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Durchsetzt mit Spuren des Surrealismus sowie der konkreten Poesie gelingt 
Schmucki eine außergewöhnliche, im Rahmen zeitgenössischer Musik singuläre 
Durchdringung von Musik und Wort, von abstrakt musikalischer Begriffslosigkeit 
einerseits und als eindeutig empfundener Begrifflichkeit andererseits. Schon in den 
frühen 1990er Jahren war das Wort Ausgangspunkt sowohl für vokale als auch für 
instrumentale Werke. Schmucki ging es schon damals nicht um ein semantisches 
Potenzial des Sprachlichen, sondern um die Zurückdrängung konkreter 
Bedeutungen: „Ich stelle mir eher vor, dass anhand von Sprache Sprache dargestellt 
ist, und nicht etwas anderes. Also nicht: ‚Oh, diese schöne Frühlingslandschaft’, 
sondern: Sprache, Sprache, Sprache. Natürlich bleibt es immer ein Schwanken 
zwischen diesem ‚unbekleideten Sprachzustand’ und der Bedeutung, dass Sprache 
nur für etwas anderes steht. Das gefällt mir sehr, dieses Hin- und Herpendeln.“ (Vgl. 
Rebhahn 2010, S. 3) 
Boten Begriffe bereits in der frühen Schaffensphase Grundlagen für Strukturen oder 
Impulse für instrumentale Dramaturgien, so arbeitete Schmucki Mitte der 1990er 
Jahre ihren Ansatz zu dem aus, was sie bis heute als „Spracharbeit“ bezeichnet. Oft 
wenig gebräuchliche, teils aus Wörterbüchern entnommene Begriffe analysiert 
Schmucki mit dem Computer und erhält auf diesem Weg diastematische und 
rhythmische Strukturen. Spektralanalysen kommen dabei ebenso zur Geltung wie 
dynamische Analysen gesprochener Wörter. Eine weitere Strategie der Komposition 
mit Wörtern besteht in der Generierung instrumentaler „Geflechte“ (Schmucki). Eine 
Wortsilbe kann zum Beispiel einem Sechzehntel entsprechen und somit 
gewissermaßen zu einer Engführung von Wort und Ton führen.  
Annette Schmuckis Kompositionen beziehen ihre Spannung im Wesentlichen aus 
dem Wort-Ton-Verhältnis. Michael Kunkel beschreibt ein grundsätzliches 
Charakteristikum von Schmuckis – durchaus im experimentellen Sinne von ihr als 
Forschung begriffene – Ästhetik so: „Über Annette Schmuckis Musik Aussagen zu 
machen, ist sehr leicht und gleichzeitig ungeheuer schwer. Es gehört zu den 
charakteristischen Eigenschaften ihrer Musik, dass sie auf relativ einfachen, objektiv 
nachvollziehbaren Ordnungen basiert, innerhalb derer sie mit Vorliebe mit 
elementaren, ‚roh’ scheinenden Materialien umgeht; diese scheinbare musikalische 
Klarheit steht allerdings im krassen Gegensatz zum Rätselcharakter des Ganzen.“ 
(Vgl. Kunkel 2009, S. 28) 
Schreibt Annette Schmucki rein instrumentale Werke, so ist eine Tendenz zur 
Kargheit, durchaus auch zu einer gewissen Sprödigkeit auffallend. Verwandt mit 
Kompositionsverfahren der französischen Musique concrète, in der unter anderem 
Pierre Schaeffer Wiederholungen nutzte, um sich vom Verweischarakter seiner 
Alltagsmaterialien zu emanzipieren, spielt das Loop-Verfahren auch bei Schmucki 
eine große Rolle. In „wörter. erschöpft.“ für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuge sind 
Repetitionen konzeptbedingt, indem „Erschöpfung“ auch die sukzessiv 
zunehmende Statik, den Stillstand der Musik infolge quasi leer gepressten 
musikalischen Materials bezeichnet.  



Die perkussive Karg-, ja Schroffheit von „wörter. erschöpft.“ spiegelt sich auch in 
vielen anderen Werken, so zum Beispiel in „hagel und haut“, dem 2008 beendeten 
Cellokonzert, das für das Zürcher Ensemble Collegium Novum entstand (vgl. die 
Entstehung des Konzerts im Film von Urs Graf, 2010).  
Schmucki erwähnt ihre Bewunderung für Hanns Eislers politische Musik (vgl. 
Schmucki 1998). Von Eisler entlehnt die Schweizer Komponistin den Begriff des 
„Entgipsens“: Sowohl die intendierte Aufhebung von herkömmlichen 
Sprachbedeutungen wird damit in Zusammenhang gebracht als auch die immanent 
musikalische Konzentration auf Wesentliches, durchaus auch auf rohe Materialien. 
„und durch. Figuren. unter ruhe/punkten“ für Trommel solo (2004) besteht aus 
einem immer wieder kehrenden Beat von kargen, trockenen Trommelschlägen, die 
durchsetzt sind mit vom Schlagzeuger gesprochenen Begriffen. Wenn es heißt 
„durch und durch“, „durch Furcht“, „fruchten“ und „fuchteln“, wird eine Reihung 
nach sprachlichen Ähnlichkeiten deutlich.  
„und durch. Figuren. unter ruhe/punkten“ ist Teil der Oper „arbeiten/verlieren. die 
mündung“ (2003-2005). Auf einen durchgehenden Handlungsstrang verzichtend, 
treibt Schmucki ihre „Spracharbeit“ ins Extrem. Das auf eine durchgehende 
Handlung verzichtende „Libretto“ hat Schmucki selbst in Form von Wortlisten 
verfasst, das heißt, Ansammlungen isolierter Wörter, die sie Büchern zum Thema 
Oper entnommen hat. Sortiert hat sie ihre Listen nach bestimmten 
Vokaleigenschaften: Es gibt ein A-, ein I- und ein E-Libretto, das sie als vokales aber 
zugleich auch als instrumentales Ausgangsmaterial benutzt. 
Das sehr reduzierte Bühnengeschehen wird zum Schauplatz eines vergrößerten 
Mundraums. Dort, wo der Mensch die Vokale im Mund produziert, verortet 
Schmucki die Musiker, die zugleich mit wenigen Bewegungen als Schauspieler 
fungieren. Im Bühnenhintergrund spielt das so genannte A-Libretto, also adäquat 
zur Produktion des Vokals a im hinteren Rachenraum. Das I-Libretto verlagert sie 
wiederum auf den vorderen Teil der Bühne, während in der Mitte das U-Libretto 
vorgetragen wird. 
Ihre Worterkundungen führen sie oft zur interdisziplinären Arbeit, die sie unter 
anderem pflegt im – mit Reto Friedmann 2000 gegründeten – blablabor. Im Bereich 
von Medienkunst entstehen Stücke in Eigenregie, die zwischen Musik, Hörspiel, 
Soundscape und akustischer Kunst angesiedelt sind. Da Schmucki ihre Arbeit vor 
allem auch als künstlerische Forschung begreift, bietet ihr das blablabor größeren 
Experimentierfreiraum als der traditionelle Konzertsaal. 


