
annette schmucki 
*1968 in zürich 
 
annette schmucki arbeitet mit sprache als musik. 
musikstücke, installationen, performances, texte. 
sie ist mitglied der kollektive 'blablabor' (mit reto friedmann), 'band' (mit petra  
ronner), 'die sieben schweinsschwestern' (mit maria gasche). 
schmucki studierte komposition bei cornelius schwehr und bei mathias spahlinger  
in freiburg i.br.  
ihre werke werden von namhaften ensembles und festivals wie ensemble ascolta, 
archipel, collegium novum zürich, villa concordia, ensemble contrechamps, glfk 
halle süd, lucerne festival, ensemble lemniscate, maulwerker, musikfestival bern, 
ensemble proton, ensemble recherche, staatsoper berlin, tage für neue musik 
zürich, usinesonore, neue vocalsolisten stuttgart, wdr, wien modern, wittener tage 
für neue kammermusik in auftrag gegeben und uraufgeführt. 
daneben tritt schmucki auch solo als performerin ihrer sprechmusiktexte auf.  
 
sie wohnt mit ihren zwei söhnen in cormoret, schweiz. 
 
 
aufführungsorte  
u.a. in aarau, altdorf, baden, bamberg, barcelona, basel, berlin, bern, biel, bregenz, 
chur, frankfurt, freiburg i. br., fribourg, genf, graz, hannover, huddersfield, kairo, 
karlsruhe, la chaux de fonds, linz, london, luzern, napf, new york, pilatus, rom, 
salzburg, san diego, schüpfheim, sheffield, st. gallen, stuttgart, werdenberg, wien, 
winterthur, witten, wolfsburg, würzburg, york, zürich. 
 
 
preise 
1999 werkjahr der stadt zürich 
2000 kulturpreis bürgi willert stiftung (heinz holliger) 
2001 werkbeitrag, auszeichnung kanton zürich 
2004 werkbeitrag, auszeichnung kuratorium aargau 
2012/13 stipendiatin der villa concordia bamberg  
2015 schweizer musikpreis 
2016 london-stipendium, landis&gyr 
2018/19 werkstipendium landis&gyr 
 
 
portraitsendungen radio 
1997 thomas adank, drs 2 
2000 carolin naujocks, deutschlandradio berlin 
2004 hanno ehrler, deutschlandradio berlin 
2010 torsten möller, deutschlandfunk 
2011 yvonne drynda, bayrischer rundfunk



hörstücke 
ab 2002 bei srf2, ö1, hr, radio rabe, radio lora, kanal k, deutschlandradio berlin, br 
 
 
performances  
ab 2002 u.a. mak wien, karthause ittingen, kunstraum bregenz, kunsthalle zürich, 
shedhalle zürich, exex st. gallen, alpentöne altdorf, moods zürich, glfk 
hamburg/bad tölz, gallustheater club voltaire klapperfeld frankfurt, wiesenstrasse 
und ballhausost berlin, landesbibliothek bern, voirie biel, théâtre abc la chaux de 
fonds, alhambra und ptt genève, institut zürich, schamrock festival, neubad luzern 
 
 
film 
2002 bild/ton-projekt mit der bildenden künstlerin sandra  boeschenstein 
 'hunderte verschieben das vollbad' ua und aufführungen im haus 
 konstruktiv zürich 
2010 'ins unbekannte der musik. annette schmucki, hagel  und haut'  
 von urs graf, filmkollektiv zürich 
2012 portrait schmucki, von hervé falise, mezzo compo, auf vimeo 
 
 
musiktheater 
2005 opernprojekt '7 attempted escapes from silence', ua an der staatsoper 
 unter den linden, berlin 
2006 ua der oper 'arbeiten/verlieren. die mündung' (canto battuto)  
 am luzerner theater 
2011 musik zum musiktheater 'grauminus' 
2017/18 durst&frucht, in zusammenarbeit mit den maulwerkern, berlin  
 und dem ensemble proton, bern 
 
 
veranstaltungen 
1992-02 mitglied der ag fabrikkomposition; konzeption und   
 organisation von konzerten mit neuer musik  
 in der roten fabrik zürich 
1997 musikwerktage baden, gespräche, vorträge, konzerte,  

wahl zur kuratorin 1999  
ab 1997 diverse seminare an musikhochschulen in der schweiz und deutschland 
1999 musikwerktage baden. 
 konzeption, kuratorium und teilnahme an der veranstaltungsreihe 
 'struktur-erscheinung-ästhetik', rote fabrik zürich, mit vortragsbeiträgen 
 übers eigene schaffen 
2013 co-kuratorin, veranstalterin, komponistin von ton&tal, durchquerung der 
 schweiz, diverse uraufführungen http://2013.neue-musik-ruemlingen.ch 


