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«Tief liegende musikalische Ressourcen»
Porträt der mit dem Zürcher Werkjahr
ausgezeichneten Komponistin Cécile Marti.
Torsten Möller
Im Musikstudium ebenso beliebt wie während
der langen Autofahrt des beflissenen Bildungsbürgers: Musik hören und Komponisten raten.
Repertoire-Wissen ist in die Waagschale zu werfen, die Kenntnis der Musik-Epochen, der National- wie Personalstile und schliesslich auch die
Fähigkeit, Qualität zu erkennen. In aktueller
Musik wäre die Trefferquote selbst bei Spezialisten sicher weit niedriger als in der Musik des
16. bis 19. Jahrhunderts. Cécile Martis Musik zum
Beispiel wäre selbst nach einiger Kenntnis ihrer
Werke nicht so leicht «dechiffrierbar». Wie die
meisten ihrer zeitgenössischen Kollegen und
Kolleginnen beginnt sie in jedem Stück mit
einem neuen Versuchsaufbau. Erschwerend
kommt hinzu, dass Marti ihre einmal eingeschlagenen Wege innerhalb einzelner Werke immer
wieder zu hinterfragen scheint. So sehr man
also auch suchen mag: Ein «typischer Personalstil» – in Neuer Musik ohnehin eine ambivalente Kategorie – ist in der Musik Martis nicht zu
finden, ebenso wenig ein signifikantes «Markenzeichen» im Sinne der Musique concrète instrumentale eines Helmut Lachenmann oder der
Minimal music eines Steve Reich.

Motorische Energie ...
Manche definieren gute Musik dadurch, dass
man einfach zuzuhören beginnt, ganz interesselos. Das würde zumindest der Kunstfreund
sicher tun, wenn Martis Musik im Radio liefe.
Sofort zieht einen die motorische Energie und
die Farbenpracht ihres bubble trip für grosses
Orchester (2004/07) in den Bann. Unruhig geht
es hier lange zu, aber an keiner Stelle kippt die
Expressivität um in eine «freigelassene» Musik;
Marti hat gerne die Kontrolle, stets behält sie die
Zügel fest in ihren Händen. Ihr Lehrer Dieter
Ammann, ein ebenso bedachter wie akkurater
Tonsetzer, mag dabei seine Rolle gespielt haben.
Seine Art des Kompositionsunterrichts vergleicht
Marti mit einem Farbprisma: «Ein Gedanke wird
vorerst mal durch alle erdenklichen Farbstufen
in Form musikalischer Parameter gedreht, bis
sämtliche Schichten einer Idee geprüft sind.»
Nach den ersten, mit Loops und reichlich Schlagwerk durchsetzten sieben Minuten von bubble
trip kommen transparente, luzide Klangflächen
der Streicher. Hier nähert sich Marti wie aus dem
Nichts romantischen Gefilden. Gustav Mahlers
langsame Sätze als Inspirationsquelle?
Cécile Marti verneint es. Sie sei nur von wenig
anderer Musik beeinflusst, habe wenig musikalische Einflüsse, behauptet sie. Bei ihrer Arbeit
nähere sie sich oft einem geradezu beängstigenden «Nullpunkt», der aber dann Auslöser sei für
eine tief in ihr klingende Musik (die natürlich,
so möchte man hinzufügen, durchaus nach die-

sem oder jenem Komponisten tönen kann).
Grundsätzlich schätzt sie Komponisten, bei denen es in die Tiefe geht, die «über grosse, tief
liegende musikalische Ressourcen verfügen und
es schaffen, diese über klare Strukturen hervorzubringen.» Alban Berg, Witold Lutoslawski,
Alfred Schnittke und György Ligeti haben Marti
schon in Jugendjahren, als sie noch auf dem Weg
war, Geigerin zu werden, zur Neuen Musik ge-

entstanden. Entrückt klingt es zu Beginn, irisierend hohen Mischungen der Streicher und Bläser
sind tiefe, trockene Schläge des Klaviers, der Pauke und der grossen Trommel gegenübergestellt.
Nur allmählich schält sich aus den zunehmend
bedrohlichen Klangfluten die Solo-Violine heraus,
erst mit Glissandi auf engem Raum, dann mit
einer absteigenden Linie, die endlich Bodenhaftung gibt. Fortan macht sich die Violine stärker

