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MARTON ILLES
Der 1975in Budapest geborene Morton lIIeszählt sicherlichzu den interessantesten Persönlichbeiten
der jüngeren Komponistenszene. Seine musibalischen Wurzeln findet der in Deutschland lebende
und arbeitende Künstler in seinem Heimatland Ungarn. Dort erhielt er auch seine musibalische
Grundausbildung in den Fächern Klavier, Komposition und Schlagzeug. Kein Geringerer als
Wolfgang Rihm zählt zu lIIes' wichtigsten Lehrern und Förderern. Seit 2005 lehrt Morton lIIes
Musibtheorie an der MusibhochschuleKarlsruhe. In dieser Stadt trafen wir den Komponisten, der in
der Kammermusib einen ganz besonderen Entfaltungsraum des Individuums erblicbt, zum
Interview.

Burbhard Schäfer
Ensemble: Herr lIIes,wie sind Siezur Musik gekommen? Ensemble: Wie wurde diesesInteressedann in eine pro-

fessionellemusikalische Ausbildung kanalisiert?
Marton lIIes: Meine Großmutter besaß einen Flügel und
ich Rann ich mich erinnern, dassmich als Kind bereits die-
sesKlimpern des Instrumentes beschäftigt hat. Ich hatte
schon damals die Zuneigung zum Klang. Eigentlich bin
ich mir ziemlich sicher, dassmich schon damals die ato-
nalen Töne angezogen haben.

Mcirton lIIes: Von Anfang an war ich in einem musikoll-
sehenKindergarten, anschließend acht Jahre in einer auf
MusiR spezialisierten Grundschule und dann vier Jahre
auf dem MusiRgymnasium. Ich habe dabei ganz normal
Klavierunterricht gehabt und mit 15Jahren Ramen noch
$ch!ogzeJQ i.nd Komposition dazu. 1994 ging ich nach
BC;2 - -' c . 2" zu studieren. Da habe ich Detlev
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Wendung bezeichnen. Ich habe versucht, meine eigene
Insel zu erschaffen. Das ist nötig, um Stabilität zu erhal-
ten, und das hat sich als meine Art zu denRen entwi-
ekelt. Ob diese Art nun gut oder schlecht ist, gefällt oder
nicht - es ist mein Stil und ich mache das. Ich glaube, ich
bin völlig unabhängig von irgendwelchen Schulen und
Ansichten oder von irgendwelchen Zwängen.

Ensemble: Ihre Musik wirkt oft sehr ungarisch. Spielt die
Muttersprache eine Rolle, wenn man komponiert, und
prägt die Sprache den Rhythmus der Musik mit?

Marton lIIes:Ungarisch ist eine sehr muslholische, rhyth-
mische Sprache. In Ungarisch hat fast jedesWort ein eige-
nes rhythmisches Gebilde, und so Rann man es fast gar
nicht anders aussprechen. Man Rönnte die Sprache fast
rhythmisch notieren, weil der Rhythmus sehr dominant
ist. Die Ungarn sind ein absolutes MischvolR. Das Einzige,
was uns über Jahrtausende zusammengehalten hat, ist
die Sprache, und die ist sehr charaRteristisch. Wenn man
sie einmal gelernt hat, dann ist das ganze gestische Sys-
tem des Menschen davon geprägt und unveränderbar.
Die meisten Ungarn haben eine ganz Rlare ungarische
Aussprache, auch wenn sie eine Fremdsprache lernen.

Ensemble: Kann solch ein Individualismus im Zeitalter
der G/obalisierung überhaupt noch lange überleben?

Marton lIIes: Ich finde gerade, dass dieser Individualis-
mus die Rettung in unserem Zeitalter ist. Nur die Indivi-
duen überleben. Das Ganze geht unter in einem großen
Allgemeinen.

Ensemble: Sowie Sie Ihre musikalische Insel beschreiben,
haben Siesichselbstja auch ein Refugium geschaffen ...

