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Er verleiht
der Drehleier
neues Leben
Matthias Loibner komponierte für
die La-Strada/dramagraz-Produk-
tion „Gipsy's Lullaby", eine berüh-
rende Liebeserklärung an die Welt.

ANNELIES PICHLER

Fast hätte Mathias Loibner
dankend zwar, aber abge-
lehnt, als ihm der Grazer Re-

gisseur Ernst M. Binder anbot,
die Musik seiner La-Strada/dra-
magraz-Produktion „Gipsy's Lul-
laby" zu komponieren. Zu rasant
hetzten ihn seine Engagements:
Amerika, Australien und dann,
zurück aus Japan, wo er den ers-
ten Drehleier-Kurs des Landes
gab, blieben ihm nur drei Tage,
bis er nach Uganda flog.

Etwas bewog ihn, doch in Bin-
ders Produktion einzusteigen
und ein „Liebeslied an das Le-
ben" zu komponieren. In Stü-
cken, die aus den Wurzeln der Zi-
geunermusik wachsen, Klassi-
sches aufnehmen und mit moder-
nem Gesang in Neuem münden.

Bläser in die Glut

Inzwischen ist er mit der Drehlei-
er nicht nur fix beim „Sandy Lo-
picic Orkestar" und den „desho-
vidas", sondern auch bei italieni-
schen und französischen Grup-
pen, mit denen er Barockmusik
macht (im Barock hatte die Dreh-
leier ihre Blüte), spielt in einer
australischen Band, beweist, dass
sich die Drehleier auch mit
Techno verträgt. Zudem brachte

Matthias Loibner hat die Drehleier aus ihrer „belächel-
ten Außenseiterrolle" herausgeholt SOMMER/LUNGHAMMER

er sie in Hubert von Goiserns
Filmmusik für „Schlafes Bruder"
genauso ein wie in Henning Man-
kells „Butterfly Blues".

Wo er aufwuchs, kann er nicht
genau sagen: „Mein Vater ist
Arzt, unsere Adressen in der
West-Steiermark wechselten
ständig." Auch das Musizieren
bekam er von daheim mit, bis er
die Gitarre packte und zwei Mo-
nate durch Griechenland zog.
Zwar musste er die „Siebente"
wiederholen, aber er hatte seinen
Weg gefunden. Später, als Musik-
student, stieß ihm auf, wie „alle

die Volksmusik belächeln" und
prompt wandte er sich ihr zu.
„Ich wollte sie Schritt für Schritt
ergründen, die steirische, die
bayrische, die slowenische und
immer weiter." So wurde er zu ei-
nem „Bläser in die Glut", der Be-
gonnenes berührend und neu
aufflammen lässt.

Zeit für diesen Prozess hat er
sich nun freigeschaufelt: Das
kommende Jahr hat er für Eige-
nes reserviert. Zu Hause in Ligist.
„Gipsy's Lullaby", Hof des Landes-
museums Joanneum, Graz, bis Donners-
tag täglich, 22 Uhr


