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Editorial 

Geschätzte Leserinnen 
und Leser, 

"Endlich", werden Sie sagen, "end-
lich erscheint wieder mal ein U-
Musik"! 
Wir sind fast die letzte Zeitschrift, die 
sich mit dem Gebiet unterhaltender 
Musik befasst, und das kleine Redak-
tionsteam ist wie immer bestrebt, Sie 
mit interessanten und unterhaltenden 
Berichten zu versorgen. 
Wir sehen uns als Zeitschrift für ein 
Fachpublikum. Sie sind unser Fach-
publikum und deshalb gehen wir 
gerne oft auch etwas weiter "hinter 
die Kulissen". Vieles an der neuen 
Ausgabe wird Sie wundern; viel-
leicht sogar verstimmen. 
Vor über vierzig Jahren habe ich 
zusammen mit Musikern des 
Stadtorchesters und meinem dama-
ligen Hauptfachlehrer Heinz Häng-
geli mit dem legendären Albert Hä-
berling Tonaufnahmen fürs Radio 
gemacht. Häberling war damals 
Mitarbeiter des Schweizer Radios. 
Seine Aufgabe sah er aber nicht nur 
darin, Radiosendungen zu gestalten. 

Ihm lag vor allem daran, eine Ge-
schmacksbildung für den Hörer  zu  
entwickeln. 
Das Wort "Geschmacksbildung" hat 
sich bei mir  eingeprägt. Unterhal-
tung mit Niveau. Das war von jeher 
mein Anliegen. Übrigens - man ver-
gisst es gerne - es war  
auch das Anliegen von Wolfgang 
Amadeus Mozart! 
In diesem Sinne "Gute Unterhaltung", 

Reto Parolari 
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Er stand bis zuletzt auf der Bühne: 
Jetzt ist der Swingmusiker Hugo 
Strasser verstorben. Gemeinsam 
mit Max Greger und Paul Kuhn 
wurde er zu einer deutschen Swing-
Legende. 
Strasser sei nach längerer Krankheit 
im Alter von 93 Jahren zu Hause 
gestorben, bestätigte Max Greger 
junior am Abend der Nachrichten-
agentur dpa – er hatte ebenso wie 
sein erst im vergangenen August 
verstorbener Vater Max Greger zu-
sammen mit Strasser auf der Bühne 
gestanden. 
Noch am Tag habe er Strasser be-
sucht, sagte Max Greger junior. "Im 
Moment finde ich gar keine Wor-
te." Am 7. April wäre Strasser 94 
Jahre alt geworden. 
Der Musiker hatte bis zuletzt auf der 
Bühne gestanden. "Ich möchte so 

Zum Gedenken 

Hugo Strasser t 
Es war einer meiner Wünsche, dass 
Hugo Strasser einmal zu uns ans 
Festival kommen würde. 2001 hat 
das dann auch geklappt, und er hat-
te einen fulminanten Auftritt zusam-
men mit Der ZS-Big-Band. 
Die Begleitarrangements für Strasser 
waren anspruchsvoller als von ande-
ren Solisten, und so gab dies doch 
ziemlich zu proben. Hugo Strasser 
war nicht nur ein hervorragender 
Musiker, sondern auch ein unglaub-
lich liebenswürdiger Kollege. 
Wir sind stolz darauf, dass er sei-
nerzeit einen seiner seltenen Auftrit-
te in der Schweiz bei uns hatte. 

Reto Parolari 

Hugo Strasser 2001 zusammen mit der ZS-Big-Band im Theater Winterthur 



- 5 - 

 

lange weitermachen, wie mich der 
Herrgott lässt", sagte er noch vor gut 
einem Jahr anlässlich seines 60. Büh-
nenjubiläums bei einem Auftritt im 
Deutschen Theater in München. 
Mit Bestürzung hatte Strasser im 
Sommer auf den Tod seines langjäh-
rigen Weggefährten Max Greger rea-
giert – und bei dessen Beerdigung 
gespielt. Er habe nicht geglaubt, dass 
er als Letzter übrig bleiben werde. 
Strasser, Greger und Paul Kuhn wa-
ren mehr als zehn Jahre als Swing-
Legenden unterwegs gewesen. 
Strasser, geboren 1922 in München-
Schwabing, spielte nach dem Zwei-
ten Weltkrieg Swing und Jazz in 
amerikanischen Klubs. 1955 grün-
dete er sein eigenes Tanzorchester 
und trat damit bis 2015 auf. Bekannt 
wurde er für seine Albumreihe "Die 
Tanzplatte des Jahres", die von 1966 
bis 1996 jährlich veröffentlicht wur-
de. Als er 65 Jahre alt war, gründete 
er das Quintett Hot-Five. 
Mit seinen Platten erreichte Strasser 
Millionenauflagen. Ausgezeichnet 
wurde er unter anderem mit zwei 
Goldenen Schallplatten, dem Deut-
schen Schallplattenpreis und dem 
Goldenen Tanzschuh – Tanzmusik 
begeisterte ihn von Anfang an am 
meisten. 

brt/dpa 
http://www.spiegel.de/ 

Ehrung 

Reto Parolari 
wurde mit dem Carl-Heinrich-
Ernst-Preis für sein Schaffen ge-
ehrt. Für alle, die am 25. Novem-
ber 2015 nicht dabei sein konnten, 
drucken wir hier die Laudatio von 
Hans-Ulrich Munzinger. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebes Publikum, sehr geehrte Gäste 
von Reto Parolari, sehr geehrte Gäs-
te der Carl Heinrich Ernst-Stiftung 
Winterthur, lieber Reto,  
ich befinde mich in einer nicht gera-
de luxuriösen Situation. Wohl den-
ken einige, was will der einfache 
Preisredner da vorne vor einem 
Preisträger, der es gewohnt ist, mit 
Prinzessinnen und Fürsten zu ver-
kehren. Ja, dies ist ein Dilemma, ich 
kann es verkraften, wenn auch mit 
Mühe, weil mir zu einer Prinzessin 
doch einiges Unentbehrliche fehlt.  
Das ist also nicht mein schlimmstes 
Dilemma.  
Dieses besteht darin, als ernster 
Preisredner vor einem zu stehen, 
der es gewohnt ist, die Leute zu 
unterhalten, mit seiner Musik geho-
ben zu unterhalten, und ob mir dies 
auch gelingen wird, ist fraglich, denn 
ich bin ja der Redner der ERNST-
Stiftung, und spätestens bei diesem 
Gedanken geht einem die Unter-
scheidung E und U auf die Nerven, 
denn wer hält schon gerne eine 
ernste Rede, bei der die Leute ein-
schlafen oder die so trocken ist, 
dass alle nur an den Apéro denken, 
weil es uns einfach nicht gelingen 
will, die Leute zu unterhalten. Un-
terhalten möchten wir alle. Und 
ernst sein können auch.  
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Hans-Ulrich Munzinger während seiner 
Laudatio an Reto Parolari 

Ich hoffe, Sie verstehen mich rich-
tig. Ich empfinde es als meine erste 
Pflicht, Worte zu finden, die den 
Preisträger ehren, und trotzdem un-
terhaltsam sind.  
Meine Worte, Reto, mögen in deinen 
Ohren klingen wie Musik, im besten 
Fall wie eine Sternstunde, zu der ich 
Sie alle zu Ehren von Reto Parolari, 
unserem Preisträger, einlade.  
Um dies zu erreichen, wähle ich, 
wie könnte ich anders?, die Form 
eines POTPOURRI.  
Das Potpourri hat vielleicht auch 
am ehesten eine Chance, den vielen 
preiswürdigen Eigenschaften und 
Leistungen unseres Preisträgers 
gerecht zu werden!  
Es beginnt mit einem ernsten, 
durch allerlei Einwürfe kontra-
punktierten gemischten Teil.  
Ich glaube, der Preis, den die Carl 
Heinrich Ernst-Stiftung für Musik 
verleiht, ist dieses Jahr etwas Be-
sonderes. Es erhält ihn Reto Parola-
ri für das über 40 jährige Wirken in 
Winterthur im Bereich der gehobe-
nen U-Musik.  
Über die Unterhaltungskultur werde 
ich später noch plaudern, zunächst 
nur dies: Wir freuen uns sehr, dir 
diesen wohlverdienten Preis über-
geben zu dürfen.  
Aber wir machen dich gleichzeitig 
darauf aufmerksam, Reto, dass die 
Preisentgegennahme bedeutet, dass 
du, als stets aktiver Mensch und 
Macher, gewohnt die Zügel an die 
Hand zu nehmen, nun also für 20 
Minuten stillsitzen und zuhören 
musst, was dir, den wir als unermüd-
lich tätigen Musiker und Organisator 
kennen, sicher nicht einfach fällt. Um 
es dir zu erleichtern: Stell dir eine 
Generalpause vor, bei der längere 
Zeit niemand einen Einsatz gibt, 
weil der Dirigent … !  

