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LAND UND ZUNGE

Am Anfang war die Wortmusik
Annette Schmucki und
Reto Fr iedmann legen
als Duo <blablabor> die
Musikal i tät  der Sprache
frei .  Das funkt ioniert  im
neuen Hörstück auch
viersprachig.

nEin Fremdsein im eigenen Lied,,
sagt eine Stimme unter vielen an-
deren, fremdländischen Sri m men.
Auch ein Fagott mischt tat-
kraftig mit irn Konzert der
Sprachferzen und \{usiksplitter,
der repetitir-en Lautmalereien und
digitalen Schnipsel, die mit der
Tonsrudio-Software am Compu-
ter erst zerstückelt und dann wie-
der neu zusammengesetzt worden
sind - zu einer sprachmusikali-
schen Komposition mit dem Titel
nland und zLrfige>.

Die Produktion - zu hören in
der Rubrik uArtOrt,, in welcher
die Hörspielredaktion von DRS 2
Arbeiten mit experimenteller Aus-
richtung präsenriert -  isc ein wei-
teres Beispiel fiir die Auseinander-
setzung mit Klang und Sprache,
die in den Arbeiten des Zürcher
Künstlerduos nblablaboo stattfi n-
det. Zusammengefunden haben
sich die Komponistin Annette
Schmucki und der Kunstradioma-
cher Reto Friedmann vor neun

Jahren ftir ein Opern-Projekt. Aus
der Oper wurde nichts, aber nbla-
blabor, war geboren.

.ügrR spRncHE zuR MUstK,,
Der Zusammenarbeit stand ein
gemeinsames Unbehagen an der
Rollenteilung zwischen Text und
Musik im klassischen Horspiel
(oder auch im Musiktheater) nt-
grunde: Zuerst ist allermeistens
der Text, der dann mit Musik
unterlegt wird. n\Vir suchten nach
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Forschungsteam in Sachen Sprache: Annette Schmucki und Reto Friedmann l ive am Werk

einem neuen \fleg, über die Spra-
che zur Musik zu kommenr, sagt
Reto Friedmann. Die Sprache hat
dabei ftir einmal nicht die Aufga-
be, Sinn zu uansportieren, son-
dern wird als nvielschichtiger, mu-
sikalischer Kosmos, begriffen.

In diesen Kosmos ist das Duo
oblablaborr, das sich selber als
nForschungsteam, in Sachen
Sprache bezeichnet, seither in ver-
schiedenen Hörsrücken einge-
taucht. Stets entwickelten die bei-
den ihr künstlerisches Grundan-
liegen weiter: 'Wörter, Laure, Texre
werden untersucht, in all ihren
Bedeutungsebenen und klang-
lichen Schichten auseinanderge-
nommen - und in der künstleri-
schen Umsetzung in eine neue Di-
mension überführt.  Das Stück
uungefähre" (2002) experimen-
tierte mit einem hierarchielosen
Nebeneinander von verschiede-
nen Sprachen. "liedlied, (2005)
untersuchte vier Sprachen nach
unterschiedlichen Bildern hinter
gemeinsamen Begriffen. (erzeu-

gung von sprüngen> (2006)
machte das Erzählen zur Musik
und kristallisierte Klanglichkeit
aus der Sprache heraus.

VIERSPRAGHIGES HöRGEMALDE
Das neue \flerk oland und zungeo
ist nun eine weitere Einladung,
sich zurückzulehnen und sich -
ohne im herkömmlichen Sinn et-
was verstehen zu wollen - auf ein
freies lVechselspiel von Sprach-
Melodie und -Rhlthmus einzulas-
sen. Ausgangspunkt war laut ubla-
blabor, eine sprachvergleichende
Analyse von \(/örtern zwischen
Deursch, Japanisch, Türkisch und
Tämilisch. Die daraus destillierten
uMotetten, (music des mots) leg-
ten Annette Schmucki und Reto
Friedmann vier Fachpersonen der
jeweiligen Sprache vor: Sie schrie-
ben und sprachen pro Mocerre ei-
ne Frage und eine Feststellung -
ergänzt von drei Sängern und
einer Sängerin, die dasselbe tun.
Das Ergebnis, verwoben mit den
am Computer fragmenrierten
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Motetten, ist ein viersprachiges
Hörstück.

Entstanden ist nland und zun-
ge> übrigens im Zusammenhang
mit ninterkultureller Radioarbeito
bei nicht-kommerziellen Schwei-
zer Lokalradios, die Reto Fried-
mann als Betriebsleiter der Radio-
schule nklipp & klang, begleitet.
Unter anderem werden in Kursen
und \Torkshops Konzepte für
mehrsprachige Radiosendungen
erarbeitet. Diese Bildungs- und
Forschungsarbeit ist gewissermas-
sen das <praxisorientierteo Pen-
dant der Radiokunst von nblabla-
borr. Daneben sind die Produk-
tionen des Duos nblablador, auch
an Live-Auffiihrungen und an
öffentlichen Klanginstallationen
zu erleben - aktuell ecwa nhirsch
hirn hornisser, ein -Verk nftir eine
Sängerin, einen Schlagzeuger und
60 Radiogeräteo.
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