
MATTHIAS   L O I B N E R

Die neue Leier
DA SITZT ER AUF DER BÜHNE und erzählt die Ge-
schichte von der junge Katze, die überfahren wurde,
und dem Lied »Sternenkümmel«, das er ihr posthum
geschrieben habe. Ein Schelm mit Leichenbitter-
miene, ein Freak, auf seine Weise, Matthias Loibner,
der Drehleierspieler. Wunderbar, diese Lakonik, mit
der er sein Instrument angeht, entschlackt vom Bal-
last der Folk-Erwartungen und Mittelaltermythen,
die es umwölken. Loibner, lahrgang 1969, ist kein
Gewandeter, keiner der retrospektiven Esoteriker in
grobem Leinentuch, sondern ein neugieriger, hin-
tersinniger Realist, der seine Nische gefunden hat.
Würde einen guten Finnen abgeben. Seit vergan-
genem Sommer wohnt er in Wien, nach Jahren in
Graz, Belgien und dem Salzkammergut. Er spielt Ba-
rockes und Avantgardeskes, Musik der Renaissance
und des Balkans, hat eine gute Dekade in Folk-
Bands wie Wullaza und Deishovida hinter sich ge-
bracht und sich inzwischen ausschließlich seinen
eigenen Projekten zugewandt. Bands wie dem Duo
»Zykado« mit dem australischen Perkussionisten
Tunji Beier oder auch Aufnahmen wie dem Or-
gel/Leierwerk von Joseph Haydn. Und er kuratiert
das Wiener Drehleierfestival. Viele Gründe also, um
mit Matthias Loibner über alte Meister, neue Leiern
und den ganz normalen Wahnsinn des musikali-
schen Exotendaseins zu sprechen.

Wie kommt man dazu, Drehleier zu spielen?
Das frag ich mich auch manchmal und immer öfter
inzwischen. Es wird wohl der Schritt gewesen sein,
dass ich Klassik studiert habe, Dirigieren und Kom-
position, und enttäuscht war, dass dort die Ober-
fläche in der Musik sehr viel zählt. Als ich das mit
Volksmusik verglich, die mich sehr berührte, stellte
ich das Gegenteil fest. Sie wurde von den Klassikern

belächelt: Die können ja nicht intonieren, hieß es,
das ist falsch, die Stahlsaiten klingen nicht so
brillant - was auch immer. Jedenfalls habe ich an-
gefangen, mich intensiv mit Volksmusik zu be-
schäftigen, einen Bruch gemacht und beschlossen,
mich nur noch dieser Musik zu widmen. Genau in
dem Moment bin ich jemandem begegnet, der eine
Drehleier hatte und Folk spielte. Eigentlich ein
fürchterliches Instrument, aber es hat mich trotz-
dem so fasziniert, dass ich dabei geblieben bin. Ich
hab kein halbes Jahr mehr studiert, noch ein biss-
chen Gitarre, das aber auch aufgehört und mit
Zwanzig, Einundzwanzig nur noch Drehleier ge-
spielt. Jetzt mach ich's doch schon achtzehn Jahre...

Vorbilder gibt es nicht viele. Ist das alles auf deinem
Mist gewachsen?
Ich habe auf der Drehleier selbst eine Technik ent-
wickelt, weil ich niemanden kannte, der sie so ge-
spielt hat, wie ich es wollte. Ich kannte lediglich
zwei Aufnahmen, eine ungarische, eine barocke,
und habe mich gefragt: Wie machen die das? Also
habe ich versucht, das nachzuspielen, und erst spä-
ter die traditionellen Techniken kennen gelernt.

Es gibt also Möglichkeiten, die Drehleier grundle-
gend zu lernen ...
Hauptsächlich in Frankreich. Es ist das einzige
Land, in dem zu keinen Zeitpunkt die Tradition voll-
ständig abgerissen ist. Das heißt, es gab um 1900,
als überall sonst die Drehleierspieler ausgestorben
waren, noch zwei oder drei alte Meister, die das
dann an jüngere weitergaben, bis hin zu Valentin
Clastrier oder Gilles Chabenat. Die haben das In-
strument noch auf diese Weise gelernt, dann na-
türlich ganz andere Sachen gemacht.



