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1827 vollendete Schubert den 24-teiligen Liederzyklus (Bild: AP)

Schuberts “Winterreise“ mit Drehleier und Gesang

Von Johannes Jansen

Zu Schuberts Zeit war die Drehleier ein Instrument der Bettler und Bauern. Heutzutage
erlebt sie eine Renaissance. Ihr ungeschliffener Klang verleiht der "Winterreise" in der
Interpretation von Nataša Mirkovic-De Ro und Matthias Loibner einen unnachahmlichen
Charakter.

"Frevel, ein Monument bürgerlicher Konzertsaalkultur wird niedergerissen!" Wie ein Warnhinweis liest
sich dieser erste Satz des Begleitheftchens der CD, um die es heute geht. Aber er ist falsch. Denn
Wanderungen im Grenzbereich der Weltmusik haben noch niemandem wehgetan. Sie ist längst selbst in
den Konzertsälen zu Hause. Die Spielarten reichen vom Dudelsack-Tango über "Jazz meets Mittelalter"
bis zu schamanischen Klangschalen-Ritualen. Und wenn Bachs Goldberg-Variationen schon auf dem
Akkordeon erklungen sind, warum dann nicht auch die "Winterreise" zur Drehleier?

Gar so abwegig ist der Gedanke nicht. "Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehn? Willst zu meinen
Liedern deine Leier drehn?", heißt es im Schlusslied, und gewiss hatte Franz Schubert, als er es
komponierte, den Klang einer Drehleier im Ohr. Herzlich willkommen zur Vorstellung einer "neuen Platte"
mit Nataša Mirkovic-De Ro und Matthias Loibner. Am Mikrofon begrüßt Sie Johannes Jansen.

Franz Schubert, "Der Leiermann", aus: "Die Winterreise"

Zu Schuberts Zeit war die Drehleier ein Instrument der Bettler und Bauern. Auch arme Kinder aus den
Bergen ließen ihre dressierten Murmeltiere, die Marmottes, zu Drehleierklängen tanzen. Marmotte heißt
das von Beethoven vertonte Liedchen aus Goethes "Jahrmarktsfest zu Plundersweilern": "Ich komme
schon durch manche Land, und immer ich was zu essen fand." Der Teller von Schuberts Leiermann
hingegen "bleibt ihm immer leer, und er lässt es gehen, alles, wie es will". Das macht ihn zum
Spiegelbild des Wanderers auf seiner Reise in die Kälte und Finsternis.

Schubert begnügt sich mit wenigen Einzeltönen und stockenden Akkorden, um die Erstarrung
anzudeuten. Das ist auch auf einer Drehleier darstellbar, wie sie Matthias Loibner spielt, zumal er nicht
nur daran kurbelt, sondern durch Anzupfen einiger Saiten "Gefrorne Tränen" hörbar von den Wangen
tropfen lässt.

Franz Schubert, "Gefrorne Tränen", aus: "Die Winterreise"

Die "Winterreise" gilt als Männer-Zyklus. Seit aber Christa Ludwig ihn gesungen hat (und zuletzt auch
Christine Schäfer), sieht man das nicht mehr so eng. In Nataša Mirkovic-De Ro erwächst ihnen keine
Konkurrenz, obwohl sie eine bezaubernde Stimme hat. Sie ist nur schwer einzuordnen in die
Schönheitskategorien schulgemäßen Kunstgesangs: nah am Sprechen mit lässiger Intonation und wenig
Atemstütze, aber einem ausgeprägten Sinn für synkopierende Akzente.

Loibner setzt noch eine ganze Palette von Effekten hinzu, bringt nebeltrübe Fade-outs und eisige
Kratzgeräusche wie aus dem Hörspielstudio auf seiner Drehleier hervor. Was sie an Tonumfang
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gegenüber dem Klavier vermissen lässt, macht er mit Fantasie wieder wett. Mal glaubt man nur eine
Bratsche zu hören, dann eine Orgel, mal ein ganzes Schrammel-Orchester und, wenn er es schnarren
lässt, sogar krähende Hähne und die Raben auf dem Dach.