Die C.H.Ernst-Stiftung vergibt den 
Preis mit Überzeugung. Sie würdigt 
damit  
- die musikalische Qualität von Re-
to Parolaris Wirken auf einem Ge-
biet, das er als Spezialist sich erar-
beitet hat  
- die kulturelle Leistung, die in der 
Vermittlung dieser Musik auf vie-
len Ebenen besteht  
- und was er für das Kulturleben 
Winterthurs geleistet hat  
Er war noch sehr jung, Student am 
Konservatorium Winterthur, also 
Zögling, in einem Stadium in dem 
meistens noch brav gelernt und auf 
die Dozenten gehört wird, als er 
den ersten entscheidenden Schritt 
wagte. Um diese Musik machen zu 
können, die natürlich in der Berufs-
ausbildung keine Rolle spielt, bis 
heute nicht, gründete er ein eigenes 
Orchester, das ORP, das Orchester 
Reto Parolari. Während es in der 
Klassikszene eine grosse Zahl fes-
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ter Sinfonie-Orchester gibt, ist dies 
in der spartenübergreifenden Szene 
eine wahre Seltenheit.  
Mit seinem Orchester hat Reto Paro-
lari während Jahrzehnten konzertiert 
und insbesondere in Winterthur ein 
Publikum gefunden und gepflegt.  
Lassen Sie mich kurz die Anekdote 
einflechten, dass das ORP jahre-
lang am Theater in St. Gallen als 
Orchester engagiert war. Das be-
deutete: früher Abend: Besamm-
lung in der Liebestrasse, Fahrt im 
Bus nach St.Gallen, Vorstellung, 
zum Beispiel Anatevka, spät in der 
Nacht: Heimfahrt mit dem Bus 
nach Winterthur, und dies sage 
und schreibe bis zu 60 Mal in einer 
Saison.  
Des weiteren verdankt ihm Win-
terthur die Gründung des Festivals 
für gehobene Unterhaltungsmusik.  

"Sternstunden der Musik" haben in 
Winterthur 22 Auflagen erlebt, das 
23.Festival wird 2016 stattfinden.  
Das Festival, ist nicht nur eine 
Plattform für die Musik, deren För-
derung er sich verschrieben hatte 
und die er bekannt machen wollte. 
Von der Idee her einzigartig ist es 
gleichzeitig die logische Fortset-
zung seines weitgespannten Wir-
kens. Dank seinen Beziehungen, 
dank seinem umfassenden Wissen 
und der Kenntnis der Szene kommt 
Winterthur in den Genuss, Solisten, 
Komponisten und Ensembles, die 
besten der Sparte, zu erleben.  
Hinter diesen beiden Institutionen, 
Orchester wie Festival, steht mitt-
lerweile ein Freundeskreis, aber der 
Turbo, der Initiant, der Pulsgeber, der 
Taktgeber, der Taktstockschwinger, 
der Ideenversprüher, Antreiber, der 
Durchhalter, der Überzeugte und 
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diese Mischung aus Blick mit Be-
wunderung und Rückwärtsschritte 
in Distanz. Reto Parolari möchte 
nicht auf den Zirkus reduziert wer-
den. Das Metier ist anders. Vom 
normalen Dirigieren sehr weit ent-
fernt. Er trennt es.  
Ob die Leitung des Orchesters und 
die Begleitung einer Raubtiernum-
mer nicht doch auch Gemeinsames 
haben? Das war nur ein kleines 
Witzlein, um den Anschluss an den 
U-Charakter meiner Rede nicht zu 
verlieren! Ich möchte es mit Reto 
einmal persönlich unter vier Augen 
besprechen.  
Den ganzen Januar ist er in Monte 
Carlo am Zirkusfestival. Dort ist er 
Generalunternehmer für die Musik, 
für das Orchester, er ist Leiter, Arran-
geur und besorgt das Notenmaterial. 
Seit 21 Jahren ist Reto dabei. Er 
kennt viele Artisten. Ihre Nummern 
sind zum Teil schwierig in der Koor-
dination mit Musik. Sie alle schätzen 
und vertrauen auf seine musikali-
schen und menschlichen Fähigkeiten. 
2015 erhielt er den Preis der Euro-
pean Circus Association.  
Dass er jetzt unseren Preis erhält, hat 
ergänzende Wirkung. Kulturinstituti-
onen sind ja weitgehend in E und U 
getrennt organisiert. Höchstens zu 
Silvester halten Walzer, Märsche, 
Polkas in unseren Konzerten Einzug, 
und werden dann interessanterweise 
in die ganze Welt übertragen. Eine 
sehr interessante Unterscheidung al-
so. Sie sagt natürlich schon etwas 
über die Musik aus, die erklingt, aber 
gleichzeitig auch über die Gesell-
schaft, in der diese Musik erklingt, 
über die Erwartungen, die mit Kunst 
verbunden werden, und da gibt es, 
wie überall, strengere und engere 
Geister und weitere.  
Sie sehen, ich plaudere bereits über 
U und E.  

Überzeuger heisst Reto Parolari, 
dem nicht nur unbeschränkt Ideen 
zur Verfügung stehen, nein, auch 
Energie ohne Grenzen, er soll trotz-
dem Acht geben auf sich.  
Um das Weitere zu fassen, ist ein 
ruhiger Teil notwendig.  
Hinter all dem steht kein "Amt", 
kein "Auftrag". Nichts als die per-
sönliche Überzeugung.  
Ein Mann, der Überzeugungen und 
Risiko nicht trennen kann. Ein Mu-
siker, der auch Unternehmer ist. Wo 
er sich ein Ziel gesetzt hat, wird es 
in Angriff genommen. Darum ist es 
ja auch so schwierig, still zu sitzen, 
aber ich hoffe, Reto, du geniesst es 
unterdessen auch ein bisschen!  
Diese an sich mehr wie zeitfüllen-
den Aktivitäten ergänzt er mit der 
Arbeit in vielen grossen Zirkussen, 
als Leiter oder Coach des Zirkusor-
chesters, mit der Führung einer ei-
genen Bibliothek, eines Archivs, 
eines Verlags, alles in Winterthur. 
Über 300 seiner Kompositionen 
sind bei der SUISA gemeldet, dazu 
kommen über 800 Arrangements. 
Er äussert sich zu Sachfragen, ist 
Buchautor. Er leitet die Zivilschutz 
Bigband, die Flughafenband und 
hatte einige Jahre die Leitung der 
Stadtjugendmusik Winterthur inne, 
und vor allem, und hauptsächlich: 
er ist wochenweise unterwegs als 
Dirigent von auswärtigen grossen 
Orchestern, zur Zeit vor allem in 
Deutschland und Österreich.  
Und last but not least: Er hat in 
Winterthur ein treues und zahlrei-
ches Publikum.  

Das POTPOURRI geht weiter mit 
ernsten und frivolen Variationen 
über das Thema E und U.  
"Parolari, der Zirkusmusiker!" Die 
Gaukler kommen! Wir kennen es, 
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Wer U-Musik, Operette, Märsche, 
etc. mit dauernder Seligkeit und 
Oberflächlichkeit verbindet, ver-
kennt das hervorragende Metier, mit 
dem diese Musik genauestens kom-
poniert und gestaltet ist.  
Reto Parolari selbst hebt die Unter-
scheidung mit der feinen Pointe auf: 
Er mache U-Musik, aber ernsthaft.  
Das kommt natürlich der C.H.Ernst-
Stiftung sehr entgegen, die das 
Wort ERNST ebenso in ihrem Na-
men führt wie den Buchstaben U, 
wogegen das Wort Musik ein U, 
aber kein E hat.  
Dies nur als kleines Witzlein, für 
alle, die immer noch nicht verstehen 
wollen, dass es nicht um E und U 
geht, sondern um Qualität.  
Den Qualitätsanspruch hält er rigoros 
hoch, auch hinsichtlich Programm-
wahl, und ist entsprechend, was am 
Radio und was in der Öffentlichkeit 
an Musik dargeboten wird. Als Diri-

Wie schön wäre es, vor der Wieder-
gabe einer Brahms-Sinfonie einen 
der unglaublich schönen Strauss-
Walzer zu spielen. Brahms selber 
hat ja, als eine Dame ihm einen Fä-
cher entgegengestreckt hat, für eine 
Unterschrift, bemerkt, EIN RIESI-
GER FAUXPAS, dass auf dem Fä-
cher nicht eine Melodie von 
Brahms, sondern die Anfangstakte 
des Donauwalzers waren, und er hat 
darunter geschrieben: Leider nicht 
von mir!  
Leider nicht von mir, dies zu sagen, 
täte noch manchem gut! Es hat 
mich beeindruckt, bei Reto Parolari 
die Originalhandschrift einer Kom-
position von Franz Léhar zu sehen 
und in den Händen zu halten. Eine 
kostbare, schön geschriebene Parti-
tur, in der Léhar mit feiner klarer 
Handschrift notiert, was er als Mu-
sik innerlich gehört hatte. Dies zu 
kennen, ist Sache des Fachmanns, 
und Reto ist einer.  

