
Intimität auf Italienisch
Marco Augusto Kunz widmet als Liedermacher sein Leben der Musik

Marco Kunz lächelt viel. Und wenn er dies nicht tut, dann lacht er: „Tja, 
eigentlich könnte ich jetzt Fan von Inter sein und alle 14 Tage im San Siro 
sitzen“. Stattdessen ging es für ihn schon früh von seinem Geburtsort Mailand 
nach Karlsruhe. Von seinem Elternhaus war es dann nicht mehr weit in den 
Wildpark. KSC statt Weltfußball, so spielt eben das Leben – sein Leben. 
Irgendwann dann zog der studierte Architekt einen Strich, stieg aus der von ihm 
mitgegründeten Internetagentur aus und wurde Berufsmusiker. Ein Schritt, so 
zwangsläufig wie befreiend. Seine Eltern hatten sich einst bei den Bayreuther 
Festspielen kennen- und liebengelernt. Die Mutter Italienerin, der Vater 
Karlsruher. Beiden ist er noch heute zutiefst dankbar: „Durch sie durfte ich 
schon früh die Welt der Oper entdecken, die Musik war immer ein Teil der 
Familie. Und so kam auch die Lust auf das eigene Erschaffen, die Klänge 
kommen zu lassen und Lieder zu schreiben“.

Die Jugend war bisweilen wild und turbulent, Marco machte es sich und den 
anderen oft nicht einfach. Doch das ist alles vorbei, heute hat er sich gefunden. 
„Wir machen uns im Leben so oft einen Kopf, haben Ängste und Zweifel und 
suchen Orientierung. Dabei können wir uns doch auf unsere innere Leitung 
verlassen und sagen: ,Wenn ich will, dann kann ich alles andere beiseite 
legen'“. Zumindest er hat dies getan.

Mit seiner Begleitband stellt er nun seine neueste Produktion vor. Italienisches 
Singer/Songwriting mit viel Gefühl und der Preisgabe eigener Befindlichkeiten. 
„Je mehr ich versuche, aus meinem Inneren zu erzählen, desto mehr sprudelt 
das Italienische aus mir heraus“. Zudem stünde er im Deutschen immer wieder 
vor dem Gefühl: „Das sag´ ich jetzt nicht öffentlich“. Kunz´ Intimität benötigt 
Distanz, und das Italienische gewährt ihm diese. Und so gelingt es ihm in seiner 
Unschuld tatsächlich, eben jene mediterrane Sehnsucht zum Vibrieren zu 
bringen, für deren Vorhandensein einst wohl nur wenige Urlaubstage genügten. 
Das Leben ist schön, und Marco Kunz lächelt.

  


