Der irrwitzige Berner AkkordeonMaestro, der mit seiner Musik die
weltweite Avantgarde aufmischt
Lange suchte Mario Batkovic nach einer eigenen Sprache für sein Instrument.
Das hat auch mit seinen Wurzeln zu tun. Jetzt hat er sie gefunden. Mit einem
grossartigen neuen Album.
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Mario Batkovic in seinem Berner Studio: Hier komponiert er auch Soundtracks für Filme, zur Zeit
gerade einen spanischen Horrorfilm.
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Wer nicht das Glück hat, Mario Batkovic in absehbarer Zeit in einem
Konzertsaal zu hören, kann sich zur Not ein paar Videos von ihm auf
Youtube ansehen. Klar, das ist ein lausiger Trost, aber man findet
dort Aufnahmen, die einen erahnen lassen, wie es sein könnte, den
Berner Akkordeonisten und Komponisten auf der Bühne zu erleben.
Zum Beispiel «Quatere» aus dem Jahr 2018.

Eine Leistung des Clips besteht darin, dass er nicht mit dem ersten
Ton beginnt, sondern mit dem ersten Atemzug des Musikers. Das ist
entscheidend, denn die Sekunde höchster Konzentration lässt
spüren, dass es bei Batkovic um alles oder nichts geht. Übersetzt
in sein mentales Soundsystem, bedeutet das so viel wie: Jede. Note.
Zählt.

Mario Batkovic - Quatere
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Davon gibt es in seinen Kompositionen ziemlich viele, verpackt in
rasende Arpeggio, Haken schlagende Girlanden und brodelnde
Basslinien. Und stets dabei die hauseigene Rhythmusgruppe,
bestehend aus trommelnden Tasten, Knöpfen, Klappen und dem
heiser pumpenden Balg. Am Ende überkocht «Quatere» zu einer
stampfenden Toccata, die in der Kirche genauso gut funktioniert wie
im Techno-Klub. Oder ist das schon Heavy Metal?

«Es ist alles zusammen», sagt der 41-jährige Mario Batkovic in
seinem Berner Kellerstudio und zündet sich eine neue Zigarette an.
«Klassik, Ambient, Metal, Minimal Music.» Vorher gab es eine Tour
durch sein Gewölbekellerreich, das vollgestellt ist mit Gitarren,
Synthesizern, Verstärkern, Akkordeons, selbst gebastelten
Instrumenten und einem Klavier, das sein Innerstes entblösst:
Saiten, Schrauben, Hämmer, Dämpfer.
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Batkovic schnappt sich eine Rolle Duct Tape, zieht einen Streifen ab
und klebt ihn quer über die Saiten. «Mich beginnt es dann zu
interessieren, wenn Gewohntes anders klingt.» Er setzt sich hin,
improvisiert ein paar Takte – und mit geschlossenen Augen schwört
man, einer malträtierten Laute zuzuhören.
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Glückliche Zwangsheirat

Eigentlich hätte er sich als Kind ja lieber eine E-Gitarre
umgeschnallt. Aber das einzige Instrument, das in seinem Dorf zur
Verfügung stand, war ein Akkordeon. Ausgerechnet die
Ziehharmonika, die auf keiner Hochzeit, keiner Beerdigung und
keinem betrunkenen Dorffest fehlen durfte! Mario Batkovic nennt es
eine «Zwangsheirat». Eine glückliche zwar, aber – wie jede
langjährige Ehe – nicht immer konfliktfrei.
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Eine glückliche Zwangsheirat: Batkovic und sein Akkordeon.

Zum Beispiel, wenn er als Teenager so cool sein wollte wie seine
Hiphop-Kumpels oder die Metal-Jungs auf dem Pausenplatz. Das
vertrug sich schlecht mit seinem Instrument. Zumindest auf den
ersten Blick, denn was immer auf dem Pausenplatz angesagt war,
versuchte
er auf seinem Akkordeon nachzuspielen.
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«Ich habe die Fähigkeit, mir Musik sehr gut merken zu können»,
sagt er. Am meisten faszinierten ihn die Klangfarben, in die er
eintauchte, um sich zu verlieren. Manchmal reichte eine Quinte, die
er stundenlang spielte, während sich in seinem Kopf ein ganzes
Orchester formierte.

So gesehen war sein Akkordeon auch ein prähistorischer iPod, mit
dem Unterschied, dass Batkovic seine Lieblingsmusik selbst spielen
musste. «In meinem Elternhaus gab es keine Platten und keine CD.
Meine frühesten musikalischen Helden waren die Alleinunterhalter,
zu denen das ganze Dorf bis vier Uhr morgens tanzte. Echte Punks,
von der westlichen Konsumwelt komplett abgeschnitten.»
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Heute ist Mario Batkovic Mitglied der Soundtrack Association
Hollywood, komponiert Musik für Videogames und das Modehaus
Chanel, hat zwei Soloalben veröffentlicht und spielt in grossen Sälen.
Trotzdem sei es für ihn immer noch komisch, dass Musik eine
handelbare Ware ist. «Mich interessieren nur die Töne.»