Der Stadtkirchen-  Organist Tobias Frankenreiter spielte auf Reto 
Parolaris Wunsch zwei Werke von Leon Boellmann (1862 - 1897) 
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gent stehen ihm neuerdings in Wien 
die Türen offen. Ein Musical an 
(Operette für Gross und Klein) von 
Charles Kalman Zauberkuss (Sohn 
von Emmerich) und im Dezember 
ein Operettenkonzert (Preisträger-
konzert Gesangswettbewerb). Zäller 
Wiehnacht in der Kirche Rosenberg. 
Zur Fasnachtszeit folgt ein Sinfonie-
konzert in Magdeburg. Dann wartet 
das ZELT, wo er zusammen mit dem 
Musikkollegium Winterthur Artisten 
und klassische Musik zusammen-
bringt.  
Es folgt nun ein rassiger Teil, ei-
ne Art Gedankenhüpf-Polka  
Im Bereich der Musik, der Kunst, 
gilt es immer wieder, überlieferte 
Bilder zu korrigieren.  
So hängt zum Beispiel der Himmel 
nicht voller Geigen, obwohl es ein 
schöner Ausspruch ist. Fragen Sie 
bitte Reto nicht, was mit diesem 
Ausspruch gemeint sein könnte!  
Denn die Auffassung, dass Unter-
haltungsmusik leicht sei und nicht 
so intensiv geübt werden müsse wie 
andere, ist falsch.  
Der Himmel, die höheren Sphären, 
das Abheben und dass die Leute mei-
nen, man schwebe, das basiert selten 
auf höheren Eigenschaften des Him-
mels, sondern meist auf irdischer 
Arbeit. Den Himmel zu besteigen, 
dazu braucht es solide Leitern, Ton-
leitern, Kompetenz in Rhythmus und 
Takt, Taktgefühl, Kenntnis des irdi-
schen Taktfahrplans quasi, und nicht 
umsonst ist eines der vielen Hobbys 
von Reto die Eisenbahn. Und es 
braucht ein ausgezeichnetes Metier 
und Kenntnis der Musik, die auch im 
Falle der U-Musik kein Allerweltspa-
radies für jedermann ist, sondern ein 
Fachgebiet, eine Kunstform, die ihre 
Geschichte und eine Aufführungs-
praxis hat.  

Reto Parolari hat sich als Aufgabe 
seines Musikerlebens das Ziel ge-
setzt, das zu erkunden und mit guten 
Aufführungen in die Tat umzusetzen.  
Das Potpourri greift nun wild 
instrumentiert nach allen Stilen.  
Walzer, Filmmusik, Tango, Ouvertu-
ren, Polka, Märsche, Zirkusmusik – 
es gibt mehr Sparten, Bereiche, Stile, 
Genres, als ich hier innert nützlicher 
Frist aufzählen könnte.  
Diese Musik hat ihre strengen Re-
geln, genauso wie die klassische.  
Wie überall gilt: Nur wer sich gut 
auskennt in dieser Musik und be-
gabt ist, der kann es gut machen, 
die anderen bleiben mittelmässig.  
Es ist eine strenge Musik, die leicht 
tönt. Es ist ein hartes Metier mit Lä-
cheln. Eine Schwerarbeit mit Zauber.  
Ob Wien im 19. Jahrhundert mit 
seinen Operetten, Walzern, Mär-
schen, ob das Paris der Jahrhundert-
wende, Berlin, London, New York. 
Nenne ich diese Städte, prickeln 
förmlich die Erinnerungen. Chan-
sons, Texte, Stimmungen, der 
Glanz der grossen Konzerthallen. 
Die Begeisterung der Massen. Jo-
hann Strauss, Franz Lehar, Edith 
Piaf, Marlene Dietrich, die Comedi-
an Harmonists, und und und … Es 
ist die Eigenart dieser Musik, dass 
sie leicht daher kommt. Dass sie 
das Publikum nicht beschwert, 
sondern leicht macht. Es steht 
dahinter eine eigene Auffassung 
von Kultur, Leben, Genuss und 
Ernsthaftigkeit. Aber es ist nicht 
eine andere Welt, meine Damen 
und Herren, es ist die gleiche.  
Vielleicht einer der grössten Mu-
sikgenies des 20. Jahrhunderts 
steht dafür ein, Leonard Bern-
stein. Im Himmel hängen eben 
doch einige Geigen, wenn man es 
gut macht. 
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Beachten Sie nun bitte die folgen-
de virtuose Passage mit erstem 
Schluss!  
Ja, er kennt alle und alles. Er war 
überall. Er dirigiert Orchester, führt 
bestandene und junge Solisten. Sie 
werden schwerlich einen europäi-
schen Zirkus finden, in dem man den 
Namen Parolari nicht kennt. Er kennt 
und es kennen ihn Solisten, Sängerin-
nen und Sänger, Arrangeure, Kompo-
nisten, Fürstinnen und Fürsten, Zir-
kusdirektoren, Orchestermusiker.  
Er kennt alle und alles.  
Sein Leben als Berufsdirigent bedeu-
tet vor allem: Reisen. Deutschland, 
Tschechien, Holland, Frankreich, 
Monaco. 15 Jahre Arbeit am Nord-
deutschen Rundfunk. Dann auch: 
Bayrischer Rundfunk. Südwestfunk. 
Hessischer Rundfunk. Und viele 
Konzerte, unter anderem auch im 
ehemaligen Osten: Dresden, 
Leipzig, wo es ein gutes Publikum 

gibt, das diese Musik schätzt und 
kennt.  
Illustre Namen, illustre Orte, das 
muss einer zuerst mal erreichen.  
Selber charakterisiert Reto Parolari 
seine Karriere so:  
- Zu allen Engagements und 
"Ämtern" kam er durch Berufung.  
- Alle Tätigkeitsfelder, die er been-
det hat, hat er aus eigenem Ent-
scheid beendet.  
- Und wo er sich beworben hat, 
ging es überall in d Hose.  
In einer Kultur- und Kunstepoche, 
die Wagnis und Scheitern weitge-
hend aus ihrem Gedankenkreis ver-
bannt, sind diese biographischen 
Pointen allein schon preiswürdig 
und echte U-Kultur!  
Dreierlei zum Abschluss  
Das Gespräch mit ihm ist der Eintritt 
in ein weites Reich, so wie der Ein-

Reto Parolari an der kleinen Trommel und Brigitte Vinzens am Klavier mit einer musikali-
schen Rarität: einer Komposition von Jaromir Weinberger für kleine Trommel und Klavier 
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Mitarbeiterin gesucht 
Wir suchen für unseren Musik-
verlag EDITION SWISS MUSIC 
eine Mitarbeiterin zur Erledigung 
des Tagesgeschäftes (Versand 
von Noten und CDs, Korrespon-
denz) aber auch zum Aufberei-
ten von musikalischen Projek-
ten, Werbung, Marketing. 
Computerkenntnisse sind zwin-
gend; mind. eine Fremdsprache 
in Wort und Schrift von Vorteil. 
Interessierte melden sich bei 
EDITION SWISS MUSIC 
Tössertobelstrasse 12 
8400 Winterthur 
admin@edition-swiss-music.ch 
www.edition-swiss-music.ch 
Tel: 052 213 55 27 / 29 
Fax: 052 213 09 95 

Orchesterbibliothek  
Unser Orchester besitzt eine der 
grössten Orchesterbibliotheken 
Europas.  
Suchen Sie etwas? 
Brauchen Sie Programmtipps? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 
 
