
Die musikalischen Märchen 
von Howard Gri�ths und Fabian Künzli

Howard Gri�ths und Fabian Künzli haben seit 2012 vier 
Musikmärchen verfasst. Sie beantworten auf kindgerechte, 
spannende, unterhaltsame und witzige Art wichtige 
Fragen: Wozu ist ein Orchester da? Warum gibt es da so 
viele Instrumente – und welche? Und wozu ist eigentlich 
der Dirigent da, der Maestro? Wie funktioniert die «Musik-
sprache» – was sagen uns die Noten und die vielen 
rätselhaften Zeichen? Was für Musik haben die Kompo-
nisten aus verschiedenen Jahrhunderten in verschiede-
nen Ländern geschrieben? Und vor allem: Wie kann man 
Kinder für «ernste» Musik interessieren – und gibt es die 
überhaupt?

Howard Gri�ths ist nicht nur ein erfahrener und erfolg-
reicher Dirigent, der mit vielen internationalen großen 
Orchestern gearbeitet hat, sondern auch ein überaus 
erfolgreicher «Kinder-Versteher». Er nimmt Kinder ernst, 
diskutiert mit ihnen sozusagen auf Augenhöhe – und die 
Kinder danken es ihm überall mit großer Begeisterung. Der 
internationale Erfolg dieser Musikmärchen, viele Auszeich-
nungen und begeisterte Kritiken belegen es. 

Fabian Künzli vertritt als Komponist die gleiche Herange-
hensweise: Er ist überzeugt, dass Kindern Stilrichtungen 
egal sind, dass sie für die sogenannte «klassische» Musik 

durchaus zu begeistern sind, dass sie eine greif-
bare, körperliche Musik mögen und eben nicht 
nur «Mainstream» hören sollten. Das jedoch 

muss ihnen eben auch angeboten werden. 

Howard Gri�ths

«Es ist unglaublich wichtig, Kinder bereits 
sehr früh an klassische Musik heranzu-
führen. Sie brauchen Musik, um sich ihre 
emotionale Welt zu erschließen und um 
ihre Phantasie zu entwickeln. Irgendwann 
ist die Tür zu – dann wird es schwer, sie 

mit klassicher Musik zu erreichen. Dann haben Sie diesen 
wundervollen, magischen Momemnt verpasst, den Keim 
zu setzen, um eine der großartigsten menschlichen 
Er rungenschaften empfinden zu können – zum Beispiel 
eine Beethoven-Sinfonie. Wir müssen ihre Begeisterung 
für Musik wecken. Das können Schulen allein nicht leisten. 
Aber ein Orchester ist dafür prädestiniert!» 
Howard Gri�ths, Autor und Dirigent

www.howardgri�ths.ch

Fabian Künzli

«In der künstlerischen Arbeit für und mit 
jungen Menschen sehe ich eine überaus 
wertvolle Chance. Meine Emphase für 
diese Arbeit ist nicht nur vermittelnder 

oder erzieherischer Natur, sondern ich glaube, dass Kinder 
mit ihrer o�enen, absichtslosen Haltung und dank ihrer 
ehrlichen Reaktionen die Zukunft der Kunst ganz wesent-
lich mitgestalten. Die große Neugier und das Interesse am 
Unbekannten sind bei Kindern bedingungsloser vorhanden 
als bei Erwachsenen - und auf diesen Boden soll gesät 
werden.» Fabian Künzli, Komponist

www.fabiankuenzli.ch

« Ein packendes Kunststück mit liebevollem Humor 
gewürzt und absolut kindgerecht. Es hat das 
Zeug dazu, Sergei Proko�ews ‘Peter und der Wolf’ 
als lehrreichen Kindermusik-Klassiker abzulösen.»
Märkische Allgemeine 

« Was Musik alles zaubern kann – 
Die Hexe und der Maestro’ ist eine 
echte Orchestergeschichte.» 
Basler Zeitung

« Der Kombination aus Geschichte, Musik, 
Vertonung und Illustration ist eindeutig 
anzumerken, dass alle Beteiligten selbst 
praktische Musiker sind, was besonders 
in der Gestaltung des Dirigenten duch 
Howard Gri�ths deutlich wird.»
Das Orchester

Impressum

Geschichte von Howard Gri�ths

Musik von Fabian Künzli

Illustrationen von Karin Hellert

Design: Claire Gri�ths

Zu jedem der Musikmärchen gibt es eine PowerPoint Präsentation 

und ein Buch mit beiliegender CD bzw. QR-Code mit MP3-Version. 

