© Neue Luzerner Zeitung; 14.06.2010
Luzerner Zeitung Kultur

Musikstudium

«Ein Nebenpfad zum inneren Glück»
Interview von Urs Mattenberger

Cécile Marti (36) schliesst als Erste den Master in Komposition an der Hochschule
Luzern ab. Was erwartet sie beim Verlassen des Elfenbeinturmes?
Cécile Marti, die meisten Musikstudenten träumen von einer Solistenkarriere. Wieso wählen
Sie den viel schwierigeren Weg des Komponierens?
Cécile Marti: Es war eigentlich ein Schicksalsschlag, der mich auf diesen Weg geführt hat.
Ich wollte ursprünglich Geigerin werden, aber während des Studiums trat eine halbseitige
Lähmung auf. Ich ging zuerst durch die ganze Ärzte- und Therapiemühle, um dagegen
anzukämpfen. Nach vielen Jahren hatte ich die Lähmung zwar überwunden, geblieben ist nur
eine geringe feinmotorische Störung im rechten Arm. Ich hatte in dieser Zeit lernen müssen,
loszulassen.
Und Komponieren half dabei als eine Art Therapie?
Marti: Nein. Komponieren hat nichts mit Therapie zu tun! Ich hatte in jener Zeit während
rund sieben Jahren keine Konzerte mehr besucht und mir keine Platten angehört. Trotzdem
blieb die grosse Sehnsucht nach Musik. Die inneren Klänge, die sich in meiner Vorstellung
bildeten, führten mich schliesslich zum Komponieren.
Wann entdeckten Sie Ihre Liebe zur zeitgenössischen Musik?
Marti: Das war natürlich schon viel früher. Mit 13 Jahren begann ich bei Bettina Boller Geige
zu studieren. Und sie hat mich früh an neue Klänge herangeführt. Ich war schon da absolut
hin – etwa vom dritten Violinkonzert von Alfred Schnittke. Mein jüngstes Werk ist denn auch
Bettina Boller gewidmet: ein Werk für Violine und Ensemble, das am 11. September am
Lucerne Festival uraufgeführt wird.
Wie beschreiben Sie Ihr eigenes Komponieren – etwa am Beispiel des Orchesterstücks
«Bubble Trip», das jetzt am Solistenkonzert aufgeführt wird?
Marti: Ich komponiere sehr intuitiv und gehe meistens von einer konkreten Bewegungs- oder
Klangidee aus. Im Fall von «Bubble Trip» war das die Vorstellung einer wellenförmigen
Bewegung, die gleich zu Beginn von den tiefsten in die höchsten Register aufsteigt und
wieder zurückgeht. Inspiriert war dies vom Bild aufsteigender Luftbläschen. Solche
Wellenbewegungen bestimmen im Kleinen wie im Grossen das ganze Stück: als
Linienbewegungen, die sich durch alle Instrumente ziehen, Spuren hinterlassen und sich zu
Klangflächen weiten.
Das klingt sehr bildhaft. Kann man das beim Hören nachvollziehen?
Marti: Ich hoffe schon, aber die Musik, die ich schreibe, ist sehr dicht. In «Bubble Trip» etwa
ergibt sich erst gegen den Schluss hin mit einer Art Choral eine gewisse Entspannung. Für
ungeübte Ohren kann das schon eine Überforderung sein.
Schreiben Sie nicht mit Blick auf ein Publikum, von dem Sie verstanden werden möchten?
Marti: Nein, überhaupt nicht. Das würde mich einengen. Das Publikum bringt ja so
unterschiedliche Voraussetzungen mit. Während meines Studiums war ich zudem vor allem
mit Fachleuten konfrontiert, Komponisten wie etwa Dieter Ammann, Hanspeter Kyburz und
Georg Friedrich Haas. Deren Urteil ist für mich entscheidend.
Fördert diese Abschottung im Studium nicht die Elfenbeinturm-Mentalität und damit die viel
beklagte Ghettoisierung der Neuen Musik?
Marti: (lacht) In gewisser Weise vielleicht schon. Aber für mich als Komponistin ist die totale
Freiheit, die das bedeutet, ein riesiger Vorteil. Ich denke, wenn man Musik komponiert, die
einer inneren Notwendigkeit entspringt, ergibt das eine Authentizität, die auch das Publikum
spürt. Wer sich im Konzert nur entspannen will, ist mit meiner Musik sicher nicht gut bedient.
Aber meine Musik verstehe ich als Auseinandersetzung mit unserer Zeit. Dafür muss man