Orchester Reto Parolari GmbH  
Tössertobelstrasse 12 
CH-8400 Winterthur/Schweiz 
Notenarchiv: 052 202 18 35 
Fax: 0041 52 213 09 95 
Mail: orp-notenarchiv@bluewin.ch 

tritt in sein Wohnhaus, Verlagshaus, 
Archivhaus, Freizeithaus… den Blick 
auf eine weite Welt darbietet.  
Das sind eigentlich keine preiswür-
digen Kriterien.  
Aber in der Faszination wird sicht-
bar:  
- Ein Selfmademan  
- Eine ganze Welt  
- Herausgehen über Grenzen  
Einer, der aufgebrochen ist auf ei-
nen ganz persönlichen Weg, den er 
für richtig und wichtig hielt, und 
unserer Stadt viel gegeben hat. Er 
hatte die Idee und hat sie umgesetzt 
und durchgehalten. Krisen inbegrif-
fen. Denn nicht immer hängt der 
Himmel voller Geigen. Chapeau, 
Reto Parolari, für diese Leistung, 
die immer auch ein Durchhalten, 
Motivieren, Fantasieren und Einste-
cken bedeutet. Selbst mit Begabung 
und Erfolg steht man nicht immer 
auf der Seite der Sieger.  
Dass es das ORP noch heute gibt…, 
dass das Festival seine 23. Auflage 
erlebt…, und dass er mit Noten und 
Kompositionen, mit Rat und Tat 
noch heute im Geschäft ist… zeigt:  
Er hat einen Weg erkannt und ist 
ihn erfolgreich gegangen, er, an 
dessen Karrierebeginn ein Win-
terthurer Musiker diesen Unglaub-
lich UnErnstzunehmenden Satz ge-
sagt haben soll: Der Parolari macht 
en Seich, aber er machts guet.  
Der Preis der C.H.Ernst-Stiftung ist 
auch eine Winterthurer Stimme. Sie 
kann 40 Jahre später bestätigen: Er 
machts guet … aber: Es isch kein 
Seich!  
Der Stadt Winterthur, um die es in 
unserer Preisvergabe als erstes geht, 
hat Reto Parolari mit dem ORP und 
dem Festival für gehobene U-Musik 
in den 40 vergangenen Jahren man-
che Sternstunde präsentiert, mit sei-

nem ganz persönlichen grossen En-
gagement, und in einer Stadt, über 
der nicht täglich die Sterne leuchten.  
Dafür gebührt ihm der Preis der 
Winterthurer C.H. Ernst-Stiftung. 
Und unser Dank.  

Hans-Ulrich Munzinger 
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Geschenke von bleibendem Wert 
sind nach wie vor CDs des ORP. 
Die CDs finden Sie auf unserer 

Homepage 
unter der Rubrik "Shop". 

Agenda 

Pfingstkonzerte 2016 
abgesagt 

Schweren Herzens musste Reto 
Parolari die für Pfingsten 2016 
geplanten Operettenkonzerte im 
Stadthaussaal absagen. 
Die unsichere Finanzlage liess lei-
der keine andere Möglichkeit zu. 
An Operettenkonzerten an Pfingsten 
möchte man aber festhalten, und für  
2017 sind zwei Operettenkonzerte 
geplant, 
bei denen Absolventen des ersten 
Operettenlehrganges der Musikhoch-
schule Kaleidos auftreten werden. 
Dozenten dieses Lehrganges sind 
u.a. die Sopranistin Dagmar Schel-
lenberger, der Tenor und Regisseur  
Wolfgang Dosch sowie Reto Paro-
lari himself. 

Red. 

Homepage ORP 
Bitte besuchen Sie regelmässig 
die Homepage des ORP. Diese 
ist auf dem neusten Stand, und 
unter "News" werden Sie lau-
fend aktuell informiert:  
www.orchester-retoparolari.ch 
Unter der Rubrik Kulturverein 
PRO ORP haben Sie zudem die 
Möglichkeit, ältere Ausgaben 
des "U-Musik" nachzulesen. 

Das Musical "Stägeli uf - 
Stägeli ab": 

eine Erfolsstory !!! 
Fast fünf Monate lief das Musical 
mit Artur Beul-Melodien im Bern-
hardtheater in Zürich. Die beiden 
Produzenten und Schauspieler 
Erich Vock und Hubert Spiess hat-
ten nicht nur den richtigen Riecher, 
sie haben mit und um knapp 30 
Beul-Melodien eine originelle Ge-
schichte geschaffen, deren Rollen 
genau auf die Darsteller zugeschnit-
ten wurde.  Mit vier Musikern und 
17 Schaupielerinnen und Schau-
spieler ist das Musical opulent be-
setzt. 
"Swissness" ist  absolut im Trend 
(s. auch das Musical über Vico Tor-
riani sowie das Musical "Mein Na-
me ist Eugen") Wer "Stägeli uf - 
Stägeli ab" noch nicht gesehen hat, 
dem bietet sich im nächsten Okto-
ber nochmals die Gelegenheit. Ach-
tung: früh genug Karten bestellen. 
Bereits wurden im Vorverkauf an 
die 6'000 Tickets verkauft! 

K. Eberhard 
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PRO ORP tationen" wie immer Informationen 
über den Mitgliederbestand. Wie 
andere Vereine müssen wir leider 
tendenziell eher abnehmende Zah-
len hinnehmen. Erfreulicherweise 
hielten uns aber per Ende 2015 im-
mer noch 301 Mitglieder und somit 
praktisch gleich viele wie im Vor-
jahr die Treue. Zu diesem Umstand 
beigetragen hat nicht zuletzt Reto 
Parolari mit einer Werbeaktion, die 
einige Neumitglieder brachte. Die 
Präsidentin zeigte sich jedenfalls 
recht erfreut über dieses Resultat. 
Anschliessend ging Johanna Stalder 
Thomass zu ihrem ersten präsidia-
len Jahresbericht über und meisterte 
die Aufgabe so routiniert, als hätte 
sie nie etwas anderes gemacht. Nur 
ihr Computer zeigte sich entweder 
von der Sonntagsarbeit oder vom 
Zusammenspiel mit dem Projektor 
des Kirchgemeindehauses wenig 
begeistert und verhielt sich zeitwei-
se etwas störrisch. 
Der wichtigste von unserem Verein 
im vergangenen Jahr unterstützte 
Anlass waren die Pfingstkonzerte 
anlässlich des 100. Geburtstages 
von Artur Beul. Erwähnung ver-
dienten ferner die reichlich einge-
gangenen Spenden, darunter insbe-
sondere zwei mit vierstelligen Be-
trägen. Selbstverständlich freut sich 
die Vereinskasse aber immer auch 
über kleinere Beträge. Das Spen-
dentotal von Fr. 15'842.05 ist auf je-
den Fall sehr beeindruckend und 
eine schöne Anerkennung für das 
Orchester Reto Parolari. 
Die noch vom früheren Vereinsprä-
sidenten Heinz B. Winzeler aufge-
gleiste Steuerbefreiung des Vereins 
wirkte zwar auf den ersten Blick 
wie eine eher trockene Materie, 
doch können nun Spenden an unse-

Mitgliederversammlung 
vom 20. März 2016 

Nach dem traditionellen Apéro 
wurde die Mitgliederversammlung 
im Kirchgemeinde- und Kongress-
haus Liebestrasse musikalisch 
durch ein Marimba-Ensemble – be-
stehend aus Reto Parolari, Brigitte 
Vinzens, Ruedi Keller, und Winni 
Burchard – schwungvoll eingeleitet. 
Der begeisterte Applaus des Publi-
kums war absolut verdient. 
Anschliessend eröffnete Johanna 
Stalder Thomass als neue Verein-
spräsidentin den statutarischen Teil 
des Anlasses. Dass diesmal neben 
dem fast vollzähligen Vorstand nur 
etwa 30 Mitglieder anwesend wa-
ren, dürfte auf eine Terminkollision 
mit schönstem Frühlingswetter und 
anderen Veranstaltungen zurückzu-
führen sein. 
Zunächst wurden die Herren Josef 
Mercx und Ruedi Keller einstimmig 
als Stimmenzähler gewählt. Danach 
gab es unter dem Traktandum "Mu-

Veranstaltungen PRO ORP 
Dieses Jahr werden sicher zwei 
Veranstaltungen durchgeführt: 
- Besuch des Radiomuseums Dä-
gerlen 
- Besuch des völlig neu gestalteten 
Notenarchives des ORP; neu mit 
Instrumentenlager und kleinem  
Proberaum 
Für Anregungen und Tipps sind wir 
immer dankbar! 