Au�ührungsmaterial (ex Schweiz) beziehen über www.ricordi.de

Fabian Künzli

Musikalische 

ORCHESTER-
WERKE 
für Kinder

ORCHESTER-
WERKE 

ORCHESTER-



Die musikalischen Märchen 
von Howard Gri�ths und Fabian Künzli

Howard Gri�ths und Fabian Künzli haben seit 2012 vier 
Musikmärchen verfasst. Sie beantworten auf kindgerechte, 
spannende, unterhaltsame und witzige Art wichtige 
Fragen: Wozu ist ein Orchester da? Warum gibt es da so 
viele Instrumente – und welche? Und wozu ist eigentlich 
der Dirigent da, der Maestro? Wie funktioniert die «Musik-
sprache» – was sagen uns die Noten und die vielen 
rätselhaften Zeichen? Was für Musik haben die Kompo-
nisten aus verschiedenen Jahrhunderten in verschiede-
nen Ländern geschrieben? Und vor allem: Wie kann man 
Kinder für «ernste» Musik interessieren – und gibt es die 
überhaupt?

Howard Gri�ths ist nicht nur ein erfahrener und erfolg-
reicher Dirigent, der mit vielen internationalen großen 
Orchestern gearbeitet hat, sondern auch ein überaus 
erfolgreicher «Kinder-Versteher». Er nimmt Kinder ernst, 
diskutiert mit ihnen sozusagen auf Augenhöhe – und die 
Kinder danken es ihm überall mit großer Begeisterung. Der 
internationale Erfolg dieser Musikmärchen, viele Auszeich-
nungen und begeisterte Kritiken belegen es. 

Fabian Künzli vertritt als Komponist die gleiche Herange-
hensweise: Er ist überzeugt, dass Kindern Stilrichtungen 
egal sind, dass sie für die sogenannte «klassische» Musik 

durchaus zu begeistern sind, dass sie eine greif-
bare, körperliche Musik mögen und eben nicht 
nur «Mainstream» hören sollten. Das jedoch 

muss ihnen eben auch angeboten werden. 

Howard Gri�ths

«Es ist unglaublich wichtig, Kinder bereits 
sehr früh an klassische Musik heranzu-
führen. Sie brauchen Musik, um sich ihre 
emotionale Welt zu erschließen und um 
ihre Phantasie zu entwickeln. Irgendwann 
ist die Tür zu – dann wird es schwer, sie 

mit klassicher Musik zu erreichen. Dann haben Sie diesen 
wundervollen, magischen Momemnt verpasst, den Keim 
zu setzen, um eine der großartigsten menschlichen 
Er rungenschaften empfinden zu können – zum Beispiel 
eine Beethoven-Sinfonie. Wir müssen ihre Begeisterung 
für Musik wecken. Das können Schulen allein nicht leisten. 
Aber ein Orchester ist dafür prädestiniert!» 
Howard Gri�ths, Autor und Dirigent

www.howardgri�ths.ch

Fabian Künzli

«In der künstlerischen Arbeit für und mit 
jungen Menschen sehe ich eine überaus 
wertvolle Chance. Meine Emphase für 
diese Arbeit ist nicht nur vermittelnder 

oder erzieherischer Natur, sondern ich glaube, dass Kinder 
mit ihrer o�enen, absichtslosen Haltung und dank ihrer 
ehrlichen Reaktionen die Zukunft der Kunst ganz wesent-
lich mitgestalten. Die große Neugier und das Interesse am 
Unbekannten sind bei Kindern bedingungsloser vorhanden 
als bei Erwachsenen - und auf diesen Boden soll gesät 
werden.» Fabian Künzli, Komponist

www.fabiankuenzli.ch

« Ein packendes Kunststück mit liebevollem Humor 
gewürzt und absolut kindgerecht. Es hat das 
Zeug dazu, Sergei Proko�ews ‘Peter und der Wolf’ 
als lehrreichen Kindermusik-Klassiker abzulösen.»
Märkische Allgemeine 

