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Fortunat Frölich

diesseits und jenseits  
musikalischer Grenzen

seine Vorliebe für Grenzen zieht sich wie 
ein roter faden durch seinen musikalischen 
Werdegang. «Kontraste sollen spürbar 
bleiben», sagt der Komponist fortunat 
frölich. 

«Ein Schlückchen Sonne tut gut», sagt Fortunat 
Frölich auf dem Balkon seiner Wohnung in Chur. 
Nach dem kalten Winter geniesst er die ersten wär-
menden Sonnenstrahlen des neuen Frühlings. Seit 
ungefähr vier Jahren wohnt er wieder in seiner 
Heimatstadt. Irgendwie habe er lange Jahre völlig 
irrationale Widerstände gegen Chur gehabt, erzählt 
er und nun wohne er witzigerweise in der ehema-
ligen Wohnung von Armon Cantieni.» Cantieni 
selber war ebenso wie Fortunat Frölich Komponist, 
daneben langjähriger Musiklehrer an der Kantons-
schule in Chur. 

Trotz der Widerstände kramt Fortunat Frölich 
dann doch in den Erinnerungen an seine Zeit in 
Chur. Sein erstes grosses musikalisches Erlebnis 
geht zurück auf seine Kindheit. Siebenjährig hörte 
er in einem Konzert die Matthäuspassion mit Ernst 
Haefliger als Tenor. Das habe ihn total fasziniert. An 
der Musik- und Singschule in Chur machte er sei-
ne eigenen ersten musikalischen Schritte. Ein paar 
Jahre später, an der Kantonsschule, begann er, Songs 
zu schreiben, spielte zusammen mit Mario Giova-
noli und Andrea Thöny, zwei Urgesteinen der Chu-
rer Musikszene, in der Band «Plamp», sang aber 
gleichzeitig auch im Chor von Lucius Juon, dem 
Gründer der Singschule Chur klassische und geist-
liche Musik. Waren seine Eltern zu Hause, hörte er 
klassisch, waren sie einmal aus dem Haus, röhrten 
Pink Floyd aus denselben Lautsprechern. Das Pen-
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Biografie

1954 geboren in Chur

ausbildung
Studium Violoncello und Gesang am Konservatorium in Zürich, am Conservatorio di Napoli 
und an der Musikhochschule in Leipzig. Nachdiplomstudium in Orchesterleitung

Konzerttätigkeit (auswahl)
Solocellist Bündner Kammerorchester, Begleiter von Walter Lietha, Komponist und Bandlea-
der von La Lupa und Contemporary Dance Zürich, Duo Frölich/Essabi, Basler Madrigalisten, 
Schweizer Kammerchor, Leiter von choRinteRkultuR

Projekte (auswahl)
«Grenzgänge» CH-Tournee und CD-Produktion mit Bündner Kammerorchester 
und Werner Lüdi

«Leh ya Jarè» interkulturelles Projekt in der Schweiz, Deutschland und Marokko

«moi-toi-musiques» interkulturelles Projekt in Niger, Burkina Faso, Marokko

«von Liebe und Tod» mit Samir Essahbi, Kleinkunst-Produktion

«150 Jahre Bundesstaat» Musik zur offiziellen Zeremonie auf dem Bundesplatz in Bern

«black tell» Oper an der Schweizer Landesausstellung expo 02

«Züri retour» musikalische Leitung für die Feierlichkeiten zum Jubiläum des Beitritts von 
Graubünden zur Eidgenossenschaft

«aanilhoub» interkulturelles Projekt mit den Basler Madrigalisten am Mawazine 
Festival in Marokko

«Dialektik» mit Linard Bardill und dem Luzerner Sinfonieorchester

«Föhn» Opernprojekt mit Christian Zehnder am Theater Basel

dirigententätigkeit und Kompositionen (auswahl)
Sinfonieorchester Basel, Hamburger Symphoniker, Bohuslav Martinu Philharmonie Zlín, 
Opernhaus Biel/Solothurn, Zürcher Kammerorchester, Kammerphilharmonie Graubünden, 
Ensemble Resonanz Hamburg, The North of England Chamber orchestra, chAArts, Ensemble 
Phoenix, Chorale du Conservatoire National du Maroc, Baseler Madrigalisten, choRinteRkultuR

