
Seit 1987 produzieren wir in den Tonspu-
ren Woche für Woche „Hörbilder zur Litera-
tur". Literatur aus anderer Perspektive,
dargestellt mit den akustischen Mitteln,
die das Radio zu bieten hat. Formal durch-
trainiert, zuweilen hintergründig, häufig
mit indirekten Zugängen. Kafkas letzte
Tage im Sanatorium. Bernhards Nachbarn
in Ohlsdorf. Der letzte Flug des Antoine de
Saint-Exupery. Raymond Carvers Leben
aus der Sicht seiner beiden Frauen. Litera-
tur im Kontext ihrer Entstehungsbedingun-
gen, das ist uns genauso wichtig wie fein
gearbeitete literarische Porträts, von A wie
Aichinger bis Z wie Zoderer. Porträts, die -
zumindest von der Zielsetzung her- immer
ein bisschen anders sein wollen als jene
Lebensbeschreibungen, die „vorne anfan-
gen und hinten aufhören". Neunzehn Jahre
Tonspuren, das ist eine Zeitspanne, in der
sich natürlich auch Sendungen verändern.
Über die Jahre sind unsere Literaturfeatu-
res eleganter, vielleicht auch perfekter
geworden, sind - neben dem obligaten
Einsatz von Geräuschen - vor allem Klän-
ge, Töne und Musik immer wichtiger gewor-
den. Zum Teil ist das auch eine Folge des
Computers. Waren Features aufgrund ihrer
formalen Ansprüche immer schon extrem
aufwändig zu produzieren, so haben sich
durch die Produktionscomputer die Mög-
lichkeiten multipliziert. Nie zuvor konnten
die Gestalter von Features so intensiv an
Tönen basteln wie heute. Die Möglichkeit,
alles so lange zu probieren, bis es in jeder
Hinsicht passt, hat zuweilen zur Folge, dass
wir die Sendungen erst dann aus der Hand
geben, wenn es wirklich sein muss - am
Tag der Ausstrahlung.

Dass sich der Ehrgeiz und Einsatz der
Gestalter auch lohnt, beweist eine Hörer-
gemeinde, die uns über alle Sendeplatz-
veränderungen hinweg treu geblieben ist.
Und eine Vielzahl von Auszeichnungen und
Preisen, die den Tonspuren in den letzten
Jahren verliehen wurden. 2002 gewannen
wir z. B. beim ältesten und prestigeträch-
tigsten internationalen Radio- und TV-Wett-
bewerb, dem „Prix Italia". In der Jurybe-
gründung wurde vor allem auch der
„virtuose Umgang mit Klängen" und das
außergewöhnliche Design der Töne hervor-
gestrichen. Die zunehmende Bedeutung
von Musik in den Tonspuren lässt eine nun
anstehende Veränderung im inhaltlich-pro-
grammatischen Bereich beinahe als logi-
sche Folge erscheinen: Ab März wird es in
den Tonspuren neben den üblichen Litera-
turfeatures auch Sendungen geben, die
sich ein oder zwei Mal pro Monat musikali-
schen Themen widmen. Musikalisch im
weitesten Sinn: Ein Instrument soll genau-

so Gegenstand der Betrachtung sein kön-
nen wie ein Musiker und sein Hintergrund
oder ein Musikstück und seine Geschichte.
Der Name der Sendereihe, es gibt ja auch
keinen besseren, bleibt erhalten, nur der
Untertitel „Hörbilder zur Literatur" wird
sich den neuen Gegebenheiten anpassen
und nun - wie bei den Hörbildern - „Eine
Sendung der Featureredaktion" lauten.

-> Tonspuren, Freitag, 22.15 Uhr,
Wiederholung am Sonntag, 21.15 Uhr

Text: Alfred Koch, Producer der Tonspuren

Athen, am letzten Sonntag im Jänner 2006.
Georgios Papandreou, Chef der Panhelleni-
schen Sozialistischen Partei PASOK, über-
nimmt soeben den Vorsitz der Sozialisti-
schen Internationale und feiert das
Ereignis mit einem Galakonzert der Welt-
musik. Der Abend wird zu einem Fest für
Augen und Ohren. Auf prächtigen Teppi-
chen sitzen zwanzig Musiker in bunten
Gewändern, angereist aus dem Iran und
Afghanistan, der Türkei, Griechenland,
USA, Mali - und einer aus Österreich. Sie
singen und spielen kunstvoll verzierte
Instrumente: Zarb, Rubab, Saz, Lyra,
Laouto, Sandur, Kora, Tathou ... Ein Instru-
ment wirkt noch exotischer als die ande-
ren: ein klobiger Korpus, an dessen Ende
eine Kurbel befestigt ist. Der schneidende,
mitunter schnarrende Klang der Drehleier
sticht durch das dichte Klanggewebe
selbst dieses vielköpfigen Ensembles.

Matthias Loibner ist einer von weltweit
vier oder fünf professionellen Drehleier-
spielern. Sein Repertoire reicht von virtuo-
ser Barockmusik bis zu Jazz und experi-
menteller Avantgarde. Bandleader und
Konzertveranstalter schätzen seine profun-
de Kenntnis verschiedener Musiktraditio-
nen - und seine Fähigkeit, an unterschied-
lichste Spielweisen anzuknüpfen.

