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Interview mit Komponist Fabian Künzli
Der Komponist Fabian Künzli über 

seine Arbeit am «Kleinen Prinzen» 

nach Antoine de Saint Exupéry (Fa-

milienkonzert der camerata zürich 

vom 30. Mai 2010)

Fabian Künzli, geboren 1984, ist in 
Hosenruck (CH) aufgewachsen. Seit 
dem zehnten Lebensjahr spielt er 
Klarinette und hat in unterschied-
lichen Formationen Erfahrungen 
gesammelt, sowohl in Blas- und 
Sinfonieorchestern, wie in diversen 
Bands (Rock, Big-Band, Dixie, Klez-
mer). Gegenwärtig studiert er im 
Master Komposition (bei Mathias 
Steinauer und Rodolphe Schacher) 
und Klarinette (bei Matthias Müller 
und Elmar Schmid) an der Zürcher 
Hochschule der Künste. 2008 ab-
solvierte er den Bachelor of Arts in 
Musik mit Vertiefung in Komposition 
und Musiktheorie (Schwerpunkt 
Film, Theater und Medien) mit Aus-
zeichnung. 

«Der kleine Prinz» ist ein modernes 

Märchen für Kinder aber auch für Er-

wachsene und bereits ein Klassiker 

der Literatur des 20. Jahrhunderts. 

Was reizt dich gerade an der Verto-

nung dieser Geschichte?

FK: Bei den Märchen und der Musik 
sehe ich eine zentrale Verwandt-
schaft: Beide drücken sich in einer 
geheimnisvollen Sprache aus. Die-
ser Ausdruck ist fantasievoll, oft 
unfassbar - nicht alles muss erklärt 
und begründet sein, es bedarf kei-
ner Zahlen, um Mengen anzugeben, 
ein einziger Blick kann Geschichten 
erzählen oder es genügt eine Musik 
ohne Worte, um Gefühle zu zeigen.

Die Geschichte des «Kleinen 
Prinzen» habe ich zum ersten Mal 
im Alter von etwa 18 Jahren gelesen. 
Noch davor habe ich oftmals meine 

Gedanken in Form von Gedichten 
und Sprüchen gesammelt. In eini-
gen ging es um meine persönliche 
Auffassung von Lebensqualität und 
Glückseligkeit. "Der kleine Prinz" hat 
mich bestimmt so stark fasziniert, 
weil ich in vielen Belangen ähnlich 
dachte. Es hat sich nicht geändert, 
dass ich an die Grösse in den klei-
nen Dingen glaube und genau so er-
scheint der kleine Prinz. Er ist klein, 
in seiner kindlich naiven Art - und er 
ist gross mit seiner Scharfsinnigkeit 
und seiner Lebensphilosophie. 

Für mich hat diese Geschichte 
eine aussergewöhnliche Kraft. Sie 
ist rührend, in ihrer Bescheidenheit 
ausserordentlich intelligent und ihre 
Botschaft ist zeitlos. Auf Kinder und 
Jugendliche wirkt heute ein enormer 
Erfolgsdruck. Gerade hier zeigt der 
kleine Prinz, dass es nicht in allen 
Belangen erstrebenswert ist, er-
wachsen zu sein. Das ist für mich 
eine der wichtigsten Antriebsfedern, 
mit meiner Musik auch Kinder an-
zusprechen. 

Was sind die besonderen Herausfor-

derungen bei einer solchen Komposi-

tionsarbeit?

FK: Die Doppelwertigkeit der Ge-
schichte aufzunehmen, scheint 
mir die grösste Herausforderung. 
Das Märchen ist für Kinder und 
laut Widmung auch für Erwach-
sene, die einmal Kinder waren. Ich 
finde, sie kann für Erwachsene gar 
einen noch höheren Wert bergen. 
Viele Gedanken der Geschichte 
sind äusserst philosophisch und 
dadurch für Erwachsene allenfalls 
ambivalenter. Die Musik soll dem-
entsprechend auch ein kindlich 
unbeflecktes Gewand tragen und 
zugleich die Notwendigkeit all dieser 
philosophischen Gedanken bergen. 
So hoffe ich, dass jeder Zuhörer, ob 
Kind oder Erwachsener, etwas vom 
Geheimnis des kleinen Prinzen mit-
nehmen kann.

Wie muss man sich die konkrete Ar-

beit, das Komponieren vorstellen?

FK: Bei jeder Komposition beginne 
ich mit der Entwicklung eines Kon-
zepts. Dies ist bei diesem Projekt 
besonders wichtig, da ich quasi ein 
Libretto schreibe - Ich notiere folg-
lich nicht nur die Musik, sondern 
plane auch den Ablauf, die Insze-
nierung, die Infrastruktur, etc. Mir 
ist es stets wichtig, mir nicht nur 

Noten und Klänge, sondern dazu 
die Situation des Aufführens und 
Hörens vorzustellen.

Beim tatsächlichen Komponie-
ren versuche ich meist so viel wie 
möglich im Kopf zu kreieren und 
schreibe dann die Noten von Hand 
auf, wobei ich häufig am Klavier 
sitze. Hier fixiere ich bereits einen 
Grossteil der Instrumentationsideen. 
Abschliessend nehme ich den Com-
puter zur Hilfe, um sauberes Noten-
material herzustellen.

Gibt es bestimmte Inspirations-

quellen, aus denen du deine Musik 

schöpfst?

FK: Die gibt es bestimmt, nur sind 
sie schwer festzunageln. Wenn ich 
auf schöpferischer Suche bin, dann 
bin ich automatisch auch auf der 
Suche nach einer Quelle, doch diese 
ändert sich für mich immer wieder. 
Wenn etwas einmal gut funktioniert 
hat, so kehre ich allenfalls gedank-
lich oder gar physisch an diesen Ort 
oder zu dieser Befindlichkeit zu-
rück. Ganz unpragmatisch kann ich 
sagen, dass ich gerne in die ruhige 
Natur gehe. Ihre Klänge finde ich 
wundersam und von inspirierender 
Körperlosigkeit; sie lassen viele ei-
gene Gedanken zu.

Du studierst zurzeit noch an der 

Zürcher Hochschule der Künste und 

diese Komposition ist gleichzeitig 

deine Masterarbeit. Wie geht es 

nachher weiter?

FK: Meine gegenwärtigen Zukunfts-
pläne sehen so aus, dass ich nach 
dem Kompositionsstudium den 
Master in Musiktheorie machen 
möchte, mit dem Ziel später unter-
richten zu können. Ich sehe viele 
Vorteile darin: Als Lehrer kann und 
soll ich mich stets aufs Neue mit 
einer Materie befassen und bin ge-
zwungen den Kern dieser Sache zu 
kennen. Dabei bleibe ich also un-
weigerlich in Schwung.

Ausserdem stelle ich es mir erfül-
lend vor, jungen Menschen Kennt-
nisse weiterzugeben und ihr Inter-
esse zu wecken. Nicht zuletzt denke 
ich an den Vorzug, als Komponist 
an einer Hochschule mitten im Ge-
schehen sein zu können, was die 
Gestaltung neuer Musik betrifft. 
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