Mit elf kam Mario Batkovic mit seiner Familie nach Bern. Es war das
Jahr 1991, in der Heimat herrschte Krieg, man zog oft um, immer
wieder passte er sich einem neuen Freundeskreis an. Seine Herkunft
und
seine Geschichte zwangen ihn in die Rolle des Beobachters und
Nachahmers. Wenn seine Kollegen von einer Band oder einem PopStar schwärmten, tat er, als wüsste er Bescheid, verstand aber nur
Bahnhof.
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Manchmal lässt er sein Akkordeon auch verschwinden. Doch nur scheinbar. Zum Beispiel auf seinem
neuen Album «Introspectio».
Rob Lewis
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Als er 15 war, empfahl ihm sein Akkordeonlehrer am Konservatorium
Bern, er solle Beethoven hören. Auslöser war ein kleiner Disput:
Mario hatte gerade ein Stück von Scarlatti eingeübt. Er war
überzeugt, dass es sich dabei um einen Pop-Song handeln musste.
Sein Lehrer klärte ihn auf: Das Stück stamme aus der Barockzeit.
Mario konnte es nicht glauben: Das sei unmöglich, das klinge viel zu
modern! Und überhaupt: Klassik sei für Langweiler, das wolle er
nicht spielen!

Also schickte ihn sein Lehrer los, um Beethoven kennenzulernen. Im
Plattenladen fand Mario einen Querschnitt der Oper «Egmont». Die
CD war im Ausverkauf und kostete fünf Franken, der Preis
bestimmte die Wahl. Als er sich die Ouvertüre anhörte, hielt er das
Orchester für einen Synthesizer. Er war fassungslos, als er feststellte,
dass er sich täuschte. Seither ist Beethoven für ihn der grösste und
einzige Rockstar.

Nach dem Studium an der Hochschule für Musik in Hannover stand
er vor der Frage: Wie weiter? «Alle hatten eine Vorstellung davon,
was ich spielen sollte, nur ich nicht.» Man sagte ihm, er könne der
neue Astor Piazzola werden. Batkovic schüttelte den Kopf. Man riet
ihm, eine Klassikplatte aufzunehmen. Batkovic wollte nicht. Er
findet: «Das ist etwas für Fetischisten. Dutzende von
hervorragenden Akkordeonisten haben ihre Versionen von Bach und
Vivaldi eingespielt. Was soll ich da noch hinzuzufügen?»
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Es gab Zeiten, in denen er an seinem Instrument verzweifelte. Das
Akkordeon plus sein Nachname genügten, um ihn in der BalkanSchublade zu verstauen. Um sich über Wasser zu halten, spielte er,
was man von ihm erwartete. Tango, Polka, Gypsy-Jazz. Kaum eine
Berner Band, mit der er nicht schon aufgetreten wäre, von Stiller Has
bis Kutti MC. Er spielte solo in Klubs und mit Orchester in grossen
Hallen. Immer das, was die Leute hören wollten.

Einmal wurde er eingeladen, in einem Berner Tattoo-Shop
aufzutreten. «Das Publikum bestand aus lauter harten RockerTypen. Freaks. Ich dachte, die schlagen mir mein Akkordeon in
Stücke.» Statt dem üblichen Programm, versuchte er ein paar eigene
Songs, die er über die Jahre komponiert hatte. Minimale,
hypnotische Figuren, rasend schnell wie Heavy-Metal-Riffs. Die
Rocker tobten vor Begeisterung. Und Mario Batkovic beschloss, von
nun an sein eigenes Ding durchzuziehen.

Auf dem Label der Sleaford Mods

2016 nahm er seine erste Soloplatte auf. Alles Eigenkompositionen.
Er spielte sie zahllosen Schweizer Labels, Promotern und
Veranstaltern vor. Überall Absagen. Bleib bei deinen Wurzeln, hiess
es allenthalben. Der Berner Musiker Reverend Beat-Man riet ihm,
sein eigenes Label zu gründen, was Batkovic tat. Und plötzlich ging
alles sehr schnell: Sein Manager spielte die CD Geoff Barrow vor,
dem Kopf der stilbildenden britischen Band Portishead.
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Barrow, dem das Label Invada Records gehört und der Künstler wie
Sleaford Mods oder Billy Nomates veröffentlicht, hörte sich die
Lieder an und fragte ungläubig: «Spielt der das alles alleine?» Er lud
den Berner nach London ein, um sich persönlich zu überzeugen.
Seither hat Batkovic einen Plattenvertrag und spielt Konzerte in der
Elbphilharmonie oder im Berliner Techno-Klub Berghain. Der
«Rolling Stone» setzte sein Debüt auf die Top-10-Liste der «AvantGarde Albums of the Year 2017».

Mario Batkovic with James Holden - CHOREA DUPLEX

Diese Woche ist «Introspectio», seine zweite Platte, erschienen. Sie
ist eine Wucht. Ein sakral anmutendes Konzeptalbum, das sich weit
hinauswagt in ein neues Territorium und Schleifen analoger
Synthesizer in die Kompositionen verwebt. Batkovic hat es nicht
mehr im Alleingang eingespielt, spannte mit dem Ambient-Musiker
James Holden zusammen und gewann den irrwitzigen Tom-WaitsSaxofonisten Colin Stetson für einen epischen Track.
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Die neuen Songs sind eine Abkehr vom reinen Sound des
Akkordeons. Trotzdem spielt es noch immer die Hauptrolle, auch
wenn es manchmal zu verschwinden scheint. Alte Spuren werden
verwischt, neue Fährten aufgenommen.

Das Cover zeigt das Röntgenbild seines Instruments, fotografiert
vom Bildschirm der Gepäckkontrolle eines Flughafens. Zu sehen ist
nichts Verdächtiges. Natürlich trügt der Scan. Denn die subversiven
Gedanken stecken in Mario Batkovics Kopf. Doch diese sind rein
musikalischer Natur.
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Wenn sich die Schweizer Musikszene vereint, prallen Welten
aufeinander. Aber tönt es auch gut? Verdammt gut!
Im Berner Dachstock treffen sich 33 Musikerinnen und Musiker zu einem einmaligen
Konzert. Ein Besuch vor Ort.
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