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DREHRICHTUNGEN
ben erst ist er aus Frankreich
zurückgekehrt, wo er in den

Reihen eines Barockensembles
diverse Städte - zuletzt das
Schloss Versailles - bespielte,
demnächst geht's weiter nach
Australien, wo sich „Arbeit" und
Urlaub trefflich verbinden las-
sen, und ehe er im Februar
(nicht das erste Mal) zwecks mu-
sikalischer Quellenforschung
nach Uganda fliegt, folgt er noch
rasch der Einladung, den ersten
Drehleierkurs in Japan abzuhal-
ten. „Schade nur", beklagt er,
„dass der Alltag eines selbststän-
digen Musikers zur Hälfte aus
ungeliebter Bürokratie und Pla-
nung besteht." Schon seit lan-
gem schwebt ihm daher ein auf-
trittsfreies Jahr vor, in dem dann
seine kompositorischen Ideen
einigermaßen mit deren Umset-
zung Schritt halten können.
An seine genaue Herkunft kann
sich der von der Alten Musik bis
zum Hip-Hop handbreite Ton-
künstler gar nicht mehr erin-
nern, weil die Familie bis zu sei-
nem elften Lebensjahr, als sie

„ICH WOHN GERN
AM LAND, DA ERHOLT
SICH DAS GEHÖR."

schließlich in Ligist sesshaft
wurde, dauernd umzog. Im El-
ternhaus des Arztensohns wur-
de noch fleißig gesungen, dazu
lernte er Klavier und Gitarre. Mit
Letztgenannter und seinem
Freund vom Nachbarhaus ver-
schwand er während der siebten
Gymnasialklasse straßenmusi-
kalisch beseelt in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion nach Grie-
chenland. Zwei unentschuldigte

Fehlmonate erforderten zwar
eine Repetition, aber das war
Matthias Loibner die Bestäti-
gung seiner Berufung wert.
Irgendwann einmal maturierte
er dann doch, entledigte sich sei-
ner lästigen staatsbürgerlichen
Pflicht bei der Bigband der Mi-
litärmusik Steiermark und in-
skribierte an der Grazer Musik-
universität die Fächer Komposi-
tion und Dirigieren. Seine Un-
zufriedenheit mit dem gängigen
Musikbetrieb („Die Arroganz ge-

„MEIN REISEGEPÄCK?
HANDSCHUHE, BADE-
HOSE UND WERKZEUG."

genüber dem nicht Perfekten
und das Belächeln von Volks-
musik") wuchs so lange, bis er ei-
nes Tages den eingeschlagenen
akademischen Weg verließ und
sich auf volksmusikalische Wur-
zelsuche begab. So stieß er
schließlich auf die Drehleier, bis
vor einem Jahrhundert noch
auch hierzulande ein weit ver-
breitetes Volksmusikinstru-
ment. Heute zählt er, der als
Gründungsmitglied von „deis-
hovida" und des „sandy Lopicic
Orkestars" genau die Hochblü-
tezeit von Neuer Volksmusik
und Balkan-Boom erwischte, zu
den gefragtesten Interpreten auf
dem Holzkasten mit dem
berührenden nasalen Ton, der
„gleichzeitig alt und neu klingt
und sich vielschichtig gestalten
lässt". Da kommt es gar nicht so
selten vor, dass er den einen
Abend hemdsärmelig cross-
overt, dass die Fetzen fliegen, am
nächsten im schwarzen Anzug
barocke Literatur zum Klingen

bringt und am dritten als
Straßenmusikant in einer italie-
nischen Kleinstadt steht. Das tut
er überhaupt am liebsten, da im-
provisiert er die passende Film-
musik zu den Plätzen und
schafft Phantasiewelten. („Die
größte Verantwortung besteht
darin, für Schlafende zu spielen.
Denn dann hast du ihre Träume
zu verantworten."). Wenn Pas-
santen seine Kunst honorieren,
ist's ihm recht, aber spielen tut er
für sein eigenes Lebensgefühl.
Geld hält er für leider wichtig, im
Grunde aber doch für ne-
bensächlich. Und seit einem
Jahrzehnt geht sich's finanziell
auch aus, lediglich zwei Monate
lang war er als Taxler unterwegs

E

und ein paar Websites hat er
gebaut - diese Fähigkeit ent-
stammt den Spielereien im Ton-
studio. Sein handwerkliches Ge-
schick als ausgebildeter Streich-
und Zupfinstrumentenbauer
nutzt er lediglich für anfallende
Reparaturarbeiten in eigener
Sache.
Wenn Matthias Loibner nicht
gerade irgendwo in der Welt pro-
bend und (ein) spielend unter-
wegs ist, könnte man ihn in Li-
gist finden, was man aber besser
lassen sollte. Denn wahrschein-
lich sitzt er gerade mit seiner
Freundin im kleinen Häuschen
und knackt mit ihr die Nüsse
vom Baum im Garten. A.S.
Internet: matthias.loibner.net


