
Lebendige Traditionen
„Ajvar &'Sterz": Matthias Loibner und Natasa Mirkovic-De Ro spielen Volksmusik / Heute Konzert in der Romanfabrik
„Ich glaube, daß wir durch Volksmusik

viel besser Geschichte nachempfinden
können als durch Notenaufzeichnungen",
meint Matthias Loibner. „Im Kern der al-
ten Lieder steckt eine Substanz, die uns
berührt. In ihr ist etwas verborgen, das vor-
dergründig mit Heimat zu tun hat, aber
letztlich noch tiefer reicht."

Der österreichische Drehleiervirtuose
Loibner, 37 Jahre alt und mehrfach ausge-
zeichnet, hat sich schon als Jugendlicher
für Volksmusik interessiert. Später stu-
dierte er in Graz klassische und Jazzkom-
position, Orchester- und Chorleitung,
ohne damit recht glücklich zu sein. Ich
war beinahe beleidigt, weil die Klassiker
Volksmusik so geringschätzten. Außer-
dem ließen sie feinen Spaß im Spiel zu",
beschreibt der couragierte Spurensucher
seinen damaligen Zwiespalt.

Spricht Matthias Loibner von traditio-
neller Musik, meint er selbstverständ-
lich nicht ihre verbreiteten Klischees.
„Die ursprüngliche Vielfalt wird heute
meist geschliffen und alles, was nicht in
einen vorgegebenen ästhetischen Rah-
men paßt, eliminiert", erklärt Loibner,
„durch die Standardisierung gehen Spe-
zialitäten wie die Drehleier, 5/8-Takte
oder bestimmte Skalen verloren." Um
so konsequenter bleibt er bei seiner per-
sönlichen Haltung zwischen Neugier
und Geschichtsbewußtsein.

Diese Leidenschaft eint ihn mit der
Sängerin Natasa Mirkovic-De Ro, mit
der er jüngst die CD „Ajvar & Sterz"
veröffentlicht hat. Ihr Titel spielt mit
der vermeintlich abwegigen Begegnung
typischer „Nationalgerichte" aus Bos-
nien und der Steiermark: Paprikapaste
und Maisgrütze. Für die beiden Musiker
stehen sie symbolhaft für akustische

Grundlagen, deren Eigenarten überra-
schende Parallelen und Kombinations-
möglichkeiten ergeben. „Für das Album
suchten wir Stücke mit musikalischer
Tiefe, beispielsweise differenzierter Or-
namentik", erklärt Loibner die gemein-
same Idee, „wir wollten es aber nicht zu
akademisch machen, sondern lustige Fa-
cetten unbedingt zulassen."

Die Musikerin und Schauspielerin Mir-
kovic-De Ro wuchs in Sarajevo auf, in un-
mittelbarer Nähe zum dortigen Roma-
Viertel. Noch während der Schulzeit arbei-
tete sie als Pianistin mit Ensembles von Re-
naissancemusik bis Jazz. 1991 begann sie
ihr Studium der Musikwissenschaft, das
sie nach der Flucht aus dem Krieg in Graz
fortsetzte, erweitert um Gesang. Seitdem

stand Mirkovic auf Opern- und Musical-
bühnen, spielte modernen Folk mit dem
gefeierten Sandy Lopicic Orkestar und rei-
ste auf der Suche nach originären Liedern
durch abgelegene Dörfer des Balkans.

Bei„Ajvar & Sterz" klingt ihre Stimme
außerordentlich wandlungsfähig. In einem
Roma-Song springt sie durch Verzierun-
gen, eine bosnische Weise interpretiert sie
vergleichsweise erdig. Innigen Liedern ei-
gene Sehnsucht oder Melancholie vermit-
telt sie schwebend, mit ätherischer Trans-
parenz oder pointiertem Vibrato. In fröhli-
chen Momenten findet Mirkovic dagegen
zu übermütigem Schwung und fast gören-
haftem Charme, zu einzelnen Seats und al-
penländischen Jodlern.

Auch Matthias Loibners Drehleier ver-
fügt über einen frappierenden Klangreich-
tum. Mitunter erscheint sie fein wie Strei-
cher, durch Borduntöne und die „Schnar-
re" erweitert sich ihr Spektrum zu schein-
barer Mehrstimmigkeit. Die Detailschärfe
seines Spiels zeigt Loibner im ersten Teil
des Doppelkonzerts als Solist, wobei er
sich in einzelnen Passagen per Loop-Ef-
fekt auch mal selbst begleitet. Über die
Jahre hat er sein einstiges Draufgänger-
tum, das ihm den Spitznamen ,,Hendrix
der Drehleier" einbrachte, zu differenzier-
ter, nicht minder individueller Ausdrucks-
stärke entwickelt. Elektronische Experi-
mente und expressive Ausbrüche sind
auch heute nicht ausgeschlossen. Im Zu-
sammenspiel mit Natasa Mirkovic-De Ro
allerdings empfindet er sie als unange-
bracht. Dennoch klingt auch das Duo in-
tensiver und frischer als manche aktuelle
Popmusik. NORBERT KRAMPF

• Konzert heute um 20 Uhr in der Frankfurter Ro-
manfabrik, Hanauer Landstraße 186.
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