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Albumveröffentlichung

«Es braucht mehr Diversität»
Reicher instrumentiert, mehr Folk, Liedtexte, die tiefer gehen: Marco Kunz präsentiert sein viertes 

Album. Am Fernsehen covert er zudem aktuell andere Schweizer Musikgrössen.

Guten Morgen Marco, es ist 8.30 Uhr, wo 
stören wir Sie um diese Uhrzeit?

Auf der Fahrt von Zürich nach Zofingen, 
von einem Radiointerview zum nächsten. 
Die Zeit dazwischen nutzen wir jetzt auch 
(lacht). 

Das bringt uns zum einen Grund für dieses 
Gespräch: Sie lancieren im März ein Album 
mit dem Titel «Mai».

Ich greife mit diesem Album vor auf den 
Frühling und die damit verbundenen Ge-
fühle. Die Wärme und die Liebe des Monats 
Mai sollen musikalisch in die Herzen der 
Leute strahlen. Wir haben doch einen sehr 
langen Winter hinter uns. Ich will mit mei-
nen Melodien wieder Leben in die Bude 
und die Menschen auf andere Gedanken 
bringen.

Ihr letztes Album hiess «Förschi». Wo sehen 
Sie die Entwicklungen?

Wir sind nochmals musikalischer gewor-
den. So ist die Geige zurück in der Instru-
mentierung. Auch haben wir mehr Folk-
Elemente drin, dank der Violine im Irish-
Stil. Die macht Lust, die Schuhe auszuziehen 
und barfuss zu tanzen. Dazu auch Country. 
Das Ganze kommt «erdiger» daher, mit 
mehr Gesang. Das Album enthält mehr 
von allen beteiligten Musikerinnen und 
Musikern, nicht nur Dinge von mir allein.

War die Entstehung ein Gruppenprozess?
Kann man so sagen. Natürlich steht am 

Anfang das Schreiben der Songs durch 
mich. Anschliessend folgt die Arrange-
mentarbeit in der Gruppe, insbesondere 
für das Hackbrett und das Schlagzeug war 
das ein intensiver Prozess.

Wie hoch sind die Anteile Dur- und Moll-
Stücke?

(Lacht.) Ich meine, etwa 80 Prozent ist in 
Dur, wobei das nicht bedeutet, dass Moll-
Stücke nichts Positives ausstrahlen können.

2019 bei «Förschi» sprachen wir über Ihre 
Texte, die durchaus kritische Töne anschlu-
gen. Geht dieser Trend in «Mai» weiter?

Absolut. Ich will Musik machen, die Bot-
schaften transportiert und Themen be-

spricht. Letzteres gibt es, natürlich, in 
Hülle und Fülle und da sprechen wir Din-
ge an, die doch mehr in die Tiefe gehen, 
abseits der Liebe.

Ein Beispiel?
Es braucht mehr Diversität, nicht nur in 

der Natur, sondern auch in den Köpfen. Der 
Mensch neigt zu einfachen Antworten auf 
komplizierte Fragen. Da muss ich mich 
selbst auch an der Nase nehmen. Dies re-
sultiert aus unserer Angst vor Veränderun-
gen, die wir brauchen, um Krisen zu meis-
tern. Dies thematisiere ich unter anderem 
in meiner Musik.

Stichwort Krise: Hat die aktuelle Pandemie 
das Album thematisch beeinflusst?

Ja, in der Weise, dass ich eine Person bin, 
die versucht, Menschen zusammenzubrin-
gen, und die gegen die gerade drohende 
Spaltung der Gesellschaft antritt. Ich wür-
de mich nicht als generell gesellschafts-
kritischen Musiker bezeichnen, sondern 
als einen, der die Menschen immer wieder 
auf die sonnigen Seiten des Lebens zieht.

Anderes Thema: Man sieht Sie aktuell wö-
chentlich in der Sendung «Sing meinen Song 
– Das Schweizer Tauschkonzert» (siehe Box). 
Kannten Sie alle beteiligten Künstlerinnen 
und Künstler bereits vor der Sendung?

Gar nicht, ausser Seven und Adrian Stern, 
die ich beide flüchtig kannte. Der erste 
Abend, Dodo gewidmet, war sehr persön-
lich. Das hat uns sofort alle zusammen-
gebracht, es war megaschön.

In jeder Sendung wird es immer sehr persön-
lich. Ist Ihnen das leichtgefallen?

Eigentlich will man ja nicht die Seele auf 
den Tisch legen, macht es aber doch ein 
bisschen. Musiker haben einfach das Herz 
auf der Zunge. Der intime Rahmen bringt 
auch Intimes hervor. Von dem lebt dieses 
Format natürlich.

Seven ist ein guter Moderator. Würden Sie 
dem zustimmen?

Mega! Er ist so ein guter Host, einfach ein 
Spinner, ein Musik-Nerd, er weiss so viel, 
hat so viel Leidenschaft. Die perfekte Be-
setzung für den Job.