Franz Schubert, "Rückblick", aus: "Die Winterreise"

Nicht erst seit sie 2005 den österreichischen Weltmusik-Förderpreis empfangen haben, sind Nataša
Mirkovi Ro und Matthias Loibner echte Szenestars. Eines ihrer Projekte, das auf beider Herkunft anspielt,
heißt "Ajvar und Sterz": Das Paprikamus steht für sie, die Bosnierin, der Maisbrei für ihn, den
Steiermärker, der von sich sagt, er habe im Umfeld der Musikhochschule zu viel Distanz gegenüber
traditioneller Musik gespürt - für ihn der "Inbegriff einer Musik mit Substanz und unpolierter Oberfläche".
So hat er die Drehleier für sich entdeckt, spielte darauf aber von Anfang an nicht nur Volksmusik vom
Balkan und aus Österreich, sondern auch Jazz-Standards und Bach.

Mit seiner Gesangspartnerin sieht er sich auf einer Wellenlänge in dem Bestreben, "der Seele des
Zuhörers als Spiegel zu dienen". Die Drehleier in der Winterreise steht für ihn, vom Ende her gedacht, für
"Entrücktheit und Erstarrung", was auch Reduktion bedeutet, die der Stimme um so größeren Spielraum
lässt. Aber natürlich darf sein Instrument auch das, was es am besten kann: Leiern.

Franz Schubert, "Die Krähe" und "Letzte Hoffnung", aus: "Die Winterreise"

Naturlaute mit Sackpfeife, ein lang gezogener Celloton und Drehgeräusche wie bei einem alten
Grammofon: Aus dem Bauch des Holzkastens ersteht ein Miniaturtheater der Klänge. Loibner spielt ein
modernes Instrument mit erweitertem Tonumfang, drei oder vier Melodiesaiten, Schnarr-Vorrichtung und
15 zusätzlichen Resonanz- beziehungsweise Bordunsaiten. Als Option ist auch ein Tonabnehmersystem
mit Computer-Schnittstelle verfügbar.

Aber die Grundkonstruktion und auch das Äußere unterscheiden sich kaum von historischen Vorbildern
vorwiegend französischer Herkunft aus dem 17. und 18. Jahrhundert, als die Radleier oder "vielle à roue"
ähnlich wie der "Musette" genannte Dudelsack ein Lieblingsinstrument des Adels war.

Ihre Renaissance erlebt sie seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts in der Folk-Szene samt ihren
Verästelungen in der alten Musik und Weltmusik. Drehleiern gibt es für fast jede Sparte und in allen
erdenklichen Ausführungen, für Gothic-Fans auch nachtschwarz gelackt mit rotem Drachen. Doch auf
einer Welle mitzuschwimmen, ist Loibners Sache nicht, und in die Jahrmarktsecke lässt er sich schon gar
nicht stellen: "Mainstream-inkompatibel" nennt er das. Das etwas Sperrige, Außenseiterische scheint
auch Nataša Mirkovic-De Ro zu liegen und macht sie zur idealen Weggenossin auf dieser Winterreise
abseits der gewohnten Pfade.

Franz Schubert, "Der Wegweiser", aus: "Die Winterreise"

Weil nichts Humoriges oder Plakatives in diesen Liedern steckt, droht keine Gefahr, ins Moritatenhafte
umzuschlagen, sosehr der Kurbelklang auch Bänkelsänger-Assoziationen wecken mag, man hört ja die
Geschichte eines Instrumentes mit. In diesem Fall ist es eine mit Chiffren geheimer Auflehnung
durchsetzte Geschichte äußerer und innerer Bedrängnis, die vom Komponisten und seinen
Lebensumständen vielleicht mehr verrät als die vermeintlich werkgerechte Darbietung auf einem
modernen Flügel. Für solche Instrumente und Konzertsäle, wie wir sie kennen, hat Schubert ohnehin
nicht komponiert.

Franz Schubert, "Der Leiermann", aus: "Die Winterreise"

Der Leiermann: Klapperdürr und einsam in der Kälte, so steht er da, als letzter Gefährte des Wanderers
in Schuberts "Winterreise". Es ist eine Hör-Begegnung, die frösteln macht, auf einer neuen Platte mit
Nataša Mirkovic-De Ro und Matthias Loibner, erschienen in der Edition Raumklang im Vertrieb von
Harmonia Mundi. Im Studio verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Johannes Jansen.
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