Wie ist denn die Szene inzwischen gegliedert?
Es finden sich immer mehr junge Leute und das Niveau wird
deutlich besser. Die Drehleier ist ein sehr technisches Instru-
ment. Es dauert einfach eine Zeit, bis man die ganzen me-
chanischen Komponenten im Griff hat, damit nichts klappert
und scheppert und nichts runterfällt während des Spielens.
Es gibt beispielsweise in der rechten Hand Techniken, wo man
vier oder sechs oder acht Mal pro Umdrehung schnarrt. Frü-
her konnte man die Qualität eines Spielers daran erkennen,
dass er das so oft wie möglich machen konnte. Heutzutage
gibt es viele gute Leute, sodass man sie nicht mehr nach
Schnelligkeit oder Technik unterschieden muss, sondern
nach dem, was sie inhaltlich anstellen. Das tut dem Instru-
ment gut, es gibt sehr verschiedene Strömungen und alles hat
seine Berechtigung.

Du sagst, die Drehleier sei ein modernes Instrumen t. Trotzdem
bringt man sie landläufig mit dem Mittelalter in Verbindung.
Warum?
Die Drehleier von heute ist tatsächlich ein modernes Instru-
ment und hat kaum zu tun mit dem barocken Vorläufer und
schon gar nicht mit dem mittelalterlichen. Im Mittelalter war
sie ein sehr großes Gerät, das oft zwei Leute gespielt haben,
einer hat gedreht, einer gedrückt oder gezogen. Die Schnarre
kam in der Renaissance dazu und erst dann wurde es zum In-
strument für Tanzmusik. Im Barock wurde das Prinzip sehr
stark verfeinert und die Instrumente heute sind sehr viel
dynamischer, leicht zu stimmen, die Klangfarbe lässt sich nur
durch die Drehgeschwindigkeit verändern und so weiter. Man
setzt einfach voraus, dass alles funktioniert, wovon man vor
einigen lahrzehnten nicht immer ausgehen konnte. Da hat
sich viel getan.

Kann man vom Drehleier-Spielen leben?
Ich mache nichts anderes, aber ich bin in vielen Stilen und
Szenen zu Hause. Einen Tag im Underground-Club, am
nächsten Tag in der Oper, so macht es mir am meisten Spaß.
Jede Szene hat ihre eigenen Helden, vor denen alle auf die
Knie gehen und wenn man dann in eine andere wechselt,
kennt die keiner mehr. Das ist sehr amüsant, genauso das
Wechseln zwischen den Lebensweisen.

Was hat es mit deinem Festival auf sich?
Es gibt bereits einige Drehleier-Festivals, die oft von Instru-
mentenbauern ins Leben gerufen wurden, um ihrem Kreis
ein Forum zu bieten. St. Chartier z.B. ist wohl das größte, wo
sich an mehreren Tagen bis zu 70.000 Leute und viele Folk-
Musiker und Instrumentenbauer treffen. In Deutschland gibt
es ein sehr altes Pendant in Lißberg bei Frankfurt, das existiert
auch schon über dreißig Jahre. In Wien haben wir im vergan-
genen Jahr versucht, ein neues Festival ins Leben zu rufen. Es
wird vom Radiokulturhaus veranstaltet und soll die Drehleier
nur im konzertanten Rahmen beleuchten.

Wie sieht die Planung aus?
Zunächst dachte ich an Gilles Chabenat, der aus der traditio-
nellen Szene kommt und einen sehr eigenen Klang entwickelt
hat. Dann gibt es das Duo AntiQuarks mit Drehleier und Per-
kussion aus Frankreich, eine Show mit viel Elektrik und Loops.
Und noch ein wenig mehr.
TEXT & INTERVIEW: RALF DOMBROWSKI


