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MUSIK | DABEI

Wolfie Mayr ist Autodidakt im besten Sinne des Wor-
tes. Gitarre spielen streng nach Schule –  das war sein 
Ding nie. Er brachte sich alles selbst bei, entwickelte 
sich so im Laufe der Jahre zu einem Meister der Im-
provisation. Natürlich gepaart mit höchster musika-
lischer Qualität. Nicht umsonst wurde er einmal in 
einem Artikel der Süddeutschen Zeitung mit dem 
legendären Django Reinhardt verglichen.

Philosophischer Zugang zur Musik

Wolfies Zugang zu seinem Wirken ist einzigartig. »Die 
Musik ist tolerant. Sie wird nie aufhören, zu hören. 
Sie versteht sich selbst«, philosophiert der begna-
dete Gitarrist. Und blickt zufrieden in sein Reich, 
in dem mehr als 20 seiner Instrumente lagern, die 
er abwechselnd zur Hand nimmt, um zu üben. »Ich 
mach mir keine Vorgaben wie lange etwas dauern 
muss. Ich möchte an meine Grenzen gehen. Im Wis-
sen, dass ich Perfektion nie erreichen werde. Auch 

ist mir, dass ich nicht mehr 20 bin und manche Dinge 
einfach mit mehr Mühe verbunden sind.«
Wolfie Mayr möchte mit seiner Musik Botschafter 
sein, den Zuhörern das vermitteln, was er sich denkt. 
Geprägt wurde er dahingehend von Reisen, die er 
einst etwa nach Marokko oder vor allem nach New 
Orleans unternommen hat. »Dabei habe ich unge-
mein viele positive Dinge in mir aufgenommen, von 
denen ich heute noch zehre«, sagt der Gitarrist.

Für Live-Auftritt fehlen oft die Locations

Nachdenklich stimmt ihn hingegen die Tatsache, dass 
es gerade in unseren Breiten für einen Künstler wie 
ihn zunehmend schwieriger wird, Live-Auftritte zu 
absolvieren. Der Musiker dazu: »Es fehlen ganz ein-
fach die entsprechenden Lokalitäten. Und seitens 
des Hörfunks gibt es ebenfalls keine Unterstützung.« 
Umso mehr dürften Wolfies Fans über seine neue CD 
»Innspiratio« freuen.                                    Peter Leitner

Wolfie Mayr in seinem Reich. Mehr als 20 Gitarren nennt er sein Eigen. Der Kunst des Improvisierens 
huldigt er auch stets in seiner Wohnung in Starkenbach, wo er seit 2014 lebt.                                                     Foto: Peter Leitner

STARKENBACH. Keine Frage, Wolfie Mayr ist ein Suchender! Einer, der stets damit beschäftigt ist, die 
musikalische Inspiration zu finden. Dabei kehrt er immer wieder zu seinen Wurzeln, dem Blues, zurück. 
»Dieser Stil hat mich geprägt, als ich vor 33 Jahren mit dem Gitarre spielen angefangen habe. Und er 
bildet bis heute die Basis für mein musikalische Schaffen. Keine andere Richtung ermöglicht derart viel 
an Kreativität«, weiß der 51-Jährige, der gerade seine neue CD »Innspiratio« herausgebracht hat.

Die ewige Suche nach musikalischer Inspiration