eigentlich nur die Offenheit mitbringen, die es auch gegenüber Veränderungen im Alltag
braucht.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Marti: Dass etwa Familienstrukturen heute nach dem traditionellen Muster oft nicht mehr
funktionieren, zwingt uns, nach neuen Lebensformen zu suchen. Auch da muss man Prozesse,
die man zunächst nicht versteht, enträtseln, um herauszufinden, was dahintersteht. Da braucht
es dieselbe Offenheit wie beim Komponieren oder beim Hören von Neuer Musik. Das gilt
aber auch für alle anderen künstlerischen Aktivitäten, durch die ich praktisch ausgebucht bin.
Vor allem, weil ich auch bildhauerisch tätig bin und das mit dem Komponieren verbinde.
Sie schreiben Musik nach dem Vorbild Ihrer Skulpturen?
Marti: Ja, zum Teil. Beim Komponieren inspiriert mich vor allem das Gestalten der
Skulpturen, etwa das dreidimensionale Spiel mit Kanten und Flächen. Wenn ich vier Stunden
pausenlos an einem Stein feile, durchdringen diese Bewegungen meinen ganzen Körper, jedes
Organ. Diese Dynamik trage ich quasi in meine Werke hinein.
Als erste Master-Absolventin in Komposition verlassen Sie die Musikhochschule Luzern.
Können Sie draussen, auf dem Musikmarkt, vom Komponieren leben?
Marti: Nein, noch nicht. Wer komponiert, braucht immer ein zweites Standbein. So bin ich,
seit ich 17 bin, als Geigenlehrerin tätig und führe das heute privat weiter. Stipendien wie
nächstes Jahr jenes der Stiftung Landis + Gyr sowie ein Werkjahr der Stadt Zürich von 42 000
Franken erlauben mir aber, sicher die nächsten ein, zwei Jahre ein paar weitere Werke zu
schreiben. Mit diesen kann ich mich wiederum bei Wettbewerben beteiligen. Schon für
«Bubble Trip» bewarb ich mich aufgrund einer Ausschreibung im Internet bei einem
Wettbewerb in Weimar und wurde so erste Preisträgerin.
Haben Sie im Studium ein Komponierhandwerk erlernt, dank dem Sie auch Gebrauchsmusik
zum Beispiel für Werbefilme schreiben könnten?
Marti: Klar lernt man im Studium, unabhängig vom Stil, mit welcher Instrumentierung man
beispielsweise der eigenen Klangvorstellung am nächsten kommt. Weil mein Bruder
Animationsfilmer ist, habe ich eine gewisse Beziehung zu diesem Metier. Wer weiss, ob sich
einmal eine Zusammenarbeit in dieser Richtung ergibt. Aber ein Hauptbestandteil meines
Lebenseinkommens wird das kaum. Als Komponistin rechne ich nicht, da bevorzuge ich den
Seitenpfad zum inneren Glück.
Hinweis: Hochschule Luzern – Musik: Solistenkonzert, Di, 15. Juni, 19.30 Uhr, Konzertsaal,
KKL. Luzerner Sinfonieorchester mit Solisten des Studienganges Major Solo Performance
Klassik. Werke von Rossini, Tschaikowsky, Verdi, Bach sowie die Orchesterstudie «Bubble
Trip» von Cécile Marti.
Die 36-jährige Zürcherin lebt in Kriens und ist erste Absolventin des Masterstudienganges
Komposition in Luzern.

