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Sie machen „keine Weltmusik, sondern Musik von Welt“ ,  schreibt Richard Schuberth über 
die  bosnische  Sängerin  Nataša  Mirković-De  Ro  und  den  steir ischen  Drehleierspieler 
Matthias  Loibner,  die  s ich  im  Sandy  Lopicic  Orkestar  kennen  gelernt  haben  und  seit 
Jahren  miteinander  musizieren.  Entsprechend  ihrer  Herkunft  nennen  sie  das  Ergebnis 
ihrer  Zusammenarbeit  a ls  Duo  Ajvar  &  Sterz.  Auf  der  musikalischen  Speisekarte  –  das 
Booklet  nennt  s ich  tatsächlich  Meni  /  Menü  –  stehen  folgerichtig  auch  Stücke  vom 
Balkan  wie  aus  dem  Alpenraum.  So  sind  hier  traditionelle  Lieder  aus  Bosnien,  Serbien, 
Albanien  und  Mazedonien  sowie  Gesänge  der  sephardischen  Juden  und  der  Roma  zu 
hören,  die  Mirković-De  Ro  seit  ihrer  Kindheit  kennt,  etwa  die  traurige  mittelalbanische 
Ballade „Kom shtëpin’  o  m’at’  rroz’  shkomi“  (Mein  Haus  l iegt  am Fuße  des  Felsens) ,  die 
innige  bosnische  Liebesklage „Kraj  potoka bistre  vode“  (Um  das  klare  Wasser)  oder  das 
auf  der  ganzen  Welt  bekannte  sephardische  Abschiedslied  „Adio  Querida“  (Leb  wohl, 
mein  Liebster) ,  das  angeblich  Giuseppe  Verdi  (1813–1901)  als  Vorlage  für  die  Arie 
„Addio,  del  passato“  aus  La  Traviata  gedient  hat.  Loibner  hingegen  bringt  aus  seiner 
Tradition etwa „Schützentänze“ aus dem Salzkammergut,  das wienerische „Warum solltn 
mir  Gauner  net  lusti  sein“  und  das  1819  für  die  Sonnleithner-Sammlung  in 
Niederösterreich  aufgezeichnete  „Geh’  i  zum  Brünnelein“  ein.  Und  dazwischen  erkl ingt 
„Der  Leiermann“  aus  der  Winterreise  von  Franz  Schubert  (1797–1828).  Mögen  andere 
Einspielungen auch in st immlicher Hinsicht stärker beeindrucken –  selten hab ich dieses 
Lied  so  berührend  gehört  wie  in  dieser,  dem  Text  entsprechend  von  der  Drehleier 
begleiteten Fassung.
Loibners  ist  übrigens  ein  mit  modernster  Technik  ausgestattetes  Instrument,  das  etwa 
auch elektronisch verstärkt und über einen Computer angesteuert werden kann, was den 
Charakter  der  traditionellen  Stücke  keineswegs  „(zer)stört“ ,  sondern  diesen,  so  wie  es 
hier geschieht, unterstreicht und besonders gut zur Geltung bringt.
Die Texte der Lieder vom Balkan s ind ins Deutsche übersetzt,  die der deutschsprachigen 
ins  Englische  und  –  dem  CD-Label  gemäß  –  Spanische.  Zu  jedem  Stück  gibt  es  einen 
kurzen und ebenfalls mehrsprachigen Kommentar.
Für  ihre  wunderbaren  Interpretationen  wurden  Nataša  Mirković-De  Ro  und  Matthias 
Loibner  im  Dezember  2005  mit  dem  Österreichischen  World-Music-Förderpreis 
ausgezeichnet.
Zurück  zu  Schuberth:  „Puristen  müssen  zugeben,  dass  s ie  traditionelle  Lieder  nicht 
pflegen,  sondern  auf  eigene  Beine  stel len;  deren  Seele  nicht  einbalsamieren,  sondern 
erwecken  –  Modernisten  aber  müssen  die  Zeit-  und  Ortlosigkeit  ihrer  f i l igranen 
Liedbehandlungen einbekennen.“ Selbst weder ausgesprochene
Puristin noch Modernistin,  zählt  Ajvar &  Sterz  für  mich seit  dem ersten Anhören einfach 
zu meinen Lieblings-CDs.
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