Red. 
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ren Kulturverein erfreulicherweise 
in den Steuererklärungen der Mit-
glieder abgezogen werden. 
Die Anwesenden waren mit diesem 
Jahresbericht "fragenlos glücklich" 
und genehmigten ihn einstimmig. 
Anschliessend schaute Reto Parolari 
in seiner gewohnt lockeren Art aus 
künstlerischer Sicht auf das Jahr 2015 
zurück. Mit den Konzerten zu Ehren 
von Artur Beul und unserem Be-
kenntnis zur "Swissness" liegen wir 
durchaus im Trend, wie die aktuellen 
Beispiele Vico Torriani, "Mein Name 
ist Eugen" oder das tolle Musical 
"Stägeli uf, Stägeli ab" zeigen. 
Ausserdem freute sich der Orche-
sterchef über den ihm zugesproche-
nen Kulturpreis der Carl-Heinrich-
Ernst-Stiftung. Erwähnenswert wa-
ren ferner ein Fernsehauftritt am 24. 
Dezember 2015 mit dem Mitschnitt 
einer Zäller-Wienacht-Aufführung 
sowie die Aufzeichnung eines Kon-
zerts der ZS-Big-Band durch den 
Sender SRF. 
Die Jahresrechnung lag allen Teil-
nehmern in Papierform vor, wes-
halb die Finanzverantwortliche Jo-
hanna Stalder Thomass sich darauf 

beschränken konnte, einige speziel-
le Punkte hervorzuheben. Das Total 
der Einnahmen betrug Fr. 
34'331.60. Fr. 27'000.-- wurden zur 
Unterstützung an das ORP überwie-
sen. Das Total der Ausgaben er-
reichte Fr. 38'153.40, sodass unter 
dem Strich ein Defizit von Fr. 
3'821.80 resultierte. 
Der Revisorenbericht wurde von 
Ruedi Keller auch im Namen seiner 
Kollegin Esther Wertli verlesen. 
Die Revisoren beantragten darin, 
die Jahresrechnung zu genehmigen 
und dem Vorstand Entlastung zu er-
teilen, was in der Folge auch geschah. 
Auch die folgenden Traktanden ga-
ben praktisch zu keinen Diskussio-
nen Anlass, weshalb Reto Parolari 
einen Blick auf die Konzertsaison 
2016 werfen konnte. Leider musste 
er die Absage der geplanten Pfingst-
konzerte bekannt geben. Er begrün-
dete diesen Schritt, der ihm nicht 
leicht gefallen sei, vor allem mit fi-
nanziellen Risiken. 
Anderseits dürfen wir uns auf das 
23. Festival der Unterhaltungsmusik 
vom 21. bis 23. Oktober 2016 mit 
Beromünster-Radiomusik und Titel-
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Adressänderungen 
Sehr geehrte Mitglieder, 
Bitte melden Sie Ihren Adress-
wechsel schriftlich direkt bei: 
Johanna Stalder Thomass 
Gottfried Keller-Strasse 75 b 
8400 Winterthur 
Mail: info@pro-orp.ch 
Besten Dank! 

Mitgliederwerbung 
Viele Vereine haben Mitglieder-
schwund. Das hängt oft auch damit 
zusammen, dass sich vor allem jun-
ge Menschen oft nicht mehr an ei-
nen Verein binden möchten. 
Der Kulturverein PRO ORP hat 
nach wie vor die stattliche Zahl von 
rund 300 Mitgliedern. 
Trotzdem sind auch wir immer auch 
der Suche nach Neumitgliedern. Wir 
sind sehr dankbar, wenn Sie uns bei 
dieser Suche unterstützen. Sie kön-
nen Neumitglieder auf unsere Home-
page verweisen oder auch bei uns 
Werbematerial verlangen. 
Jedes Mitglied erhält beim Eintritt 
eine CD, und natürlich gehen auch 
die vermittelnden Personen nicht 
leer aus! 
Wir freuen uns auf Ihr Echo! 
Mit freundlichen Grüssen, 
Sekretariat PRO ORP 

vielen Jahren die Behindertenwerk-
statt Brühlgut in Winterthur. Wir 
können Ihnen  allen diese Werkstät-
ten für solche Arbeiten nur empfeh-
len. Sie arbeiten nahezu fehlerfrei, 
schnell,  effizient und erst noch 
preiswert. 
Ein herzliches Dankeschön an alle 
Mitarbeitenden der Stiftung Brühlgut! 

Red. 

Jahresrechnung 
Bitte beachten Sie: 
Diesem Aussand "U-Musik" liegt 
auch die Jahresrechnung des Kultur-
vereines bei. Nebst der Zeitschrift U-
Musik empfangen Sie auch einen 
neu gestalteten Prospekt über das 
ORP sowie Jahresrechnung, Ein-
zahlungsschein und Ausweis. 
Die Ausrüstung und Couvertierung 
unserer Drucksachen erledigt seit 

melodien von Cédric Dumont und 
anderen freuen, das wieder wie frü-
her im Theater am Stadtgarten statt-
finden wird (sofern dieses dann noch 
steht...). Im Kirchgemeindehaus Lie-
bestrasse steht kein Flügel mehr zur 
Verfügung, da laut Aussagen der Be-
treiber heute angeblich jeder Pianist 
sowieso sein eigenes Instrument mit-
bringe. Abgesehen davon ist die In-
frastruktur in diesem Haus für die 
Musiker nicht ideal, weshalb der 
Wechsel zurück ins Theater auch aus 
Orchestersicht angezeigt ist. 
Als mögliche kommende Ver-
einsanlässe erwähnte Reto Parolari 
den Besuch eines privaten Ra-
diomuseums und des ORP-Notenar-
chivs sowie einen Probenbesuch vor 
dem Festival, voraussichtlich am 2. 
Oktober 2016. Für ihn selber steht 
ab dem 29. Juni 2016 eine Tournée 
durch die Schweiz mit dem Orche-
ster Musikkollegium Winterthur im 
"Das Zelt" auf dem Programm. 
Zum Schluss der Veranstaltung hob 
Johanna Stalder Thomass noch her-
vor, dass zur Komplettierung unse-
res Vereinsvorstandes dringend ein 
Kassier oder eine Kassierin gesucht 
wird. Interessenten dürfen sich ger-
ne bei einem beliebigen Vorstands-
mitglied melden. 

  Stefan Unholz 
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Die Geschichte der Schallplatte in der Schweiz 
Autor: Dölf A Stöcklin 

Auf 62 Seiten beschreibt Dölf Stöcklin die Geschichte der Schallplatten-
produktion in der Schweiz von ihren Anfängen bis zum Ende. 

Viele zum Teil erstmals veröffentlichte Bilder zeigen den Werdegang 
nicht nur der Schweizer Schallplattenherstellung sondern auch die von 

grossem Erfindergeist zeugende Aufzeichnung von Tönen und Sprache. 
Viele grosse Namen in der Schweizer Musikszene haben ihre Populari-

tät dem Durchbruch der Schallplatte zu verdanken.  
Die grossen Namen der Schweizer Musikszene des letzten Jahrhun-

derts sind aber immer noch populär und haben mittlerweile den Sprung 
von der Schallplatte zur CD geschafft.  

Dazu gehören Lys Assia, Vico Torriani, Peter Hinnen, Artur Beul, Teddy 
Stauffer, Hazy Osterwald, u.v.a 

Das Büchlein im Format A5 ist erhältlich bei 
Edition Swiss Music, Tössertobelstrasse 12, 8400 Winterthur 

Fax: 052 213 09 95, info@edition-swiss-music.ch 
Bestellnummer: ESM 90017  /  Preis:  Fr. 18.-- 

Registerprobe im Möbelhaus 
Unser langjähriges Orchestermit-
glied Jan Chomistek (Violine 1) ist 
nach wie vor vielseitig musikalisch 
tätig. Hier sehen wir ihn quasi als 
Coach für die 2.Violinen des Laien-
orchesters "Con Brio" (Uznach) 
Schön, wenn Berufsmusiker ihre 
langjährigen Erfahrungen sowohl 
an Nachwuchs- wie auch an Laien-
musiker weitergeben! 

RP 

Unser Freimitglied Jan Chomistek 
stellt sich regelmässig zur Verfü-
gung, um mit den Streichern auf 
freiwilliger Basis zusätzliche Regis-
terproben durchzuführen. Anfangs 
Februar traf sich das Register der 2. 
Violinen an einem ungewöhnlichen 
Ort, nämlich in der Teppichabtei-
lung der diga-möbel in Galgenen. 
Unter Anleitung des erfahrenen Vi-
olinisten aus dem Wägital wurden 
fleissig die richtigen Fingersätze für 

die schwierigs-
ten Passagen im 
neuen Pro-
gramm gesucht 
und die entspre-
chenden Stellen 
konzentriert ein-
geübt. Herzli-
chen Dank an 
unseren Mit-
spieler Jan! 
Orchesterzeitung 

Orchester 
Uznach 
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Das Portrait 

Dölf Stöcklin 

Eine "Goldene" ist sein 
Lieblingsstück 

Fast jede freie Minute widmet Dölf 
Stöcklin der Schallplatte. Seit neu-
estem zeugt auch eine Broschüre 
von der Leidenschaft des ehemali-
gen Fernsehtontechnikers.  
Rund acht Millionen weltweit ver-
kaufte Schallplatten im Jahr 2014 
zeigen: Dieser kultige Tonträger ist 
noch nicht ausgestorben. Vielleicht 
ist es die spezielle Audioqualität der 
Vinylplatten oder aber das nostalgi-
sche Ritual, die Nadel auf die Platte 
zu heben, welche die Faszination 
des Vorgängers der CD und Kasset-
te ausmacht. Sicher ist jedoch, dass 
die Schallplatte ab dem Zeitpunkt 
ihrer Erfindung 1887 durch den 
deutsch-amerikanischen Tüftler E-
mil Berliner unsere Musikland-
schaft nachhaltig geprägt hat. Berli-
ner und seiner Schallplatte ist es zu 
verdanken, dass dem weltweiten 
Bedürfnis von Menschen, Musik 

nicht nur zu hören, sondern auch zu 
konservieren und zu reproduzieren, 
Rechnung getragen werden konnte. 