Wobei Sie das auch könnten. Sie sind rheto-
risch geschliffen, sympathisch …

Moderieren ist schwierig für mich, vor 
allem im Vergleich zu Seven. Ich glaube, 
das ist mehr ein Beatrice-Egli-Job (lacht).

Die Spielregeln wollen, dass jeder beteiligte 
Künstler einen Song aller KollegInnen im 
eigenen Stil covert. Hat Ihnen das Mühe 
bereitet?

Keinesfalls, ich hatte mit keinem Titel «en 
Chnorz». Natürlich lag mir die Aufgabe, aus 
einem Beatrice-Egli-Schlager einen A- 
capella-Song zu machen, besonders nahe 
(Kunz war lange Mitglied und musikali-
scher Leiter der A-cappella-Gruppe a-live, 
Anm. der Redaktion). Besonders mit dieser 
Band im Rücken, alles Topmusiker, die sich 
bereiterklärt haben, mitzusingen.

Darf man noch Originelles von Ihnen  erle-
ben in den kommenden Folgen?

Es wird noch weitere Überraschungen ge-
ben, ich habe mich selbst herausgefordert, 
mich aus meinem bekannten Gärtchen ge-
lockt. Es hat Spass gemacht, so kreativ zu 
sein. Auf Gran Canaria, wo die Sendung in 
acht Tagen aufgezeichnet wurde, wird 1:1 
aufgenommen. Du hast pro Lied genau eine 
Chance, bei der es hinhauen muss.

Werden Sie an «Ihrem Abend», am 31. März, 
einen Song aus dem neuen Album spielen?

Aber natürlich! Die Sendung wurde im 
September 2020 aufgenommen, da hatte 
ich eine Single: «Möuchstross». Als wir den 
Song draussen aufnahmen in tiefer Nacht, 
sah man über uns eben diese Milchstrasse 
– es passte perfekt. Andréas Härry

Kunz ist jeweils mittwochs in der Sendung «Sing meinen Song» auf TV24 zu sehen. Bild:PD 

Kurzmeldungen
Kriens: Polizeihund Sina spürt Drogen auf

(PD) Die Luzerner Polizei hat den 
mutmasslichen Drogendealer am 
Dienstagnachmittag, 9. März, in Kriens 
festgenommen. Dies, nachdem er einem 
Kunden Drogen verkauft hatte. Im Auto 
des 29-jährigen Albaners hat die 
Polizeihündin Sina (im Bild, Labrador, 
sieben Jahre alt) ein Versteck mit 
portionierten Drogen aufgespürt. Bei 
einer Hausdurchsuchung wurden 
zusätzliche Drogen (Kokain und Heroin) 
und mehrere tausend Franken mutmass-
liches Drogengeld sichergestellt. 

Kriens prüft Baugesuche für

adaptive Mobilfunk-Antennen

(PD) In Kriens sollen die pendenten 
Gesuche für die Erstellung von adapti-
ven Mobilfunkantennen des 5G-Stan-
dards nun weiterbearbeitet werden. Der 
Stadtrat hat eine Aufhebung des vor 
einem Jahr erlassenen Bearbeitungs-
stopps beschlossen. Der Grund dafür ist 
ein entsprechendes Leiturteil des 
Luzerner Kantonsgerichts. Zwar liegen 
die auf Bundesebene in Aussicht 
gestellten, einheitlichen Prüfvorgaben 
noch immer nicht vor. Das Luzerner 
Kantonsgericht befand jedoch, dass 
allein das Fehlen einer Vollzugshilfe kein 
ausreichender Grund sei, ein Baugesuch 
nicht zu bearbeiten. Das Fehlen von 
Kontrollinstrumenten alleine sei nicht 
Grund genug, den Rechtsanspruch auf 
ein Bewilligungsverfahren und damit 
die Weiterentwicklung der Mobilfunk-
Infrastruktur zu beschneiden.

Die Musikschule der Stadt Luzern 

stellt ihre Instrumente online vor

(PD) Die Beratungsanlässe im Frühling 
finden infolge der Pandemie nicht statt. 
Interessierte können sich auf anderen 
Wegen einen Überblick über das Angebot 
der Musikschule Luzern verschaffen: 
Mithilfe von Videos und Beratungsgesprä-
chen sollen zukünftige Musikschülerinnen 
und Musikschüler das passende Instru-
ment finden. Um einen Überblick über die 
unterschiedlichen Instrumente zu 
ermöglichen, hat die Musikschule kurze 
Informationsvideos erstellt. Die Videos 
helfen dabei, einen Eindruck von Klang 
und Optik sowie die wichtigsten 
Informationen zu Spielweise, Einsatzmög-
lichkeiten und Unterricht zu vermitteln. 
Es  gibt viel zu entdecken, denn an  
der Musikschule Luzern stehen rund 30 
Instrumente sowie Gesang und Stimm-
bildung zur Auswahl. Die Videos findet 
man via Website der Musikschule 
www.musikschuleluzern.ch. Auch eine 
persönliche Beratung ist möglich. Über 
ein Kontaktformular auf der Website 
können die Lehrpersonen der Musikschule 
direkt angeschrieben werden.