Auf Ligetis Spuren: «Nachhall seiner wunderbaren Klavieretüden»
führt. changing five heisst ein kürzlich entstandenes Klavierstück, in dem Ligetis Spuren durchaus zu erkennen sind in Form eines «Nachhalls
seiner wunderbaren Klavieretüden». Eine Perpetuum-mobile-artige, vorwärtstreibende Rhythmik, durchsetzt mit asymmetrischen Synkopen
sorgt für einen spannungsreichen Verlauf. Hoch
ist das Tempo, e = 220, nur unterbrochen durch
einzelne Fermaten über dissonanten Akkorden.
Titel entstehen bei Marti «aufgrund erster Impulse» für das jeweilige neue Stück. Mit changing
five meint sie wohl recht konkret das rapide
Wechselspiel zwischen linker und rechter Hand,
die zusammen ein Sechzehntel-Band erzeugen.
Das etwa 6-minütige Werk bewegt sich im Rahmen einer Bitonalität. Harmonische Wirkungen
jedenfalls sind im Notentext unverkennbar,
Quarten, Quinten, selbst Dreiklänge in a-Moll
tauchen gleich zuhauf auf, treten jedoch einerseits durchs hohe Tempo, andererseits durch die
«querstehenden» Töne der Gegenstimme kaum
ins Hör-Bewusstsein. Letztlich dokumentiert
changing five wohl am besten den Kompositionsansatz Martis. Die Zeit der Systemgläubigkeit
hat sie wie die meisten ihrer jüngeren Kollegen
hinter sich gelassen. Algorithmische Strukturen,
jedwede Art postseriellen Komponierens oder
auch eine cagesche Zahlenmystik kommen für
sie nicht in Frage. Während der Komposition
vertraut sie – wie ihr Lehrer Dieter Ammann –
einzig einem inneren Ohr, jenen Klangvorstellungen, die auf immer wieder mysteriöse Weise
aus den «Tendenzen des Materials» resultieren.

... und irisierende Entrückung
Eine stets flexible, organische Gestaltung ihrer
Werke kommt vielleicht von da her? Vermuten
kann man das auch angesichts des während des
Schweizer Tonkünstlerfests am Lucerne Festival
uraufgeführten AdoRatio, ein Werk, das Marti –
bis auf Weiteres – für so etwas wie ihr Opus magnum hält. Für Solo-Violine und Ensemble ist das
20-minütige Werk in den letzten beiden Jahren
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bemerkbar, gibt einen Einblick in das Können der
Geigenvirtuosin. Nach rasanten Läufen und
harsch dissonanten Akkorden entwickelt sich ein
wunderbares Unisono des Solo-Instruments mit
der Pauke. Dem reich ausgestatteten Schlagzeug
widmet Marti oft grosses Augenmerk, nicht nur
in AdoRatio ist es beteiligt an dem Farbreichtum
und an dieser, nach etwas mehr Reflektion, doch
recht eigentümlichen inneren Spannung ihrer
Musik.
Wenn also irgendwann, vermutlich eher in
den Abendstunden, eine qualitativ ausserordentlich hochwertige, seltsam flirrende und zuweilen rhythmisch mitreissende Musik zu hören
ist … Es könnte Cécile Marti sein, aber ohne

Garantie.

Les profondes ressources musicales
La compositrice Cécile Marti, née à Zurich en
1973, est comme la plupart de ses contemporains : elle redéfinit son écriture musicale à
chaque nouvelle œuvre. Sa musique n’a donc
pas de réelle « marque de fabrique ». Mais elle
s’écoute toujours avec plaisir.
Cécile Marti prétend avoir peu d’influences musicales. Berg, Lutoslawski, Ligeti,
lui ont toutefois fait aimer la musique
contemporaine lorsqu’elle menait des études
de violon. Et elle aime les compositeurs qui
disposent de « profondes ressources musicales ». On retrouve du Ligeti dans certaines
de ses œuvres, comme changing five. Un perpetuum-mobile mené à un tempo de 220 PPM
sert de base à une construction bitonale : les
structures algorithmiques ou postsérielles
ne sont pas la tasse de thé de Cécile Marti qui
se fie avant tout à son oreille.
Son œuvre principale – pour le moment –
est AdoRatio. Elle a composé cette pièce pour
violon solo et ensemble de 20 minutes durant
les deux dernières années.
Résumé et traduction : Jean-Damien Humair

