
Der Leiermann

Tauwetter hin oder her – es ist tiefer Winter und gräulich droht das Wintertief. Die edelste Art, 
damit fertig zu werden, ist seit knapp 200 Jahren Franz Schuberts Winterreise. Die bosnische 
Sopranistin Nataša Mirkovic-De Ro und Matthias Loibner aus Österreich haben nun allerdings eine 
Fassung erarbeitet, die so gar nichts mit düsterer Herrenromantik zu tun hat. Denn unter der hohen 
Stimme erklingt statt des Flügels eine Drehleier. Ja genau, dieser mittelalterlich dröhnende 
Handleierkasten. 

Der Zeit der Barden und Ritter will Matthias Loibner aber nicht nachhängen. Künstlerische 
Begründung für das Projekt ist das letzte Stück des Liederzyklus, „Der Leiermann“, in dem die 
Bordunklänge auch schon kompositorisch angelegt sind. Die anderen 23 Lieder muss Loibner 
allerdings ein wenig reduzieren. Nichts für Puristen. 

Loibner interessiert die Klangvielfalt der Drehleier, bei der mittels einer Kurbel ein Rad im Inneren 
des Instruments bewegt wird, das wiederum die Saiten an der Vorderseite anschleift. Die Saiten 
können aber ebenso gezupft oder mittels eines „Schnarrstegs“ zu Geräuschen gebracht werden. 
Dynamisch ist das Instrument dagegen limitiert. „Es ist nicht möglich damit besonders leise zu 
spielen. Da ist es eine spannende Herausforderung trotzdem Fragilität zu schaffen.“ findet Loibner. 
Fast völlig vergessen, wurde das Instrument durch die Folkwelle der Sechziger wieder hochgespült. 
„Den Zahlen der Instrumentenbauer nach gibt es heute so viele Exemplare wie nie zuvor.“ sagt 
Loibner. Wer diesen Sonntag das Radialsystem besucht, der wird die Drehleier also in ihrer 
Hochphase erleben.

Der Besucher wird weiter auch Matthias Loibner in einer Hochphase erleben. Der Wechsel zur 
Drehleier war für den 41jährigen Pianisten eine Befreiung vom Eklektizismus so mancher aktueller 
Kunstmusik. „Ich bin in dem Sinne gar kein Musiker. Ich türme keine Klanggebilde auf. Ich 
beobachte Menschen und ihre Regungen und verarbeite sie in einem einzelnen Ton.“ Mit 
Volksmusik-Improvisationen wird er neben Osteuropa inzwischen auch nach Afrika, Australien und 
Japan eingeladen.

Als verschrobener Eigenbrötler möchte Loibner nicht dastehen, eher wie jemand, der sich auf 
radikale Weise vom üblichen Betrieb losgesagt hat und nur noch seinen inneren Regungen folgt. 
Tatsächlich wohnt seiner Musik eine ungeheure Integrität inne. Etwas absonderlich ist nur, wie 
spielend leicht ihm das zu fallen scheint. „Ich habe schon auch dieses riesige Plattenregal. Aber das 
habe ich bei meinem letzten Umzug zugeklebt und nicht wieder geöffnet. Seitdem spiele und höre 
ich nur noch Musik von Menschen, die ich kenne und die ich mag.“

Die Winterreise ist so gesehen eine krasse Ausnahme. Das Wesen das Werkes hat Loibner trotzdem 
durchaus erfasst, nämlich die Auseinandersetzung mit düsterer Sehnsucht - eben mit dem 
Wintertief.
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