
Essen & Erinnern

Die Bosnierin Natasa
Mirkovic-De Ro und
der Österreicher
Matthias Loibner
kamen für ein Album,
genannt Ajvar & Sterz, anders!
zusammen. Bei dem
Albumnamen dürfte
man in Deutschland

& Matthias Loibner
an Komikerduos wie
»Dick & Doof« oder »Pat
& Patachon« denken.
Aber wir können auch



Gaumenkitzel...

In Österreich und Südosteuropa
bezeichnen Ajvar und Sterz nicht
Schauspielkunst, sondern spezielle
Gaumenkitzel. »Sterz«, so der Drehlei-
ervirtuose Matthias Loibner, der als
einer der besten Spieler seines Instru-
ments gilt, »ist so eine Art Polenta und
wird besonders in der Steiermark viel
gegessen.« Und Ajvar? Natasa Mirko-
vic-De Ro, die Sängerin, Schauspiele-
rin und Musikethnologin, deren »uner-
schöpfliches kulturelles Wissen, ihre
großartige Stimme und smarte Büh-
nenpräsenz« der Balkan-Kenner Rich-
ard Schuberth so lobt, antwortet:
»Ajvar besteht im Grunde aus Toma-
ten, Paprika und Auberginen und vie-
len Familiengeheimnissen. Ajvar darf
man nicht im Supermarkt kaufen. Da
sind zu viele Emulgatoren, zu viele
Geschmacksverstärker drin. Wir haben
Ajvar immer in unserer Familie selbst
gemacht. Jede Familie hat ihr eigenes
Rezept. Und wenn du mich besuchst,
zaubere ich dir mein ganz persönliches
Ajvar auf den Tisch!« Die Einladung
nach Wien, wo die eine Hälfte des
Duos mit ihrem kleinen Sohn Adrian
wohnt, steht.

So viel Versprechen, so viel Erinnerung.
Denn der Anklang des Albumnamens
an die Kulinarik erfolgt nicht ohne Hin-
tersinn. »Ajvar und Sterz«, so fügt die
Künstlerin hinzu, sind zudem »so eine
Art Grundlagenessen. Sie bilden eine
Grundlage, mit der man diverse andere
Köstlichkeiten kombinieren kann. Ver-
stehst du das?« Loibner fügt hinzu:
»Ajvar und Sterz kann man auch als
Beilage verstehen. Wir wollten zeigen,
dass auch das, was als Beilage dabei ist,
ganz wichtig sein kann.« Wer will schon
Grundlage von Beilage trennen, wenn es
um gutes Essen, gute Musik, Qualität
geht? Richtig verstanden, dürfte also
das Essen etwas mit Musik zu tun
haben. Aber was?

Wir erinnern: Essen ist mehr als die
bloße orale Zufuhr von Mineralien,
Vitaminen und Ballaststoffen. Essen
sollte ein Fest der Sinne sein. Der
Geschmack kommt nicht ohne das Rie-
chen, das Anfassen und Sehen der
Speisen, das Hören und Beißen aus.
Und was wäre dieses allemal in der
Gegenwart genossene Sinnenfest ohne
die Erinnerung, ohne jene verinner-
lichte Vergangenheit, an den ersten
genossenen Milchbrei, an Omas Sauer-
braten, an Apfelkuchen und sonstige
Leckereien und Spezereien, denen

Menschen, immer auf der »Suche
nach der verlorenen Zeit« (M.
Proust), nachreisen?

Bei aller individuell-sentimentalen
Erinnerungsarbeit bleiben Essen und
sein arger Widerpart, das Hungern,
im Koordinatenkreuz politischer
Macht gebunden. Wer schlemmt und
wer »Kohldampf schiebt«, entscheidet
sich zwischen oben und unten. »Du
bist, was du isst!« - und aus dieser so
simpel erscheinenden Aussage hat
sich im Laufe der Jahrhunderte eine
ganze Kulturgeschichte des Essens
ergeben, deren Eckpunkte sich zwi-
schen den Kochkünsten der Haute
Cuisine, Lebensweisheiten wie »Erst
kommt das Fressen, dann die Moral«
und Kochrezepten aller Art finden.

Essen bleibt dabei allemal ein
Umgang mit Erfahrungswissen. Auf-
bewahrungs- und Zubereitungswei-
sen von Speisen. Rezepte, die speziel-
le, möglichst wohltuende Kombina-
torik von Fleisch, Gemüse, Obst,
Getreide und Gewürzen ist eine
Sache, die ohne die Erinnerungsar-
beit von Generationen kochender
Mütter und sonstiger Spezialisten
nicht wäre und nicht tradiert werden
könnte. Essen ist ohne erinnertes
Wissen, ohne Erinnerung schlicht-
weg nicht möglich. Erinnern ist der
Stoff, der durch das Vergehen der
Zeit gewebt wird. Und wer die
Geschichte des Essens nachforscht,
wird die Zeiten von Ackerbau und
Viehzucht ebenso wenig verdrängen
können wie die Erfindung von Gen-
mais und pappigen Brötchen.