Marton lIIes: Ja, ich muss aber dazusagen, das ist nicht
einfach. Esist sogar sehr schwer, sichsolcheine Inselzu er-
schaffen. Und dann Rommt noch eine SchwierigReit hin-
zu: Sobald man sichnämlich eine eigene Welt, eine eige-
ne Sprache und Syntax aufgebaut hat und diese Sprache
spricht, ist das natürlich erst mal nur die eigene. Und
Rommen in der MusiRwelt viele solcher Sprachen durch
verschiedene Komponisten zusammen, erscheint das für
Außenstehende wie ein babylonischer Wirrwarr. Ich weiß
nicht, wo das hinführt, und sehe bei anderen Komponis-
tenRollegen, die auch ihre eigene AusdrucRsweisegefun-
den haben, dasssieunverstanden bleiben. Esist leider die
Folge, dass wir uns durch unsere jeweils eigene Sprache
untereinander nicht mehr richtig verstehen. Es fehlt die
Eintracht, die es etwa in den fünfziger Jahren unter den
Serialisten gab. Die Zeit desSerialismusbedeutete wenig-
stens,dassesetwas Gemeinsames gab. Mittlerweile ist es

sehr schwer, weil solcheine gemeinsame Basisweggebro-
chen ist. Aber esmussdie Zeit wieder Rommen, wo man
das Fremde wieder empfangen und verstehen Rann.

Ensemble: Wo sehen Sie Ihren kompositorischen Schwer-
punkt?

Marton lIIes: Ich bin eigentlich ein RammermusiRalischer
Komponist. Auch die groß besetzten WerRe wie etwa
Streichorchester gelten bei mir auch noch als
KammermusiR, weil eben das solistische Element auch
dort gegeben ist. Ebenso ist die Virtuosität ein Element
meiner MusiR,das allgemein gültig ist, und das ist natür-
lich in einem Orchester nicht zu bewerRstelligen.

Ensemble: Welche Rolle spielen die Titel Ihrer Werke?
Sollen sieAssoziationsräume schaffen?

Marton lIIes: Der Titel "Torso" zum Beispiel ist ein Spiel
mit musikalischer Form. Und die musiholische Form ist
für mich ein energetisches Gerüst. Das heißt, in diesem
Raum spiele ich mit energetisch gefüllten und energetisch
entladenen Räumen. Und es ist für mich eigentlich nichts
anderes als die Definition der Form - wie die Energien
organisiert und die energetischen Momente disponiert
werden, so dasssie funktionieren und diesesenergetische
Gleichgewicht entsteht. "Torso" spielt mit zerbrochenen
Teilen. Da breche ich gewisse Teile heraus, an deren
Stellen dann Leerräume entstehen. Mich interessiert
dabei, wie ich das energetische Ganze so organisieren
Rann, dass diese Leerräume, also die ereignisarmen
Räume, trotzdem energetisch gefüllt bleiben.

Ensemble: Sie arbeiten mit Denkfiguren, die aus der
Physik und Energietheorie kommen?

Marton lIIes: Ich befasse mich sehr gerne mit diesem
Thema, aber es ist nicht neu. Ich glaube sowieso,dassdie
Kunst ein energetisches Gerüst, einen energetischen
Hintergrund hat. Esgibt Reine Kunst ohne Energie. Jede
MusiR ist in sich energetisch stimmig. EnergietheoretiRer
analysieren die Rlassische MusiR nach Energiefeldern
etwa in der Hcrmonih. Esgeht dabei um lineare Ener-
getiR, KinetiR, Begriffe der potentiellen Energie. Nicht
alle Menschen, die sich für MusiR interessieren, machen
sich solch einen theoretischen Hintergrund bewusst. Mich
interessiert das und deshalb ist es mir allgegenwärtig.
Energie in der MusiR ist nicht meine Entdeckunq. meine
Entdeckunq ist nur, dass alles darauf basiert und sich
verändert. Die FunRtionalität der Kunst ist eigentlich
nichts anderes als die richtige Behandlung und die richti-
ge Disposition von Energie.
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Ensemble: SolcheMetaphern hätten ein Beethoven oder
~~1.~'(\ .,\~'I\~~\\~'I\n\t'l\'t -V~Twenoe't ...

Marton lIIes:Ja,aber ich glaube, dassjede gute Musi~ so
funhtioniert. Gerade bei Beethoven zeigt sich, wie man
mit energetischen Wir~ungen umgeht. Ich unterrichte
ebenfalls Musi~theorie. Bei mir ist die musiholische Form
auch unter dem energetischen Aspe~t zu analysieren.
Beethoven ist das beste Beispiel, weil das bei ihm doch
sehr blockhoft, plohotlv und ~Iar erscheint.

