
MATTHIAS LOIBNER 
Betrachtungen am Küchentisch 

Die Drehleier ist ein erstaunliches Ding -
gleichzeitig Streich- und Tasteninstrument, 
simpel und komplex, archaisch und 
avantgardistisch. Einer, der ihrer 
Faszination vor 25 Jahren erlegen ist und 
bis heute immer wieder Neues an ihr 
entdeckt, ist Matthias Loibner. 



• Von Guido Diesing 

Fragt man ihn nach seinem Ins
trument, gerät der Österreicher 
schnell ins Schwärmen: .,Die 
Drehleier ist eine klangliche 
Zauberkiste, aus der ganz viel 
herauskommt, wenn man tief 
hineinhört Da ihre Melodiesai
ten von einem Rad gestrichen 
werden, das man mit einer 
Kurbel bewegt, kann sie etwas, 
wonach die Menschen in vielen 
Kulturen gesucht haben: Sie 
erzeugt einen Dauerton, der 
den menschlichen Atem über
windet." Die Melodie, die man 
mit der linken Hand auf Tasten 
greift, wird von durchgehen
den Borduntönen begleitet, 
ähnlich wie beim Dudelsack. 
Dazu kommt als rhythmisches 
Element eine Schnarrsaite, 
die bei akzentuiertem Drehen 
der Kurbel einen Steg zum 
Vibrieren bringt - mit einem 
perkussiven Schnarren . .,Man 
hat also ein Instrument", fasst 
Loibner tiefstapelnd zusammen, 
.,das links nicht mehr kann als 
innerhalb von zwei Oktaven 
eine einstimmige Melodie zu 
spielen - wie eine Blockflöte. 
Und rechts spielt man ein 
Rhythmusinstrument, das nur 
einen Klang zur Verfügung hat 
wie eine kleine Trommel." 

Gerade die beschränkten 
Möglichkeiten waren es, die 
Matthias Loibner reizten, als er 
- damals noch Student für klas
sische und Jazz-Komposition in 
Graz - erstmals eine Drehleier 
in Händen hielt: .,Viele haben 
mir gesagt: ,Das kannst du 
nicht spielen. Das kann nur 
eine Tonart. Es ist undynamisch 
und klingt grauenhaft. ' Das 
hat mich schon gereizt. Man 
schärft seine eigene Identität, 
wenn man klare Grenzen hat. 
Ich wollte wissen, was passiert, 
wenn man versucht, da mehr 
rauszuholen." Wie viel das ist, 
hat er seitdem eindrucksvoll 
bewiesen. Er hat mit dem Sandy 
Lopicic Drkestar und Deishovi
da Balkanmusik und modernen 
Folk gespielt, hat Theatermusik 
gemacht, mit Barockensem
bles ebenso gearbeitet wie 
mit der Jazzbigband Graz, hat 
Schuberts Winterreise neu 
arrangiert und mit Elektronik 
experimentiert. Längst zählt 
er zu der guten Handvoll 
Drehleier-Virtuosen weltweit, 
die abseits von Volkstanzfesten 
und Mittelaltermärkten daran 
arbeiten, ihrem Instrument 
neue Bereiche zu erschließen, 
und die davon überzeugt sind, 
dass dessen Möglichkeiten 
längst nicht ausgeschöpft 
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sind . ., Es passiert mir immer 
noch etwa alle zwei Wochen, 
dass ich beim Improvisieren 
einen neuen Klang entdecke 
oder plötzlich in einem Konzert 
merke: ,Oh, das hab ich noch 
nie gemacht.' Und das nach 25 
Jahren mit dem Instrument." 

Es gefällt ihm, dass sich 
die Drehleier mit ihren Tasten 
und ihrer Mechanik einem rei
nen .,schönen" Klang verwei
gert. "in einem Moment denkst 
du: ,Das ist der sauberste, 
schönste Ton der Weit', aber im 
nächsten Moment gibt es ein 
kleines Rumpeln und Kratzen, 
Schürfen und Schaben. Du 
entkommst ihm nicht. Deshalb 
ist die Drehleier für mich ein 
gutes Werkzeug, um seelische 
Zustände im Schönen wie im 
Abgründigen zu beschreiben." 

Vieles, was er über die 
Jahre erkundet und entdeckt 
hat, schlägt sich auf seiner 
neuen Soloplatte Lichtungen 
nieder. Zwischen tänzerisch 
leichten und geheimnisvoll 
düsteren Klängen beginnt die 
Drehleier in Loibners Händen 
zu leben, erzählt Geschichten, 
beschwört Stimmungen herauf 
und nimmt den Hörer mit in eine 
Klangwelt, die ihre Fremdartig
keit schnell verliert. Nie wirkt 
die Aufnahme auch nur ansatz-

weise, als ginge es darum, die 
Möglichkeiten des Instruments 
ins Schaufenster zu stellen. 
.,Man könnte viel mehr verrück
te Sachen machen, nur um zu 
zeigen, wie es klingen kann ", 
bestätigt Loibner. .,Aber ich 
wollte eine CD aufnehmen, bei 
der mir die Inhalte, die Kompo
sitionen und die Geschichten, 
die damit erzählt werden, so 
wichtig sind, dass alles andere 
dahinter zurückstehen muss." 
Entsprechend konzentriert und 
ehrlich klingt die Platte. Ohne 
Mitspieler, ohne Elektronik und 
Studiotricks bleibt der persön
liche Ausdruck eines Musikers, 
der sich nicht hinter Technik 
verstecken kann und will. .,Das 
war genau das Ziel. Ich finde 
den akustischen Klang nach 
wie vor am berührendsten . 
Sobald man eine elektronische 
Variante drin hat, kann man 
sich zurücknehmen und es 
verliert an Intensität." 

Ausgangspunkt für seine 
Kompositionen sind oft Beob
achtungen im Alltag, die sich 
schlaglichtartig mit Bedeu-
tung füllen - der Blick in eine 
Feuersglut ( .. Giutsbrüder"), 
die Muster und Farben von 
Blättern, die sich im Wind be
wegen und immer neue Bilder 
entstehen lassen ("Folhas Cin
tilantes"). Oder etwa die Emp
findungen, die .,Kitchen Rain" 
beschreibt, das sich mit seinen 
Pizzicato-Melodien weit vom 
üblichen Drehleierklang ent
fernt .,Du sitzt am Küchentisch 
und es regnet draußen, und es 
gibt vielleicht eine kleine Kerbe 
im Tisch. Und du weißt Du bist 
die Person, die diese Kerbe am 
besten kennt, weil kein anderer 
so oft an diesem Platz geses
sen hat wie du. Du nimmst es 
wahr, und plötzlich schweigen 
die Gedanken für eine Sekunde, 
und du machst einen kleinen 
Seufzer oder Atmer. Das sind so 
diese Lichtungen im Alltag. Es 
ist ein schönes Gefühl, das in 
Musik zu fassen." 
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