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Der in Siegburg lebende Künstler .fabian zeigt Videofilme aus zwanzig Jah-
ren seines Schaffens. Inhaltlichen Schwerpunkt bildet nicht, wie so häufig, 
das Erstellen und Umsetzen eines Skripts oder Drehbuchs, sondern vielmehr 
das Gegenteil, das Beiwohnen und Dokumentieren von etwas neu Entste-
hendem, noch nie Dagewesenem, von IMPROVISATION schlechthin - ohne 
Garantie, ohne Sicherheit eines wie auch immer gearteten Gelingens (ge-
schweige denn »Wohlgefallens«). Gleichzeitig läßt sich .fabian von dem, was 
da gerade »wird«, gerne beeinflussen und inspirieren: es wirkt sich unmit-
telbar auf seine Kameraführung aus und findet später Fortsetzung beim Edi-
tieren in Schnitt, Bild- und Farbgestaltung. Bei entsprechender Qualität des 
Ausgangsmaterials findet er oft neue Wege, um seine Art, Videos zu produ-
zieren, zu erweitern. Da liegt es nahe, daß .fabian mit seiner Kamera hin und 
wieder bei guter Livemusik zu finden ist (»gut« meint hier Profimusiker, die 
sich »noch« trauen, bei Livegigs ihre eigenen selbstgeschriebenen Stücke 
zu spielen und zu improvisieren - heute längst keine Selbstverständlichkeit 
mehr!), gerne im Bühnenbereich und näher, sei es bei klassischer indischer 
Musik, sei es bei Jazz-Rock oder anderweitigen Experimenten. Wichtig ist ihm 
die der jeweiligen Performance inneliegende Kraft und Qualität, die erst recht 
bei der Improvisation zum »Ausbruch« kommen kann. Daß gerade bei einem 
solchen Ansatz, Anspruch sich Erfolg und breite Anerkennung in Grenzen 
halten, ist ihm bewußt … und ziemlich egal! »Es ist diese ganz eigene Atmo-
sphäre und Freiheit, die mich immer wieder anzieht …«, bekennt .fabian. Frei 
nach der Devise aus Scorseses Film »Mean Streets« - »Honorable men go 
with honorable men« - zählt für ihn eher Wesensnähe und Freundschaft zu 
Künstlern, Musikern - und der gegenseitige Respekt vor dem Schaffen. Auf 
diese Weise entstanden (und entstehen) eben »… durch die Jahre …« etli-
che Videos mit: RO Willaschek, Sven Axer, WalkOnIndigo, Jan-Philipp Tödte, 
dem indischen Ensemble ANUBHAB, Uwe Schumacher, Burhan Zorlu, Glowing 
Elephant, Katy Sedna Mira etc. etc. …
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R²-VIDEOPRÄSENTATION

.fabian … durch die Jahre …
video aus zwei dekaden