Töne einfangen 
Diese Faszination, einen Ton einzu-
fangen, verbindet den Bassersdorfer 
Adolf "Dölf" Stöcklin mit dem Erfin-
der der Schallplatte. So hat der 79-
jährige einen Grossteil seiner neben-
beruflichen Laufbahn damit zuge-
bracht, der Herstellung und Geschich-
te der Schallplatte auf den Grund zu 
gehen. Das Resultat seiner umfassen-
den Recherche ist nach all diesen Jah-
ren eine 62 Seiten starke Broschüre, 
in welcher Stöcklin sein umfassendes 
Wissen zusammengefasst hat. 
Den Grundstein für sein nicht ganz 
alltägliches Hobby hat wohl mehr 
zufällig Stöcklins Mutter gelegt. 
Diese schenkte ihrem Sohn eines 
Tages für wenig Geld ein Tonband-
gerät. "Band um Band mit Musik zu 
überspielen, das war meine grosse 
Leidenschaft", erinnert sich Dölf 
Stöcklin an den Ursprung seines 
Hobbys zurück. Diese Leidenschaft 
war es auch, die Stöcklin zum Bei-
tritt in den Ring der Tonbandfreun-
de, einer Organisation, die Mitte der 
60-er-Jahre national und internatio-
nal vernetzt war, bewogen hat. Dort 
lernte Dölf Stöcklin Kurt Felix ken-
nen, dem er es unter anderem zu 
verdanken hat, dass das Schweizer 
Fernsehen ihn alsTontechniker en-
gagierte, wo er 35 Jahre tätig war. 

Internationale Kontakte 
"Über den Ring der Tonbandfreunde 
hatte ich mit der Zeit Bekannte in 
Australien und den USA. Wenn wir 
einander nicht gerade besuchten, 
schickten wir uns die neuesten Mu-
sikhits auf überspielten Tonbändern", 
erzählt der Schallplattenmann. Dabei 

Eine fast schon historische Aufnahme: 
Der Autor Dölf Stöcklin zusammen mit R.P. 

anlässlich des zweiten Festivales der U-
Musik 1992 in einer Talkrunde  
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avancierte er mehr und mehr auch 
zum Experten in Sachen Schallplat-
ten. Hierbei half dem Bassersdorfer 
vor allem in intensive Zusammenar-
beit mit der Turicaphon-Fabrik in 
Riedikon, wo seit 1936, dem Ge-
burtsjahr von Dölf Stöcklin, Schall-
platten gepresst wurden. 
Stöcklin nutzte zudem seine weitrei-
chenden Kontakte zu Musikern im In
- und Ausland, um deren Musik auf 
Schallplatten aufzunehmen. So kam 
es, dass Stöcklin unzählige Platten 
mit bekannten Schweizer Musikern 
wie den Geschwistern Schmid, Mar-
thely Mumentaler und vor allem Ted-
dy Stauffer produzierte. Für dieses 
Engagement wurde Stöcklin 1985 die 
Goldene Schallplatte verliehen. "Auf 
die "Goldene" bin ich ganz besonders 
stolz. Sie zeigt, was ich alles für die 
Schallplatte getan habe", erklärt der 
Bassersdorfer freudestrahlend. 

Schallplatte stirbt nicht aus 
Als die Schallplatte dann in den 
1990-er-Jahren durch die Erfindung 
der CD an Popularität verlor, be-
deutete dies auch das Ende der Plat-
tenproduktion in der Schweiz. Die 
Turicaphon-Fabrik schloss ihre To-
re 1996 nach 60 Jahren für immer. 
Dölf Stöcklins umfassendes Wissen 
über die Schallplatten war jedoch 
weiterhin gefragt. Er war es, der die 
Turicaphon-Plattenmusik auf CD 
überspielte. Bis heute ist Stöcklin 
deshalb ein gefragter Mann in der 
Schweizer Schallplattenszene. Un-
zählige Artikel, Vorträge, Ausstel-
lungen und die erwähnte Broschüre 
stammen von ihm. Und der Rentner 
denkt noch lange nicht ans Aufhö-
ren, die Ideen gehen ihm nicht aus. 

Julia Monn 
"Der Landbote" vom 18.8.2015 

Faschingskonzert 
in Magdeburg 

Eine gelbe Spielzeug-Ente zierte 
das Programm der beiden Fa-
schingskonzerte der Mitteldeut-
schen Kammerphilharmonie, eine 
ganze Reihe den Bühnenrand des 
Dr.-Tolberg-Saals und in den Falten 
der Fenster-Vorhänge hatten sich 
die kleinsten eingenistet (wie sind 
die vielen Zwerg-Gummi-Entchen 
da nur hinauf gelangt?). Dabei hieß 
das Motto in diesem Jahr: "Die Ente 
bleibt draußen!" "Ach, was!"  
Erwartungsvoller Blick zur Bühne, 
das Publikum fahndet nach einfalls-
reichen Kostümen. Schließlich ist 
Fasching. Drängen doch tatsächlich 
noch etliche Damen und Herren 
durch den Seiteneingang? Wo sitzen 
die denn?  "Ah, ja!" Die Damen 
behütet und gar frisch gestylt, die 
Haarfarben der letzte Schrei, ein 
Herr mit Zylinder, ein Kapitän, ein 
Japaner (wie oft der schon hier 
war?), eine Chinesin mit dem Kont-
rabass (wo waren die anderen bei-
den?), ein Gefangener, ein India-
ner…alles Alltagshelden…Moment 
mal, die haben doch Instrumente 
dabei…es geht los: "Einsteigen – 
Türen schließen"… 
So heißt das erste Stück von Werner 
Bochmann, mit dem das Schönebe-
cker Orchester ihren diesjährigen 
Ausflug in die fünfte Jahreszeit er-
öffnet. Zum zehnten Mal (!) unter 
der Stabführung von Gastdirigent 
Reto Parolari. "Die Haarfarbe hat 
sich ein wenig verändert…" kom-
mentiert er die schnell vergangene 
Zeit. Locker plaudert er über Ernst 

Ausland 
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Fischer und Erwin Halletz, lässt 
einen Brummkreisel in Bewegung 
setzen. Kein leichtes Unterfangen, 
denn nicht alle Musiker haben dafür 
einen Vertrag. Die Zuschauer sau-
gen jede Anekdote auf, applaudie-
ren überschwänglich und parieren 
den noch so kleinsten Gag. Wel-
chen Dienstgrad die Ente auf den 
Schulterstücken des Kapitäns sym-
bolisiert, kann leider nicht geklärt 
werden. Parolari versteht es vorzüg-
lich, die Kammerphilharmonie, die 
gestern noch Mozart interpretierte, 
in ein voluminöses Unterhaltungs-
orchester umzuwandeln. Üppig 
und übermütig, wie das klingt! 
"Man muss schon sehr genau hin-
hören!" Dann entdeckt man auch 
die kleinen feinen Nuancen, so 
wie in "Ich denke oft an Pirosch-
ka" von Franz Grothe. Der An-

spielung auf den 20. Schönebecker 
Operettensommer mit der Wieder-
aufführung der "Fledermaus" folgte 
die komprimierte Fassung von zwei 
Minuten, die sich auch Erwin Hal-
letz ausgedacht hat. Ein Genuss ist 
die Fast-Uraufführung des Ma-
rimba-Walzers vom Komponisten 
Parolari, bei dem Maestro zusätz-
lich am Xylophon glänzt. Wer da 
noch die Schlägel mit dem bloßen 
Auge verfolgen kann...  

