
Hendrix der Drehleier
Der Virtuose Matthias Loibner gibt ein Solokonzert in Passau

Ein ungeahntes Hörereignis ist
kommenden Samstag um 20.30
Uhr im Passauer Cafe Museum zu
erwarten. Sein virtuoser Umgang
mit dem Instrument sowie Fülle
und Farben seiner Klänge haben
dem Österreicher Matthias Loib-
ner den Titel „Jimi Hendrix der
Drehleier" eingebracht. Im Inter-
net ist auf www.youtube.com un-
ter dem Stichwort „Loibner" ein
Vorgeschmack auf sein Solokon-
zert zu bekommen (Karten unter
0851/9666888), in dem er volks-
musikalische Elemente aus aller
Welt mit moderner Komposition
und Improvisation verbindet.
Herr Loibner, was sagt man
Menschen, die Bedenken ha-
ben, in ein Solo-Drehleier-Kon-
zert zu gehen?

Matthias Loibner: Ich weiß es
nicht, das ist nicht ganz leicht
(lacht)-. Man könnte zum Beispiel
in den höchsten Tönen loben, wie
vielfältig und toll eine Drehleier
klingen kann. Aber wer glaubt das
schon?
Sie zumindest glauben das...

Loibner: Ich bin überzeugt, dass
die Drehleier eines der ausdrucks-
stärksten und flexibelsten Instru-
mente ist. Die meisten haben sie
nur irgendwann mal auf einem
Jahrmarkt gehört und glauben,
das sei ein sehr steifes, immer
gleich klingendes, leierndes In-
strument. In Wirklichkeit ist es ein
sehr expressives Instrument, auf
dem man die Töne hervorragend
formen kann.
Wie kam es dazu, dass Sie auf
dem mittelalterlichen Instru-
ment improvisatorisch und mit
Elektro-Effekten arbeiten?

Loibner: Ichwarvon dem Instru-
ment fasziniert und wollte einfach
alle Richtungen ausloten. Ich
komme von der Klassik und mo-
dernen Komposition, habe Kla-
vier und Jazzklavier gelernt und ir-
gendwann nur noch Drehleier ge-
spielt. Ich habe versucht, alle Fa-
cetten kennen zu lernen - und das
jetzige Programm ist wieder rein
akustisch. Eine Reduktion, in der
es um die pure Drehleier geht.

Auf welches kompositorische
Material greifen Sie zurück?

Loibner: Ich bin viel gereist und
habe mich inspirieren lassen von
Stücken oder Stimmungen, die
ich' irgendwo aufgeschnappt ha-
be. Dann habe ich mich hinge-
setzt und ein eigenes Stück ge-
schrieben. Diese ganze Samm-

Die Leier ist flexibel und expressiv,
sagt Matthias Loibner.(V.; Agentur)

lung habe ich jetzt auf CD aufge-
nommen. Diese Sammlung heißt
für mich „Passages", weil ich zwar
weiß, wo die Stücke herkommen,
aber nicht, wohin sie gehen.
Was haben Sie musikalisch auf
Ihren Reisen gelernt?

Loibner: Einen unglaublichen
Reichtum an Feinheiten. Man
lernt auf keiner Uni, dass es von
jeder Abstufung nochmal hundert
Abstufungen gibt, die in der einen
Kultur ganz wichtig sind. Und
über diese Feinheiten werden
Emotionen transportiert. Ich fin-
de, traditionelle Musik auf der
ganzen Welt kann verschiedene
Emotionen gleichzeitig ausdrü-
cken. Und ich versuche, schöne
moderne Musik für Drehleier zu
machen, bei der diese Feinheiten
in mein Spiel einfließen können.

Das Gespräch führte
Raimund Meisenberger.