« Was Musik alles zaubern kann – 
Die Hexe und der Maestro’ ist eine 
echte Orchestergeschichte.» 
Basler Zeitung

« Der Kombination aus Geschichte, Musik, 
Vertonung und Illustration ist eindeutig 
anzumerken, dass alle Beteiligten selbst 
praktische Musiker sind, was besonders 
in der Gestaltung des Dirigenten duch 
Howard Gri�ths deutlich wird.»
Das Orchester

Impressum

Geschichte von Howard Gri�ths

Musik von Fabian Künzli

Illustrationen von Karin Hellert

Design: Claire Gri�ths

Zu jedem der Musikmärchen gibt es eine PowerPoint Präsentation 

und ein Buch mit beiliegender CD bzw. QR-Code mit MP3-Version. 

Au�ührungsmaterial (ex Schweiz) beziehen über www.ricordi.de

Fabian Künzli

Musikalische 

ORCHESTER-
WERKE 
für Kinder

ORCHESTER-
WERKE 

ORCHESTER-



Natürlich sollte auch diese Geschichte 
wieder witzig und spannend sein: Sie er-
zählt vom Streit zwischen Mäusen und 
Katzen auf einem Bauernhof, die Musik 
lieben – natürlich jeder seine eigene, 
und das kann nicht gut gehen! Als dann 
die Mäuse auf der Flucht vor den Katzen 
zufällig in der städtischen Konzerthalle 

landen, kommt auch noch ein Orchester dazu. Alle machen 
die schönste Musik: Die Katzen. Die Mäuse. Und dann auch 
noch das Orchester, das etwas andere Au�assungen von Mu-
sik hat … So ganz nebenbei erfahren dabei die Kinder, wozu 
man Noten, Tempobezeichnungen und so weiter braucht. 

Altersgruppe: 5 – 10 Jahre
Dauer: 50 Minuten

Die Geschichte von der Hexe und 
dem Maestro ist eine spannende und 
witzige Orchestereinführung für Kin-
der, in der die Instrumentenfamilien 
auf vergnügliche Art vorgestellt wer-
den: Alle leben in einem Dorf, in dem 
jede Instrumentenfamilie ihr eigenes 
Haus hat. Jeden Tag proben sie mit 

dem Maestro zusammen, und alles ist wun derbar, bis auf 
einmal die kleine, schlechtgelaunte Hexe furios dazwi-
schenfunkt. Sie will das ganze Idyll so richtig stören – weil 
sie nicht mitspielen darf. Dabei spielt sie so gern Geige …. 
Natürlich geht das Ganze gut aus, der Maestro löst das 
Chaos mit Bravour und Diplomatie!

Altersgruppe: 5 – 10 Jahre
Dauer: 55 Minuten

WOW! Eine Einladung der internationa-
len Hexen-Assoziation für unser Or-
chester zur legendären Walpurgisnacht! 
Dass man kein Geld für die Flugkosten 
hat, ist auch kein Problem: Wozu hat 
man schließlich eine Hexe dabei?! Die 
bringt mal eben eine ganze Schar Be-
sen zum Fliegen! Leider gibt es da noch 

den bösartigen Gnom Knürsch, und so landet die bunte Schar 
laufend am falschen Ort. Und im falschen Jahrhundert …. Auf 
dieser Reise lernen die Kinder verschiedene Komponisten in 
ihrer jeweiligen Zeit kennen. Und natürlich kommen unser 
Orchester zum Schluss gerade noch in letzter Minute am He-
xentanzplatz an!