Gewürzt wird die fetzige Musik 
mit Loriot-Sketchen, dargestellt 
von Andrea Beckmann und Maria 
Steurich. Und wie die spielen! 
Der Grand Maestro des feinsinni-
gen Humors hätte seine wahre 
Freude gehabt! Andrea Beckmann 
geht in der männlichen Rolle so 
auf, dass Pferdeschwanz und 
künstlicher Bart schier verschwin-
den. Stimme und Tonlage, Mimik 
und Gestik sind so echt, dass der 
Zuschauer entweder die Zeichen-
figuren vor sich sieht oder die 
originalen Akteure. Phantastisch! 
Maria Steurichs Spiellust zeigt 
sich besonders in "Feierabend", in 
dem sie geschäftig um die Musi-
ker herum feudelt, Pulte und 
Stühle putzt, während der Herr 
einfach nur sitzen will. Gut, dass 
auch die Feststellung "Männer 
und Frauen passen einfach nicht 
zusammen" erneut bestätigt wur-
de. Wie lange ein Ei wirklich ko-
chen sollte, bleibt weiterhin das 
Geheimnis der Hausfrau. Höhe-
punkt ist natürlich der Streit um 
die Ente, vor allem wie Andrea 
Beckmann und Maria Steurich ihn 
zelebrieren. Genüsslich aus roter 
und blauer Gießkanne dosiertes 
Wasser garantiert die richtige 
Temperatur, beide Damen, äh, 
Herren nur mit Badestola beklei-
det und diese Gesichter, köst-
lich… 
Am Ende durfte die Ente doch noch 
baden. Die Zuschauer geraten eben-
so außer Rand und Band wie die 
Kammerphilharmoniker während 
ihrer Zugaben. Parolari geht nicht 
ohne die Donkey-Serenade, und 
sein Publikum hat sie bis zum 
nächsten Jahr im Ohr… 

Renate Bojanowski  
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Musikmesse Frankfurt 2016 

Die Musikmesse Frankfurt findet 
jährlich statt und ist die wichtigste 
Plattform für Musikinstrumenten-
hersteller, Zubehör und Verleger. 
Reto Parolari war auch dieses Jahr 
zusammen mit Luzius Janett wieder 
an dieser Messe vertreten. 
Der Stand EDITION SWISS MU-
SIC hat noch vier Untermieter 
beherbergt. Dies waren 2016 die 
Kurswochen Arosa, Edition Kun-

Auf meinen Reisen gefunden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St.Gotthard, Südseite: die weltberühmte "via tremola". 
Welch grandioser Anblick! 

zelmann/Adliswil, Musikverlag 
Gilgenreiner/Winterthur und Edi-
tions musicales Frédy Henry/
Vuillerens. 
Die Schweizer Aussteller wurden 
auch dieses Jahr vom Schweizer 
Generalkonsul Markus Meli in sei-
ne Residenz in Frankfurt-Ginheim 
eingeladen. 
Die Musikmesse 2017 soll in der 
ersten Aprilwoche stattfinden. 

Red. 
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Vom Unsinn der 
"Casting-Shows" 

Das Niveau der Unterhaltung am 
Fernsehen war noch nie so tief, wie 
heute. 
Der Grund: es sind in den letzten 25 
Jahren zuviele Privat-Sender auf den 
Markt gekommen. Alle buhlen um 
Werbeeinnahmen und Publikum. 
Alle suchen den "Superknaller" der 
TV-Sendungen.  
Die Ideen können noch so absurd 
sein: es findet sich immer wieder 
ein neuer TV-Sender der auch den 
hinterletzten Unterhaltungs-Schrott 
sendet.  
Am billigsten sind natürlich soge-
nannte "Reality-Shows". Da wird 
das täglich Leben einer Familie ge-
filmt. Dies mit den originalen (und 
billigen) Akteuren, denen man dann 
oft sperrige Sätze in den Mund legt. 
Nach zwei bis drei Minuten merkt 
jeder, dass die Szenen "getürkt"; 
also künstlich hergestellt sind. 

Casting 
Wenn sich dann die Laiendarsteller 
– gezwungenermassen – noch künst-
lich aufregen, freuen oder ärgern 
müssen, bleibt am Fernseher nur 
noch der "Aus"-Knopf. Danach ist 
Ruhe in der Stube und nach mehre-
ren Minuten nachdenklicher Pause 
widmet man sich klügeren Dingen. 
Da hat selbst Abwaschen noch den 
grösseren Unterhaltungswert! 
Komplett daneben sind die sog. 
"Casting-Shows". Auf einen Nenner 
gebracht: es ist eigentlich wie im-
mer. Schadenfreude ist die grösste 
Freude! Das ist die billigste Art, 
Applaus zu holen.  
Ich habe das in meinen vielen Jah-
ren im Circus oft erlebt. Die 
Clowns, die – mangels eigener 
Ideen – Publikum in die Manege 
holen und ihr Spässe auf Kosten des 
verunsicherten oder gehemmten 
Gastes machen, haben Erfolg. Dies 
wusste übrigens bereits Nero! 
Der Erfolg bleibt dann aus, wenn 
sich ein "Klient" quer oder dumm 
stellt. Dann ist es mit den vielge-
priesenen Clown-Künsten oft nicht 
mehr soweit! 
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Reto Parolaris legendäres Marimba-Ensemble 
Ja, dieses Marimba-Ensemble existiert wieder 

und ist ab sofort auch buchbar. 
Der Auftritt dauert zwischen 30 und 40 Minuten.  

Reto Parolari spielt bekannte Titel wie "Amor-Amor", "Amorada", "Frenesi"; 
aber auch viel Unbekanntes und Witziges. Dazu gibts Kommentare, eine 

Erklärung zum Instrument sowie "physikalische Experimente"... 
Reto Parolari wird begleitet von Brigitte Vinzens, Klavier; Ruedi Keller, 

Gitarre und Andi Reinhard, Bass. 
Der Platzbedarf beträgt mind. 4 auf 4 Meter. Ein Stromanschluss (230 
Volt) sowie ein gestimmtes Klavier oder Flügel sollte vorhanden sein. 

Die wirklich grossen Unterhaltungs-
künstler benötigen niemanden. Bei-
spiele dazu gibt es genug. 
(Frankenfeld, Ehrhard, von der Lip-
pe, Otto, Rima, etc.) 
Der Wert dieser Casting-Shows wird 
völlig überbewertet. Dies liegt weder 
am Publikum, noch an den Auftreten-
den. Es liegt an den selbstgefälligen, 
meist völlig inkompetenten Jurys. 
Diese bringen ihr oft peinliches 
"Fachwissen" ins Spiel. Mit ihren 

gestelzten, dümmlichen Kommenta-
ren zerstören sie vor allem bei labile-
ren Künstlern Träume und Zukunft. 
Es wäre interessant zu sehen, wie das 
Publikum reagieren würde, wenn es 
die Künste oder was auch immer der 
Jury beurteilen müsste. Das Publikum 
kann brutal sein; hat aber meist 
Recht! Sollten Sie demnächst eine 
solche Show sehen, sehen Sie sie un-
ter den eben gelesenen Aspekten an. 

Reto Parolari 
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Wiederholungen bei 
Strauss-Walzern 

Aus: Reto Parolari, Fachartikel 
und Aufsätze zum Thema Unter-
haltungsmusik 
Beim Anhören von klassischen Wal-
zern fallen einem jeweils die eigenar-
tigsten Wiederholungspraktiken auf. 
Es werden formal oft wunderliche 
Fassungen präsentiert, und es stellt 
sich die Frage, welches denn nun 
eigentlich die Original-Fassung sei. 
Um es vorwegzunehmen: Es gibt 
keinen Grund, bei Wiener-Walzern 
Wiederholungen wegzulassen. Vor 
allem die klassischen Walzerkom-
positionen wie Lanner und Strauss 
haben sich sehr wohl überlegt, wie 
oft ein Thema wiederholt werden 
muss. Trotzdem ist es eigenartig, 
wie selbst grosse Dirigenten will-
kürlich Striche vornehmen. Sicher: 
die Industrie ist mitschuldig. So wie 
es bereits Potpourris mit den be-
kanntesten klassischen Themen – in 
Kurzform aneinandergereiht – gibt, 
so handelt man auch die Wiener-
Walzer anstatt in acht Minuten, 
eben in drei Minuten ab. 
Die musikalische Ethik, sollte man 
meinen, müsste dies einem Dirigen-
ten zwar verbieten. 
Gerade bei den klassischen Wal-
zern ist jede Wiederholung schon 
anhand des genauen Studiums des 
Textes eine Notwendigkeit. Sehr 
genau hat Lehar bei seinem Wal-
zer "Gold und Silber" jeweils bei 
der Wiederholung eine unter-
schiedliche Dynamik eingesetzt. 
Auch agogisch haben diese Kom-
ponisten im Prinzip alles genau 
vermerkt. Immerhin ist der klassi-
sche Walzer ein Tanzstück, wel-