Die Geschichte könnte Ende der
1980er Jahre an der Grazer Musikuniver-
sität (damals noch Hochschule) beginnen.
Loibner, Jahrgang 1969, studiert Komposi-
tion, dazu Klavier, Geige und Posaune. Und
leidet unter der Enge und Strenge im aka-
demischen Musikbetrieb: „Wenn einer
ernst schaut, ist er ein Profi, wenn er lacht,
ist er Amateur." Loibner findet die vermiss-
te Freude am Spielen und Hören in der
Volksmusik, mit all ihrer Unzulänglichkeit:
„Ich war immer der Meinung, diese Musi-
kanten wissen ganz genau, was sie
machen." Er beschäftigt sich intensiv mit
verschiedener tradierter Musik, geht Takt
fürTakt Aufnahmen durch: „Was man in der
Volksmusik zuerst aufnimmt: Hier ist ein
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trauriges Stück, da ein fröhliches - das
wird nicht über die Notation vermittelt,
sondern über Feinheiten: das Anschleifen
von Tönen, wie sauber oder wie kratzig, wie
jammernd sie klingen."

Wer Musik durch das Hören und Nach-
spielen lernt, wie eben in der traditionellen
Musik, lernt gleichzeitig die Emotionen
und die expressiven Nuancen, ist Loibner
überzeugt, während im klassischen Musik-
unterricht zuerst die Notenwerte gelernt
werden und der Ausdruck „irgendwann
später", auf einer zweiten Stufe, dazu kom-
men soll.

Loibner verlässt die Hochschule, grün-
det die Volksmusikgruppe „Wullaza", spä-
ter die experimentelle Folk-Gruppe „Deis-
hovida". Irgendwann fällt ihm eine
Drehleier in die Hände. Er bringt sich selbst
das Spielen bei (Lehrer gibt es keine), ent-
wickelt seine eigene Technik - erst viel
später erfährt er, wie dieses oder jenes tra-
ditionell „richtig" gemacht wird, aber das
selbst Erfundene erweitert seine spieleri-
schen Möglichkeiten. Loibner absolviert
zwischendurch die Instrumentenbauschu-
le in Hallstatt, um die Anatomie seines
Instruments zu studieren, übt acht Stun-
den am Tag. „Eine Trotzhaltung." Denn
immer wieder hört er die Frage: Warum
spielst du nicht ein vernünftiges Instru-
ment? Eine Trotzhaltung aber auch gegen-
über einer Folk-Szene mit merkwürdig
umgekehrten Maßstäben, in der viele
Musiker „nur nach Gefühl" spielen und
„nichts analysieren, nichts systematisch
dazu lernen wollen".

1994 gewinnt der Autodidakt den
ersten Preis beim Wettbewerb im französi-
schen St. Chartier. Ein weiterer Zufall (das
Ensemble „Le concert spirituel" sucht
einen notenkundigen Drehleierspieler)
bringt ihn zur Barockmusik. Eine Welt tut
sich auf: Vor 250 Jahren gab es schon ein-
mal Musiker, die genauso konzentriert mit
der Drehleier gearbeitet haben wie Matthi-

as Loibner heute. Damals entstand virtuo-
se Musik, die heute kaum jemand spielen
kann. Loibner nimmt CDs auf, gibt Konzer-
te, unterrichtet, arbeitet mit namhaften
Ensembles Alter Musik.

Der Drehleierspieler jettet bald um die
Welt: Ein Weltmusikfestival in Australien,
Alte Musik in Frankreich, eine Deutschland-
Tournee mit dem Balkan-Jazz-Orchester,
Aufnahmen für Filme (darunter „Schlafes
Bruder")...

Im Sommer 2005 zieht Loibner einen
Schlussstrich unter die Existenz in Flugzeu-
gen und Tournee-Bussen. Nimmt sich viel
Zeit, um eigene Vorhaben zu realisieren:
ein Album mit Liedern aus Südosteuropa
mit der bosnischen Sängerin und Schau-
spielerin Natasa Mirkovic-De Ro. Experi-
mente mit elektronischen Verfremdungen
und dazu ein Trickfilm, gemeinsam mit
dem deutsch-australischen Perkussionis-
ten Tunji Beier. Und das aufwändigste
Unterfangen: Die Erforschung und Rekon-
struktion eines Instruments, für das Joseph
Haydn einst im Auftrag des Königs von
Neapel mehrere Concerti und Notturni
geschrieben hat - die „Lira Organizzata",
eine Drehleier mit zusätzlichen Orgelpfei-
fen. Ein Jahr lang hat der Wiener Instru-
mentenbauer Wolfgang Weichselbaumer
daran gebaut, im Sommer 2006 sollen
Loibners Haydn-Aufnahmen auf CD
erscheinen.

Unter Loibners Projekten ist auch ein
Solo-Album mit Eigenkompositionen. Auf-
nahmen mit den ungewohnten Klängen
eines kaum bekannten Instruments:
schroff, schrill, dann wieder warm, fast
zärtlich, reich an Farben und Obertönen.
Klangfacetten, an denen Matthias Loibner
unermüdlich arbeitet. Um Gültiges zu
schaffen.

•) Tonspuren, 24.3., 22.15 Uhr und
26.3., 21.15 Uhr

Text: Johann Kneihs, Sendungsgestalter und
Moderator hauptsächlich bei Diagonal und Von Tag
zu Tag