Kompositionsaufträge (auswahl)
Schweizerisches Bundesamt für Kultur BAK, Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, 
 Schweizer Landesausstellung expo 02, Sinfonieorchester Basel, Opernhaus Biel/Solothurn,  
Luzerner Theater, Jewish-Arab Orchestra Nazareth, Basler Theater / Menhir-Festival Falera 

www.fortunatfroelich.com

flikt motivierte ihn 1991 für ein interkulturelles Pro-
jekt gegen den Fremdenhass. «Man war schockiert 
damals, hat nach Antworten gesucht. Das war der 
Auslöser für mein Engagement.» Das Projekt wird in 
zahlreichen verschiedenen Produktionen bis heute 
weiterentwickelt. 2012 gab es dazu an der Saisoner-
öffnung im Theater Chur eine Aufführung mit Mu-
sikern und Chören aus Marokko und der Schweiz. 
2011 hat Fortunat Frölich den choRinteRkultuR 
gegründet, den er via Ausschreibung regelmässig neu 
zusammenstellt, um interkulturelle Projekte im In- 
und Ausland realisieren zu können.     

Nachdem er Zürich verlassen hatte – seine wei-
teren Studien führten ihn nach Napoli und Leipzig – 
wurde das Komponieren zum Schwerpunkt. Er war 
in der Kleinkunstszene gut ausgebucht und wagte 
deshalb auch den Sprung, ganz als Freelancer zu ar-
beiten. «Das hat ganz gut funktioniert, auch finan-
ziell», erinnert er sich. «Solange das Cello funktio-
niert hat», fügt er an. «Im Jahr 2004 hörte ich mit 
diesem Instrument auf.» Stille. Fortunat Frölich 
äussert sich zu diesem Bruch nicht weiter. 

Inzwischen hatte er aber auch sein Nachdiplomstu-
dium in Orchesterleitung gemacht und dirigierte un-
ter anderen das Zürcher Kammerorchester und das 
Basler Sinfonieorchester. Und Linard Bardill kam auf 
ihn zu und bat ihn, seine Kinderlieder zu instrumen-
talisieren. Daraus ergab sich eine weitere Zusammen-
arbeit. Die beiden realisierten zahlreiche Projekte, in 
welchen sie Kinder an die klassische, sinfonische Mu-
sik heranführten. Fortunat Frölich lebte nach einem 
einjährigen Aufenthalt in Marokko damals in Trin, 
seiner Kinder wegen, die auf dem Land aufwachsen 
sollten. Seit vier Jahren lebt er nun wieder da, wo er 
herkommt, ebenfalls der Kinder wegen, die, nun grös-
ser geworden, Schulen in Chur besuchen. 

Es ist kühl geworden auf Fortunat Frölichs Bal-
kon. Die Frühlingssonne hat noch nicht die Kraft 
des Sommers. Der Komponist steht auf: «Ja eben, 
seltsamerweise bin ich nun wieder hier, trotz irratio-
naler Widerstände.»

deln zwischen musikalischen Welten, dem, was nicht 
zusammenpasst, wurde für ihn zum eigenen Weg. 

Eine solide Ausbildung in Richtung Pop gab es 
damals nicht, auch wenn er sich eine solche hätte 
vorstellen können, also wurde das Cello wieder ak-
tuell und damit das Studium von Cello und Gesang 
am Konservatorium in Zürich. «Die klassische Mu-
sik war immer eine Facette und ein gutes Training», 
erzählt Fortunat Frölich, «ich war aber immer auch 
an experimenteller Musik interessiert.» Und da sind 
sie wieder, diese Grenzen, die ihn stets faszinierten. 
«Der Konflikt interessiert mich, die Spannung ist 
spannend und im kreativen Prozess ein wichtiges 
Element», erklärt er. Diese Faszination für den Kon-
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