Nun die entscheidende rhetorische
Zusatzfrage: Kommt Musik ohne
erinnertes Wissen, ohne die Tradie-
rung von Erfahrung und deren
Anwendung auf die Gegenwart aus?

...und Gedächtnis!

Wenn mit Ajvar und Sterz die kom-
binatorischen Grundlagen zur Musik
von Natasa Mirkovic De-Ro und
Matthias Loibner gelegt sind, woran
erinnern sie dann? Das Kurzzeitge-
dächtnis ruft seltsame Begegnungen
ab: 1997 beispielsweise kamen einige
verwegen aussehende Gestalten an
den POPKOMM-Stand der JAZZ-
THETIK. »Wir sind Deishovida«, rie-
fen sie und meinten, alles erklärt zu
haben. Nix da.

Nach mehrmaligem Nachfragen
ergab sich, dass »Deishovida« eine
umgangssprachliche Verballhornung
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von »Die schon wieder!« meint. Aha.
Zu den Mitgliedern des Quartetts
gehörten u.a. der Violinist Kurt Bau-
er, der Akkordeonist Lothar Lässer...
und der Hurdy-Gurdy-Man Matthias
Loibner. Sie, die schon wieder, waren
mit dabei in den Anfangsjahren des
nächsten Jahrtausends, als sie mit
dem Sandy Lopicic Orkestra und den
zwei sensationellen Erfolgsalben Bor-
der Confusion (Network, 2001) und
Balkea (Network, 2004) Kritiker zu
Jubelarien und Rauschexzessen (die
JT berichtete) hinrissen. Der Kritiker
Ihres Vertrauens nannte in überaus
überschwänglicher Weise Sandy
Lopicic den »Duke Ellington des Bal-
kans« und lobte insbesondere das
Drehleierspiel Matthias Loibners mit
der sinngemäßen Frage, ob Jimi Hen-
drix nicht seine Gitarre verbrannt
hätte, wenn er Loibner spielen gehört
hätte. So gut, so wild war der Loibner!
Und wenn er Spurenelemente von
Hendrix in sein Spiel einbezog, dann
konnte er es mit gutem Gewissen tun,
reichte doch sein musikalischer Hori-
zont noch viel weiter in die Vergan-
genheit zurück. Schließlich hatte er
mit Barockmusik angefangen, hatte
zwar nicht wie Hendrix den Blues seit
Kindesbeinen aufgesogen, dafür aber
die Folklore Österreichs in ihren alter-
nativen Formen kennen gelernt. Sein
Erfahrungswissen in diesen diversen
Szenen hat sich dabei in seiner Spiel-
weise niedergeschlagen: »Es gab eine
Zeit, in der ich meine Drehleier mit
elektronischem Equipment ausgerü-
stet habe, um bestimmte Effekte zu
erzielen. Heute kann ich diese Effekte
mit meiner Technik hervorrufen.« Das
erinnert an den amerikanischen Gitar-
risten Bob Brozman - die JT berichte-
te -, der es ebenfalls schafft, elektroni-
sche Sound-Effekte mit seiner akusti-
schen Gitarre zu imitieren und damit
quasi Zeitreisen zu unternehmen. »Oh
Brozman«, ruft Loibner aus, »mit ihm
und dem Kora-Spieler Toumani Dia-
bate habe ich gerade in Athen
gespielt!« Ja, die Welt ist klein, aber es
gibt überall auf der Welt Musiker, die
bei ihrem Spiel weit zurück in die Zeit

Der Kritiker Ihres Vertrauens erin-
nert sich auch noch an Auftritte in
Wien und Graz, in denen das Sandy
Lopicic Orkestra das Publikum zu
äußerster Euphorie blies. Mit dabei
waren drei Sängerinnen. Unter ihnen:
Natasa Mirkovic-De Ro. »Ja, damals
beim Sandy Lopicic Orkestra haben
wir uns kennen gelernt. Seitdem woll-
te ich immer Musik mit Matthias
machen.« Der Drehleiervirtuose und

die Sängerin? Natasa Mirkovic-De Ro
ist weitaus mehr als bloß eine Sänge-
rin. »Natasa kennt von ihrem Vater
sehr viele alte Lieder!«, sagt Loibner,
und die Bosnierin erinnert sich daran,
dass in ihrer Kindheit Ajvar und Par-
tyzeit oft genug angesagt war. »Die
alten Lieder kenne ich von damals.
Wir haben viel gefeiert damals. Aber
ich habe auch selbst viel geforscht.«
Als Musikethnologin hat sie die Dör-
fer des Balkans besucht und ist alten
Liedern nachgereist, hat geschauspie-
lert, Präsentationen aufgeführt und
mit Matthias Loibner eine stim-
mungsreiche CD mit Klageliedern
namens Kassandra (Extraplatte,
2004) aufgenommen.

