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Am Rad der Zeit gedreht
Im Konzert „La
Noblesse Rustique"
lässt Drehleierspieler
Matthias Loibner mit
virtuoser und pastora-
ler Barockmusik die
erste Blütezeit der
Drehleier aufleben.

ANNELIES PICHLER

Gerade hat Matthias Loibner
sein Interview mit der
„Frankfurter Allgemeinen"

beendet, da muss er sich schon
unseren Fragen stellen. Nachdem
das Gespräch zunächst um Lie-
der aus Südosteuropa kreist, die
der Steirer mit der bosnischen
Sängerin Natasa Mirkovic-De Ro
als Duo Ajvar & Sterz interpre-
tiert und auf CD eingespielt hat,
drehen wir das Rad der Zeit zu-
rück: ins 18. Jahrhundert, die ers-
te große Blütezeit der Drehleier,
in der jene Stücke entstanden, die
morgen das Eröffnungskonzert
der Grazer Meerschein-Mati-
neen tragen werden.

„Nach 1700 begann die Zeit der
Schäferromantik, in der Adelige
das Landleben imitierten und
Dudelsack und Drehleier für sich
entdeckten, bis die Leute die
Volkstümelei der Adeligen über
hatten. Bis zur Französischen Re-
volution also", malt Loibner den
Hintergrund für „La Noblesse
Rustique". „Damals entstanden
ungemein interessante Stücke,
daneben aber auch Unmengen
Schrott, weil sich viele Dilettan-
ten an der Drehleier versuchten."

Für Loibner ist die Parallele zur
Gegenwart deutlich: Damals wie
heute hätten Wohlstand und eine
gewisse Bildungsübersättigung
geherrscht. Letztere habe
schließlich ja auch ihn ergriffen,
so dass er sich nach seinem Mu-
sikstudium in Graz (Komposi-
tion, Klavier, Geige und Posaune)

ZUR PERSON

MEERSCHEIN-MATINEEN
„La Noblesse Rustique" mit Mat-
thias Loibner (Drehleier) u. a.,
morgen, 11 Uhr, Meerschein-
schlössel, Mozartgasse 3, Graz.
Weitere Konzerte u. a. mit Hele-
na Dearing (Sopran), Katharina
Olivia Brand (Hammerflügel)
Karten: Tel. (0 316) 825 000

so um 1990 der Volksmusik zu-
wandte - und über die habe er
schließlich zur „exotischen"
Drehleier gefunden.

Deren Renaissance hatte in den
1960ern und 1970ern mit der all-
gemeinen Wiederentdeckung

Matthias Loib-
ner,geb.l969in
Graz, mehrfach
ausgezeichne-
te Drehleier-
spieler. Arbeite-
te unter ande-
rem auch mit
Hubert von Goi-
sern und Hen-
ning Mankell.
CD-Tipp: „Mat-
thias Loibner,
Solo", Ver-
trieb: Lautre
distribution.
Diese erhielt so-
eben den Pastic-
cio-Preis von
Falter und Ö1.

Mit seiner Drehleier
pendelt Matthias
Loibner virtuos
zwischen alter und
neuer Musik
HELMUT LUNGHAMMER

der Volksmusik begonnen, inzwi-
schen erlebt sie längst ihre zweite
große Blüte. „Ich glaube, heute
werden mehr Stücke für sie ge-
schrieben als damals im Barock."

Als einer von weltweit vier
oder fünf professionellen Dreh-
leierspielern trägt Loibner einen
Gutteil dazu bei, indem er zwi-
schen Zeiten und Stilen wechselt:
vom Barock über die Volksmusik
bis hin zur experimentellen
Avantgarde; demnächst erscheint
seine neue CD „Zykado", die er
mit dem deutsch-australischen
Percussionisten Tunji Beier auf-
genommen hat.


