partituren in neue Klänge und verbindet dies mit
Multimedia zu neuartigen
Konzerterlebnissen. »Die
Oper der Zukunft« nannte
Inge Borkh seine Version des
»Don Giovanni« (Leporellos
Tagebücher). Die nächsten
Auftritte von [OPERASSION]:
PASSION und PIAZZOLLA PUR:
beim Stuttgarter Bachfest am
9. und 10. September 2015.
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Aber nehmen wir mal Sie: Sie sind doch auch alles andere als ein purer »Klassiker« …
Wie alle Künstler bin ich auf der Suche nach Echtem und
Lustvollem, das unsere Zeit spiegelt und heute Menschen
erreicht. Ich glaube nicht ans Historische. Ich denke
nicht, dass es weiterhilft, überkommene Formen der Darbietung eines mehrere hundert Jahre alten Repertoires
endlos zu wiederholen, dabei lediglich neue Gesichter
aufs Plakat zu setzen und den Werbeetat zu erhöhen. Die
Faszination muss von innen kommen.
Klingt alles ganz schön, aber …
Ja, ich weiß: Musik ist Klang, Klang ist Emotion – das ist
ein Gemeinplatz und hilft erst mal nicht weiter. Interessant wird es, wenn man sich näher anschaut, wie die
Hörer mit dieser Emotion umgehen. Sie wollen ihre Bedeutung begreifen, erst dann wird die Sache für sie interessant. Hier ist der Ursprung des Musiktheaters – und
auch die Ursache des gegenwärtigen Booms von Sinfoniekonzerten mit Filmmusik. Mit den ersten Takten von
»Spiel mir das Lied vom Tod« hört man nicht nur die Mu-

sik, sondern erlebt eine Kaskade von Bildern und Erinnerungen an dieses große Westerndrama.
Wo bleibt da die Oper?
Berechtigte Fragestellung. Es gibt das Kino. Es gibt Computerspiele, das Fernsehen, Youtube, Hörbücher – unzählige multimediale Welten. Alles bewegt sich. Dieser
Herausforderung müssen wir klassischen Musiker uns
stellen. Man erzählt die Geschichten heute anders. Das
kann man in jedem vernünftigen Seminar übers Drehbuchschreiben erfahren.
Geht’s genauer?
Eine Szene wird heute so gebaut, dass sie ein bekanntes
Muster zitiert. Der Zuschauer erkennt das Zitat, erinnert
sich an das Original und erlebt lustvoll einen Informationsflash. So erzähle ich in 90 Minuten, wofür man mit linearer Technik vielleicht drei Stunden benötigt hätte.
Schön. Aber da gibt es nun mal die klassischen Opern.
Libretto, Partitur – alles gekannt und gelernt.
Genau hier liegt einer der Gründe für das unsägliche Klischee der »langweiligen Klassik«. Die Libretti wurden zu
einer Zeit geschrieben, als stringentes Erzählen nicht die
heutige Priorität hatte. Die Zuschauer unterhielten sich
während der Aufführungen, gingen und kamen wieder –
September/Oktober 2015
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und sollten trotzdem den Fortgang des Stücks verstehen.
Also waren die Libretti zwangsläufig redundant.

Was lernen wir draus?
Wir müssen an die Werke ran! Das ist keine neue Erkenntnis. Wie schon Schumann, Mendelssohn, Liszt, Busoni,
Mahler und Schönberg Werke vergangener Epochen zu
neuem Leben erweckten, indem sie ihre eigenen Fassungen schrieben. Sie bewahrten das künstlerische Erbe indem sie es veränderten.

tonreichste Instrument. Es kann Melodielinien mit einer
Intensität gestalten, die einer 16er-Besetzung der ersten
Geigen in nichts nachsteht. Gitarre schafft durch ihren
weichen Nachklang eine Verbindung, entsprechend den
Hörnern im romantischen Orchester. Klavier bringt nicht
nur Fülle in den Satz, sondern kann solistisch, virtuos –
und perkussiver als jedes Orchesterinstrument eingesetzt
werden. Dazu Solo-Streicher für klassische Farben und
weiches Espressivo. Dieses Instrumentarium kann nach
Klangspektrum und Anschwingzeiten jede Funktion eines
Sinfonieorchesters erfüllen. Man muss allerdings die Partituren für diese Besetzung von Grund auf neu konstruieren. So kommen wir zu »romantischer Kammermusik mit
Bandoneon«, einem tatsächlich einzigartigen Klang, der
unser Publikum verblüfft und begeistert.

Jetzt sind Sie aber im »Minenfeld«. Wie weit würden Sie
denn gehen?
Whatever it takes. Wenn es gelingt, den leise glimmenden
Kern eines künstlerischen Werkes für das heutige Publikum wieder zur lodernden Flamme anzufachen, ist alles
erlaubt. Wir brauchen einen überraschenden, besonderen Klang, der die Aufmerksamkeit wieder neu fesselt und
einen dramaturgischen Aufbau von Konzerten und Theateraufführungen, der den Vergleich mit aktuellen Kinound Fernsehproduktionen aushält.

Ihr Motto ist also »Whatever it takes«. Gibt es wirklich
klassische Beispiele Ihrer Arbeitsweise?
Ja. Viele! Zum Thema Bearbeitung/Klang: Der Geist von
Beethovens Fünfter klebt nicht am großen Orchester –
Liszts Transkription für Klavier solo fokussiert ihn fast
noch stärker als das Original. Zum Thema Kürzen/Verdichten: Im Konzertrepertoire hat sich die Kombination
von Tristan-Vorspiel und Isoldes Liebestod (ohne Sänger!)
als legitime Zusammenfassung der Fünf-Stunden-Oper in
17 Minuten etabliert. Und ...

Deswegen Ihre Vorliebe für Bandoneon?
Zum dramaturgischen Aufbau und der Idee der intensivierenden Bearbeitung gehört natürlich auch ein spezieller Klang. Ich kann ja nicht einfach so ein 80-Mann-Orchester in ein Sextett verwandeln und behaupten, da
ginge nichts verloren. Neben Franz Liszt, mit dessen Klavier-Transkriptionen ich mich intensiv beschäftigt habe
lernte ich vor allem bei Astor Piazzolla, welche Vielfalt
an Klängen mit der richtigen Technik und den richtigen Instrumenten möglich ist. Bandoneon ist das ober-

Ja bitte: Und?
Und seien wir mal ehrlich: Die Idee eines konzertanten
Potpourris der Musik einer großen Erzählung entstand
nicht erst mit John Williams Star-Wars-Filmmusik, sondern spätestens mit Richard Wagners Ring-Suite!

Und die Musik …
Es ist doch so: Musik an sich funktioniert wunderbar assoziativ. Der Beweis: Der größte Teil der Werbung verwendet klassische Musik.

Interview Detlef Vetten

