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Werkstattgespräch mit Roland Batik

Anlässlich der Uraufführung seines 1. Klavierkonzertes am 2. Dezember 1993 im Mozart-
Saal des Wiener Konzerthauses schrieb der Musikkritiker der Wiener Tageszeitung „Die
Presse“: „Roland Batik musste, was selten passiert, nach der umjubelten Uraufführung
seines Klavierkonzerts ganze Sätze als Encore wiederholen (…) Freuen durfte man sich über
Batiks kompositorischen Sieg, der eine bruchlose Entwicklung zwischen Jazzelementen und
klassischen Mustern erreicht (…) Manch einer hat das schon versucht. Selten ist es so
perfekt gelungen.“ Dem ist auch 24 Jahre später kaum etwas hinzuzufügen. Die
sympathische Doppelbegabung, Komponist und Pianist, der Wanderer zwischen
musikalischen Welten, der Geschichtenerzähler Roland Batik sucht für seine musikalischen
Ideen stets die passende Form. Batiks „musikalischen Kinder“ können mit den
Interpretationen und vor allem in den Ohren der Zuhörenden wachsen und selbständig
laufen.

Gewidmet ist das Klavierkonzert Nr. 1 „Meditation upon Peace“ seinem einstigen
Klavierduopartner Paul Gulda. Der erste Satz „Maestoso – Allegro ma non troppo“ trägt
romantische Einflüsse ebenso wie Batiks Begeisterung für Chick Corea und dessen
Beschäftigung mit spanischer Musik in den 1990er-Jahren. Daraus entsteht eine charmante,
offene Stimmung. Die romantische Motivik gibt den solistischen Jazzelementen im Bass und
Soloklavier neue Möglichkeiten - die im wesentliche geschlossene Form verfügt über
improvisatorische Teile, die sich lediglich auf die Kadenzen beschränken. Obwohl
keineswegs kompliziert, gibt Roland Batik zu, dass bei den vielen Aufführungen des Werkes
gerade das locker wie stilistisch Passende immer wieder erarbeitet werden muss.

Der zweite Satz „Adagio cantabile; „Meditation upon Peace“ verfügt wie die beiden übrigen
Sätze auch, über eine ganz eigene Temperatur. Komponist Batik hätte gegen eine separate
Aufführung der drei Sätze absolut nichts einzuwenden. Zwei Celli und dann die Violine
eröffnen eine choralartige Passacaglia, in welche sich weitere Instrumente, Klarinette,
Oboe… einfügen; ein dynamischer Aufbau führt zu einem Höhepunkt hin. Der Solist darf
zuhören, fungiert mit einer kleinen Kadenz lediglich als Brückenfunktion zum dritten Satz
„Finale – Allegretto scherzando“, welchen man getrost als „typischen Batik“ bezeichnen
darf: Musik, getragen von großer Spielfreude, Weite der Gedanken und munterer
Natürlichkeit. Die Bezeichnung „Meditation upon Peace“ entwickelte sich aus einem inneren
Anliegen heraus. Roland Batik war davon persönlich sehr berührt, ohne dabei auf ein
konkretes weltliches Ereignis einzugehen. „Beginnt ein Künstler darüber nachzudenken, ob
er einen Beitrag leisten kann oder nicht, beginnt er an den Möglichkeiten zu zweifeln!“ Das
kleine Rädchen im großen Rad bringt Bewegung. 
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Ebenso ein Sinnbild für die musikalische Sprache Batiks. Auch die Wechselwirkung zwischen
Solopart und Orchester hat durchaus gesellschaftliche Vorbildwirkung; wie überhaupt das
Zusammenspiel im Orchester das Gemeinschaftliche und Eigenständige zugleich
ermöglicht. Kommt Batik ins Spiel, wird natürlich improvisiert.

Das Konzert ist bewusst „unkompliziert geschrieben“ und auch beim ersten Hören „leicht
fassbar“. Batiks Musik wird immer wieder mit Filmmusik verglichen, was ihn keinesfalls
stört und ihn geradezu eher freut, denn Assoziationen sind schöpferische Triebfedern seines
Tuns. Und diese müssen sich nicht a priori mit jenen der Zuhörenden decken. Hauptsache
sie tanzen entspannt, natürlich durch die Köpfe und Herzen des Publikums.
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