ches oft mangels falscher Inter-
pretation rhythmisch so frei diri-
giert wird, dass sich jedes tanzende 
Paar auf die Füsse treten würde. 
Die agogische Vorgabe der Kom-
ponisten ist aber absolut logisch. 
Die Walzer bestehen ja meist aus 
mindestens drei grossen Themen. 
Zwischen diesen Themen können 
die Überleitungen relativ frei diri-
giert werden. Das hat eine Logik 
im Neubeginn des Themas und 
wird auch von einem Tänzer so-
fort akzeptiert. 
Oft ist es leichter, einfach auf die mu-
sikalische Form zu hören und nicht 
alles theoretisch begründen zu wol-
len. So ist es Usus, dass bei Strauss-
Polkas – entgegen der normalen Pra-
xis – beim da capo oder dal segno alle 
Teile wiederholt werden. Das ist für 
den Hörer bei den doch oft recht kur-
zen Themen absolut logisch und, 
würde nicht wiederholt, als Verstüm-
melung betrachtet. So ist es auch bei 
den Walzern. Die früher oft für den 
deutschen Werbefunk produzierten 
Kurzfassungen bekannter Walzer 
gehören zum Schlimmsten, was es an 
Walzer-Interpretationen gibt. 
Sicher: Es gibt Kompositionen, die 
behandelt werden müssen. Bereits 
bei Waldteufel machen sich teilwei-
se unlogische Repetitionen bemerk-
bar, die von der Form her nicht 
stimmen und wohl kaum vom Kom-
ponisten selber stammen  (die Ein-
sicht in alte Kupferstich-Noten be-
weist dies oft). Arrangeure, aber vor 
allem auch geschickte Verleger ha-
ben so Walzer verlängern können 
und da ja einige Urheberrechtsge-
sellschaften Kompositionen mit 
"Minuten-Schlüsseln" gemessen 
haben, spielte das bei der Werkan-
meldung finanziell eine nicht unbe-
trächtliche Rolle. 
Grundsätzlich ist es aber so: 
Wenn man sich bei klassischen 

Tanzmusik 
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Kritik(er) 

Was Komponisten über ihre 
Kollegen sagen 

Aus: "Taktlosigkeiten – Komponisten 
als Kritiker" 
Giovanni Pierluigi Palestrina (um 
1525-1594) 
Man kann wohl annehmen, dass der 
Musiker von Geschmack und von 
einiger Wissenschaft geleitet wor-
den ist: aber von Genie! Machen 
wir doch keinen Witz! 
Hector Berlioz 
Sicherlich ist es weniger gefährlich, 
die grosse Menge im Namen Palestri-
nas zu bekehren, als die Wilden zum 
Evangelium; dennoch kann man da-
bei auf den gleichen bösen Willen 
stossen – nur die Art der Marter ist 
verschieden; die einen haben einen 
Skalp, die anderen das Gähnen. 
Claude Debussy 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Vivaldi wird überschätzt, ein lang-
weiliger Mensch, der ein und das-
selbe Konzert sechshundertmal hin-
tereinander komponieren konnte.  
Igor Strawinsky 
Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
Ich weiss nur einen Komponisten, 
der mir noch unangenehmer ist als 
Bach: Das ist Händel! 
Louis Spohr 

Dieses breite Perückengesicht die-
ser Bier- und Schweinefleischtonne, 
die man Händel nennt. 
Hector Berlioz 
Eine Händelsche Arie finde ich et-
was Langweiliges und einen furcht-
baren Zopf. So Flüchtiges und Un-
bedeutendes konnte Bach nie den-
ken, geschweige denn schreiben.  
Robert Schumann 
Bach ist kein grosses Genie, Händel 
nur ein Meister vierter Klasse; er ist 
nicht einmal interessant. 
Peter Tschaikowsky 
Von Händel kennt man noch längst 
nicht alle Oratorien, die zahlreicher 
sind als Sandkörner am Meer; wie 
der Sand enthalten sie mehr Kiesel 
als Perlen. 
Claude Debussy 
Unsere Tage haben uns die Händel-
Opern-Renaissance beschert, die ich 
für ein lächerliches, forciertes Un-
ternehmen halte; die kurze Dauer 
dieser gesuchten Mode hat deutlich 
darüber gerichtet. 
Hans Pfitzner 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Sie (die Deutschen) beten Bach an 
und glauben an ihn, ohne es auch 
nur für einen Augenblick für mög-
lich zu halten, dass seine Göttlich-
keit jemals angezweifelt werden e 
könne. Ein Ketzer würde sie entset-
zen. Es ist sogar verboten, dieses 
Thema anzuschneiden. Bach ist 
Bach – so wie Gott Gott ist. 
Hector Berlioz 
Über die Fugen: Gerippe, nichts als 
Gerippe! 
Franz Liszt 
Ich spiele gerne Bach, weil es interes-
sant ist, eine gute Fuge zu spielen, 
aber im Vergleich zu vielen anderen, 
halte ich ihn für kein grosses Genie. 
Peter Tschaikowsky 

Tanzkompositionen an den Urtext 
hält (dies taten auch die beiden 
bekanntesten Strauss-Bearbeiter 
Max Schönherr und August-Peter 
Waldenmaier), fährt man sicher 
am besten. Jedenfalls ist an agogi-
schen und dynamischen Bezeich-
nungen viel mehr vorhanden, als 
man gemeinhin annimmt. 
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Über die Passionen und Kantaten: 
Eine wahrhaft klassische Quälerei! 
Peter Tschaikowsky 
Wenn der alte sächsische Kantor 
keine Einfälle hat, schreibt er un-
barmherzig darauf los. Kurz, er ist 
unerträglich, ausser wenn er bewun-
dernswert ist … Hätte er jedoch 
einen Freund gehabt – etwa einen 
Verleger -, der ihm zugeredet hätte, 
einen Tag in der Woche nicht zu 
schreiben, wären uns mehrere hun-
dert Seiten erspart geblieben, auf 
denen wir durch ein Dickicht uner-
freulicher Takte streifen müssen, 
die sich mitleidlos hinziehen, immer 
mit dem gleichen erbärmlichen 
"Thema" und "Gegenthema". 
Claude Debussy 
Fast wie ein Tapetenmuster, nach 
dem Schema: Chor, Rezitativ, Cho-
ral, Arie. Die Arie ist das lähmende, 
profanierende Moment, die jeweilige 
Betrachtung des bezopften Bigotten, 
und schon die Disharmonie zwischen 
diesen Texten und jenen des Evange-
liums ist derart absonderlich, dass ich 
mich wundere, wieso noch nie je-
mand dagegen protestiert hat. 
Ferruccio Busoni 
Domenico Scarlatti (1685-1757) 
Wie könnte sich ein solches Tonstück 
mit dem eines unserer besseren Kom-
ponisten nur messen können! Wie ist 
die Form noch ungeschickt, die Mo-
dulation beschränkt! Nun gar im Ver-
gleich zu Bach! Es ist, wie ein geist-
reicher Komponist (Felix Men-
delsohn-Bartholdy) schon bei einer 
Vergleichung zwischen Emanuel und 
Sebastian Bach sagte: "Als wenn ein 
Zwerg unter die Riesen käme." 
Robert Schumann 
Christoph W. Gluck (1714-1787) 
Mein Koch ist musikalischer als 
Gluck. 
Georg Friedrich Händel 

Mir ist Gluck sympathisch, trotz sei-
ner geringen schöpferischen Gabe. 
Peter Tschaikowsky 
Woran liegt es eigentlich, dass 
Glucks Werk noch lebendig ist! 
Wahrscheinlich an der pomphaften 
und falschen Behandlung des Rezi-
tativs und ausserdem noch an dieser 
unausstehlichen Angewohnheit, die 
Handlung immer wieder zu unter-
brechen, so wie es Orpheus, wenn 
er seine Eurydike verloren hat, mit 
einer Romanze tut, die wahrlich 
nicht zu seinem bedauernswerten 
Seelenzustand passt …. Aber es ist 
nun einmal Gluck! 
Claude Debussy 
Joseph Haydn (1732-1809) 
Er ist wie ein gewohnter Haus-
freund, der immer gern und ach-
tungsvoll empfangen wird; tieferes 
Interesse aber hat er für die Jetztzeit 
nicht mehr.  
Robert Schumann 
Haydn war und blieb ein fürstlicher 
Bedienter, indem er für die Unter-
haltung seines Herrschers sorgte. 
Richard Wagner 
Was Haydn betrifft, der schläfert 
mich schon lange ein. 
Georges Bizet 
Haydns Werke sind ein notwendi-
ges und starkes Glied in der Kette 
des sinfonischen Schaffens … Aber 
wenn man die unschätzbaren histo-
rischen Verdienste Haydns erwähnt, 
darf man nicht verkennen, dass er 
nichts Geniales an sich hatte; alles 
ist "hübsch" und "nett", aber nicht 
mehr, und nie reisst er jene geheim-
nisvollen Seiten der menschlichen 
Seele an, auf denen spätere Kompo-
nisten so erschütternde, tief-pathe-
tische Töne anschlugen.  
Peter Tschaikowsky 
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Schräge Raritäten 
Der Komponist Friedrich Wilhelm 

Rust lebte im letzten Jahrhundert 
und komponierte u.a. Schlager für 

die legendären "Comedian 
Harmonists". 
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