Ensemble: Gibt es Gegenwartskomponisten, an denen
Siesichorientieren?

Marton lIIes:Wolfgang Rihm ist ein Komponist, von dem
ich sehr viel bekomme, aber ich orientiere mich nicht an
ihm. Ich richte mich auch nicht nach Bach oder Beetho-
ven. Ich glaube, dassman immer Eindrücke und Impulse
sammelt. Ich mussdazusagen, ich habe eigentlich fast je-
den Tag einen anderen Lieblings~omponisten. Esgibt ei-
ne Menge an großartigen Komponisten. Esist eine uferlo-
se Schctzhcmmer, die wir an Künsten haben, und Jahr
für Jahr wird diese Schctzhommer größer ...

Ensemble: Gibt es kammermusikalische Gattungen, die
Ihnen besonders liegen?

Marton lIIes: Ich habe zwei, eigentlich drei Quartette
geschrieben. Aber ich denke trotzdem, man muss heute
Glüc~ haben, dass man bei Streichquartetten noch ein
gutes Wer~ ~omponiert. Man muss wissen, dass das
Streichquartett in seiner bekennten Form deshalb ent-
stand, weil sie die Bedürfnisse der Musi~ zu dieser Zeit,
also des Spötboroch oder der Früh~lassi~, widerspiegelt
beziehungsweise interpretieren ~ann. Esging ja darum,
ein Bassregisterzu haben, einen Dishont. potentielle Dis-
~antinstrumente und ein potentielles Begleitinstrument,
die Bratsche. Das sind die Voraussetzungen der Vier-
~Iangmusi~. Das haben wir heute nicht mehr und da
fragt man sichschon:Wozu braucht man ein Cello?Wozu
braucht man die Bratsche?

Ensemble: Heißt das, Sie halten die Gattung Streich-
quartett heutzutage für obsolet und überholt?

Marton lIIes: Ich bin dafür, dass diese Quartett-Form
grundsätzlich als nicht mehr so relevant angesehen wird
wie damals. Ich finde, man ~ann es lieben und man ~ann
das Glüc~ haben, für diese Besetzung noch zu schreiben.
Aber zu jeder Anatomie eines Einzelwerhes gehört eine
individuelle Besetzung. Und wenn ich Geräusche in der
hohen Lage beschreiben will, dann schreibe ich doch lie-
ber für sieben Geigen und einen Kontrabass. Da brauche
ich nicht zwei Geigen und eine Bratsche. Das ist wirblich
meine Meinung. Da hatte ich auch schon eine Diskussion
mit repräsentativen Menschen des Streichquartett-
betriebes. Ich muss zugeben, dass für mich diese alten
Besetzungen nicht mehr primär im Vordergrund stehen.

Ensemble: Wie finden Sie dann überhaupt noch ein En-
semble bei Ihren Extravaganzen?

Marton lIIes: Heute hat man viele Ensembles, die aus
sechsbis fünfzehn Leuten bestehen und die in allen mög-

lichen Kombinationen soielen Rönnen <lde~ ~<l~~et;\.0<3.'>\'>\
)0 aas Schöne. \eh schreibe solche Dinge für sechs
Klarinetten und Klavier oder dreizehn Geigen, sechs
Flöten und sechs Kontrabässe. Ein Trio habe ich auch
geschrieben, und das ist dann für Klarinette, Bratsche
und Klavier. Esgibt solche Stücke, wenn bisher auch sehr
wenige. Klar, das Streichquartett ist eine wunderschöne
Zusammensetzung, aber es geht nicht darum, dass die
einfach zusammen sind, weil nur sie die Anatomie der
~IassischenMusi~ aufführen ~önnen und deshalb quasi
dazu bestimmt sind. Wir haben jetzt nicht mehr diese
Musi~form. Unsere Musi~ hat heutzutage eine andere
Anatomie.

Ensemble: Gab es bei Ihrem Komponistendasein bisher
einen Punkt, wo Siesichselbst gefunden haben?

Marton lIIes: Das weiß ich noch nicht. Vielleicht ~ommt
dieses Stüc~ erst noch. Fragen Sie mich das einfach in
dreißig Jahren wieder.

Ensemble: Sehr gern, Herr /lies, dann sprechen wir uns
spätestens 2041 wieder. Und vielen Dank für das Ge-
spräch.
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