Altersgruppe: 5 – 10 Jahre
Dauer: 50 Minuten

Die Hexe und der Maestro Die Orchestermäuse Das fliegende Orchester Jin und die magische Melone

Orchesterbesetzung:

›  Konzert-Version: 
2(2Picc, Okarina).2(EH).2.2(KFg) – 4(+kl. Lotusflöten ad lib.).2.2.1 – 
Pk, Perc – Hf – Str – Sprechstimme – (zusätzl. Kücheninstrumente)

›  Version für Blasorchester: 
Picc(Okarina), 2 Fl(1Picc), Ob, Fg, 3 Kl in Bb, Bkl in Bb – 
2 ASax in Es, TSax in Bb, BarSax in Es – 3 Trp in Bb, 4 Hrn in F, 2 
TPos, BPos, Tba – Pk, Perc – Sprechstimme –
(zusätzl. Blockflöten und Kücheninstrumente)

›  Version für Kammerensemble 
1(Picc, Okarina).1(EH).1.1. – 2Hrns.1Trp – Perc – Str. 1.1.1.1.1. – 
Sprechstimme – (zusätzl. Kücheninstrumente)

Orchesterbesetzung: 

›  Konzert-Version: 
2(Picc).2(EH).2.2 – 4.2.3.1 – 

Pk, Perc – Hf – Str – Sprechstimme

›  Version für Kammerorchester: 
1(Picc).1(EH).1.1 – 2.1.1.1 – 
Perc – Hf – Str – Sprechstimme

Orchesterbesetzung:

1(Picc).1.1.1. – 0.0.0.0. –
Perc – Darbuka (+ Kudüm),
Kanun, Ney, Guzheng –
Str – Sprechstimme
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Die Orchestermäuse
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wieder witzig und spannend sein: Sie er-

Das fliegende Orchester

Perc – Darbuka (+ Kudüm),
Orchesterbesetzung:

2(Picc).2(EH).2.2 – 4.2.3.1 – Pk, Perc – Hf –
Str – Sprechstimme

Chaos mit Bravour und Diplomatie!

Diese Geschichte fängt wieder im 
wahrsten Sinne zauberhaft an: Mit 
dem zehnjährigen Sven und einer 
Melone, in der ein verhexter Geist 
sitzt. Er würde so gern befreit werden 
und wieder durch die Luft fliegen, 
aber leider hat der gelangweilte Wet-
tergott ihn verhext. Und wenn er 
nicht für musikalische Unterhaltung 
sorgt, wird es ihm schlimm ergehen. 

Da kommt Sven ins Spiel: Er hat die Geschichte von der le-
gendären Seidenstraße gelesen, von fremden Städten und 
Menschen, und – von seltsamen Klängen … Jetzt bräuchte 
man nur noch einen fliegenden Teppich … Bei dieser Ge-
schichte werden Darbouka, Ney, Kanoun und Zheng vor-
geführt. 

Altersgruppe: 6 – 12 Jahre
Dauer: 45 MinutenWurde nominiert für den 

JUNGE OHREN PREIS und 
war 2012 in der Auswahlliste für 
den Nachwuchspreis der 
Deutschen Akademie für Kinder- 
und Jugendbuchliteratur. 
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TPos, BPos, Tba – Pk, Perc – Sprechstimme –
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Die musikalischen Märchen 
von Howard Gri�ths und Fabian Künzli

Howard Gri�ths und Fabian Künzli haben seit 2012 vier 
Musikmärchen verfasst. Sie beantworten auf kindgerechte, 
spannende, unterhaltsame und witzige Art wichtige 
Fragen: Wozu ist ein Orchester da? Warum gibt es da so 
viele Instrumente – und welche? Und wozu ist eigentlich 
der Dirigent da, der Maestro? Wie funktioniert die «Musik-
sprache» – was sagen uns die Noten und die vielen 
rätselhaften Zeichen? Was für Musik haben die Kompo-
nisten aus verschiedenen Jahrhunderten in verschiede-
nen Ländern geschrieben? Und vor allem: Wie kann man 
Kinder für «ernste» Musik interessieren – und gibt es die 
überhaupt?