Nachträgliche Impfeinträge 

sind an fünf Tagen möglich

(PD) Personen, die bereits im kantonalen 
Impfzentrum geimpft worden sind und 
nachträglich einen Eintrag in ihrem 
Impfausweis wünschen, können dies 
zwischen Dienstag und Samstag (jeweils 
10–16 Uhr) im Impfzentrum vornehmen 
lassen. Wer seine beiden Impftermine im 
Impfzentrum wahrnimmt, kann den 
Impfausweis gleich mitbringen. Dann 
wird dies direkt im Anschluss an die jewei-
lige Impfung eingetragen.

Migros-Restaurants haben für 

Aussendienstmitarbeitende geöffnet

(PD) Seit dem 8. März bieten die 
meisten Migros-Restaurants der 
Genossenschaft Migros Luzern und das 
Restaurant Albero im Migros Golfpark 
Holzhäusern für ausgewählte Berufs-
gruppen und Branchen einen Kantinen-
betrieb, wie es vom Bundesamt für 
Gesundheit erlaubt wurde.

Entdecken Sie die aktuellen Trendsetter vom Confiseur Bachmann

Die neuen Stars am Osterhasenhimmel

Die Galerie der kreativsten Osterhasen vom Confiseur 
Bachmann ist auch in diesem Jahr erneut gewachsen. 
Immer wieder überrascht das Familienunternehmen 
in der 4. Generation mit innovativen Hoppler aufs 
Neue. Welche Stars gehen dieses Jahr am Osterhasen-
himmel auf? Die neuen Mitglieder der Bachmann-
Hasenfamilie sind Gino Homeoffice, Gino Mermaid, 
Bunny Fernweh, Gino Think Positive und der Everyday 
Hero. Diese neuen Trendhasen sind originelle Geschen-
ke für Jung und Alt und jeweils drei Wochen vor Ostern 
in allen Fachgeschäften oder im Webshop vom Confi-

seur Bachmann erhältlich. Und natürlich finden Sie 
auch die beliebten Gino Chiller, Bunny Minion, Bunny 
Gamer, Gino Mario und Hoppeli Einhorn nach wie vor 
im Sortiment. Klassische Hasen in allen möglichen 
Geschmäckern und Grössen, eine vegane Variante und 
der Kinder-Bunny mit einer integrierten Überraschung 
ergänzen das breite Angebot an Bachmann-Osterha-
sen. Alle Osterhasen werden vom traditionellen Fami-
lienunternehmen von Hand mit auserlesenen Zutaten 
in der Backstube in Luzern gegossen, dekoriert und 
liebevoll verpackt.

Nebst den feinen Hasen aus der schweizweit bekann-
ten Bachmann-Schoggi versüssen uns auch viele an-
dere glustige Spezialitäten die Osterzeit: Gefüllte 
Halbeier, Grand-Cru-Eier oder Bailey-Truffes schmecken 
unwiderstehlich gut, und Colomba di Pasqua, die ita-
lienische Osterspezialität aus Hefeteig, Mandel- und 
Schokoladenstücken sowie der traditionelle Oster-
kuchen aus frischem Milchreis dürfen natürlich bei 
keinem Osterfest oder Brunch fehlen.
Besuchen auch Sie Confiseur Bachmann und probie-
ren die leckeren Osterspezialitäten und die lustigen 

Trendhäsli. Sämtliche Artikel der Confiseur Bachmann 
Osterwelt können Sie bequem im Webshop online 
bestellen, in Ihrer Wunschfiliale abholen oder direkt 
nach Hause liefern lassen. Das gesamte Team vom 
Confiseur Bachmann wünscht Ihnen schöne Ostern.
 

Die Bachmann-Hasenfamilie ist auch in diesem Jahr gewachsen. Neu dazugehören beispielsweise Gino Homeoffice, Bunny Fernweh und Gino Think Positive. Die Hasen sind ab sofort in allen Filialen und online erhältlich. 

Confiseur Bachmann AG
Tel. 041 227 70 70
kundendienst@confiserie.ch 
www.confiserie.ch

Promotion

Album und Sendung

Das Album «Mai» von Kunz ist seit 

dem 12. März erhältlich. Infos unter: 

www.kunzmusik.ch. Die aktuelle 

Staffel von «Sing meinen Song» mit 

Kunz, Beatrice Egli, Dodo, Seven, 

Adrian Stern, Ta’Shan und Jaël wird 

jeweils mittwochs um 20.15 Uhr auf 

TV24 ausgestrahlt.


