
ANNETTE SCHMUCKI 
 
Die 1968 geborene Zürcher Komponistin Annette Schmucki gehört zu einer 
Generation, die auf die oft erbitterten Gefechte der Älteren kenntnisreich und 
zugleich ein wenig überrascht zurückblickt. Das Komponieren eines Nicolaus A. 
Huber oder auch Hanns Eislers gehörte schon früh zu ihrem Vorbild. Ihre eigenen 
kompositorischen Studien begann sie – neben der Ausbildung zur Gitarristin – in 
Winterthur beim Lachenmann-Schüler Cornelius Schwehr und setzte sie bei 
Mathias Spahlinger an der Hochschule für Musik Freiburg i.Br. fort. Die Verwandlung 
von Sprache zu Klang und Bewegung gehört zu den zentralen Themen ihres 
Komponierens. Sie möchte den Wörtern etwas von ihrem Gewicht, von ihrer 
Bedeutung nehmen, will mit den Wörtern den Ort verlassen, bis Sprache Zeit wird. 
Sie spricht dabei gerne von „entgipsen“ – ein Begriff, den Bert Brecht für die 
Klassiker-Vertonungen Hanns Eislers verwendet hat. Der Vorgang, mit dem sie dabei 
den Stuck vom Gerüst der Sprache abschlägt, hat dabei nichts Zerstörerisches, es 
legt im Gegenteil unter dem Schutt der Sprache anderes frei: Hinter oder unter der 
Bedeutung der Wörter öffnen sich im Vorgang der Vertonung weitere Dimensionen 
der Sprache: der Klang etwa, die Zeit, der Raum. Sprache und die Art und Weise, 
wie wir sie gebrauchen, wird so plötzlich zum Tanzen gebracht, ihr wird Leichtigkeit 
und Unbeschwertheit zurückgegeben. In solcher Geographie der Sprache öffnet 
sich nicht nur eine unerhörte Poesie, es macht auch bewusst, wie wir Sprache 
verwenden, wie wir Sprache wahrnehmen, wie wir hören und denken – und welche 
Prozesse sich vom Gedanken zum gesprochenen Wort abspielen mögen. 
„Kunst hat immer mit Form, mit Regeln, mit Determinationen, mit bewusst 
Festgelegtem zu tun, andererseits aber auch mit dem Verflüssigen. Von diesem 
Gegensatz lebt sie. Grundsätzlich finde ich Strukturen, Regeln, Gitter, also sehr 
strenge Vorbestimmungen ausserordentlich zentral, weil ich, müsste ich einfach 
drauflos schreiben, vor dem weissen Blatt zerfallen würde. Ich brauche Grenzen, 
damit ich überhaupt an die Ränder gelangen und diese dann auch ankratzen oder 
überschreiten kann. Ich stelle ein rigides System auf, um dann die Freiräume – 
Strukturen implizieren ja immer auch Freiräume – möglichst üppig zu füllen, und 
zwar bis zum Rand.“  
 
Text von Patrick Müller, Zürich 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mehr Informationen zu Annette Schmucki finden Sie unter www.blablabor.ch 