»In diesen alten Liedern schlummern
eine Vielzahl von Rhythmen. Sie sind
oft an Gegenden, an spezielle Dörfer,
an Lebensweisen und spezielle Auf-
führungspraxen gebunden. Es gibt
Dörfer, wo nur noch ein, zwei Men-
schen diese Lieder kennen. Ich bin die-
sen Liedern nachgereist. Aber nicht,
um sie in der alten Weise, quasi als
Musikethnologin nachzuspielen. Son-
dern um sie künstlerisch aufzuarbei-
ten.«

Von der grassierenden musikalischen
Balkan-Euphorie grenzt sie sich dabei
gerne und grollend ab: »Die Musik
vom Balkan ist nicht nur Party-Musik,
die ist sehr vielschichtig, wird aber

Erinnerungsvernichtung entgegensteht.
Natasa Mirkovic-De Ro und Matthias
Loibner stemmen sich mit ihrem kuli-
narischen Tipp jedenfalls gegen eine
Moderne, die das Gedächtnis der Völ-
ker zerstört. Ajvar & Sterz ist ein
bewusster Akt des Aus-der-Zeit-Fal-
lens, um den Eigensinn ihrer Zeit, ihres
eigenen Lebens zu behaupten. Nicht
zufällig verlegt Loibner eine Intervie-
wanfrage im August zurück auf einen
Termin im Juli. Der verdutzten Korrek-
tur begegnet er mit einem Hinweis auf
die Spielzeit mit seinem neugeborenen
Sohn Pepe und sinngemäß mit dem
Satz: »Da siehst du einmal, dass ich ein
etwas anderes Zeitgefühl habe.« Richtig
so!

Zu Tisch!

Und jetzt Ajvar & Sterz. Da vermi-
schen sich die gleichsam archaisch-
traditionell als auch modern klingen-
den Drehleiertöne mit Gesang und
Liedern, die tief hinab in das kulturel-
le Gedächtnis reichen. »Wenn wir zei-
gen wollen, wie wichtig die Beilagen
für ein Essen sind, dann findet sich
dieser Gedanke in unserer Zuberei-
tung der Lieder wieder. Es sind alte
Lieder, schöne Lieder. Für uns zählten
die Texte, aber auch die Musik. Beides
musste stimmen.« Neben einer Neu-
vertonung von Schuberts »Leier-
mann« finden sich alte Lieder vom
Schnapsbrennen, ein »Schützentanz«,
sephardisches, bosnisches und alba-
nisches Liedgut. Doch was hat uns
heute, im Zeitalter von Wasserleitun-
gen im Haus noch ein Lied vom
»Brünnelein« zu sagen? »Wir haben
uns schon Lieder ausgesucht, die
einen Subtext haben. Eine rote Rose
in diesem Lied vom Abschied ist nicht
nur eine Blume, sondern ein Symbol
für Tod und Abschied. Man muss die-
se alten Lieder neu lesen und inter-
pretieren lernen.« Natasa fügt hinzu:

heute einfach missbraucht. Da werden
in Booklets Texte abgedruckt, die mit
keiner auf dem Balkan gesprochenen
Sprache irgendetwas zu haben und gar
keinen Sinn ergeben. Ein diffuses
Lebensgefühl, so >Lustig-Tra-La-La<
soll mit dieser Balkan-Mode verkauft
werden. Selbst Bands aus Spanien
springen auf diesen Zug - und sie ver-
stehen offensichtlich nicht, wovon sie
singen! Und wer kümmert sich da
schon um richtige Copyright-Hinwei-
se, um Komponistenangaben, um rich-
tige Texte?!«

Als Jazz-Fan fühlt man sich da in die
Pflicht genommen. Wer erinnert sich
nicht noch an das »Golden Jazz Age«,
als sich mit dem Prädikat »Jazz« alles
verkaufen ließ, was lustig machte,
und künstlerische Belange außen vor
blieben?

Anscheinend wiederholen sich die Zei-
ten. Und manchmal muss man, der
richtigen Erinnerung wegen, aus der
Zeit fallen, um der Welt mit speziellen
Beilagen zu einem Gedächtnis zu ver-
helfen, das dem besinnungslosen Aus-
verkauf im Zeichen der Kultur- und

Aktuelle CD:

Natasa Mirkovic-De Ro, Matthias Loibner:

Ajvar & Sterz (Galileo MC)

Zum Weiterhören:

Natasa Mirkovic-De Ro: Kassandra (Extraplat-

t e / Sunny Moon)

Website:

www.mirkovic-dero.com

www.matthias.loibner.net

Matthias Loibner spielt Drehleiern von W.

Weichselbaumer, www.weichselbaumer.cc