Howard Gri�ths ist nicht nur ein erfahrener und erfolg-
reicher Dirigent, der mit vielen internationalen großen 
Orchestern gearbeitet hat, sondern auch ein überaus 
erfolgreicher «Kinder-Versteher». Er nimmt Kinder ernst, 
diskutiert mit ihnen sozusagen auf Augenhöhe – und die 
Kinder danken es ihm überall mit großer Begeisterung. Der 
internationale Erfolg dieser Musikmärchen, viele Auszeich-
nungen und begeisterte Kritiken belegen es. 

Fabian Künzli vertritt als Komponist die gleiche Herange-
hensweise: Er ist überzeugt, dass Kindern Stilrichtungen 
egal sind, dass sie für die sogenannte «klassische» Musik 

durchaus zu begeistern sind, dass sie eine greif-
bare, körperliche Musik mögen und eben nicht 
nur «Mainstream» hören sollten. Das jedoch 

muss ihnen eben auch angeboten werden. 

Howard Gri�ths

«Es ist unglaublich wichtig, Kinder bereits 
sehr früh an klassische Musik heranzu-
führen. Sie brauchen Musik, um sich ihre 
emotionale Welt zu erschließen und um 
ihre Phantasie zu entwickeln. Irgendwann 
ist die Tür zu – dann wird es schwer, sie 

mit klassicher Musik zu erreichen. Dann haben Sie diesen 
wundervollen, magischen Momemnt verpasst, den Keim 
zu setzen, um eine der großartigsten menschlichen 
Er rungenschaften empfinden zu können – zum Beispiel 
eine Beethoven-Sinfonie. Wir müssen ihre Begeisterung 
für Musik wecken. Das können Schulen allein nicht leisten. 
Aber ein Orchester ist dafür prädestiniert!» 
Howard Gri�ths, Autor und Dirigent

www.howardgri�ths.ch

Fabian Künzli

«In der künstlerischen Arbeit für und mit 
jungen Menschen sehe ich eine überaus 
wertvolle Chance. Meine Emphase für 
diese Arbeit ist nicht nur vermittelnder 

oder erzieherischer Natur, sondern ich glaube, dass Kinder 
mit ihrer o�enen, absichtslosen Haltung und dank ihrer 
ehrlichen Reaktionen die Zukunft der Kunst ganz wesent-
lich mitgestalten. Die große Neugier und das Interesse am 
Unbekannten sind bei Kindern bedingungsloser vorhanden 
als bei Erwachsenen - und auf diesen Boden soll gesät 
werden.» Fabian Künzli, Komponist

www.fabiankuenzli.ch

« Ein packendes Kunststück mit liebevollem Humor 
gewürzt und absolut kindgerecht. Es hat das 
Zeug dazu, Sergei Proko�ews ‘Peter und der Wolf’ 
als lehrreichen Kindermusik-Klassiker abzulösen.»
Märkische Allgemeine 

« Was Musik alles zaubern kann – 
Die Hexe und der Maestro’ ist eine 
echte Orchestergeschichte.» 
Basler Zeitung

« Der Kombination aus Geschichte, Musik, 
Vertonung und Illustration ist eindeutig 
anzumerken, dass alle Beteiligten selbst 
praktische Musiker sind, was besonders 
in der Gestaltung des Dirigenten duch 
Howard Gri�ths deutlich wird.»
Das Orchester

Impressum

Geschichte von Howard Gri�ths

Musik von Fabian Künzli

Illustrationen von Karin Hellert
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Zu jedem der Musikmärchen gibt es eine PowerPoint Präsentation 

und ein Buch mit beiliegender CD bzw. QR-Code mit MP3-Version. 

Au�ührungsmaterial (ex Schweiz) beziehen über www.ricordi.de
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