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Editorial 

Geschätzte Leserinnen 
und Leser,  

nach einer gut besuchten General-
versammlung des Vereins PRO 
ORP gibt es weiter Erfreuliches zu 
berichten. 

Wir können dieses Jahr wie ge-
plant unsere Veranstaltungen 
durchführen. Mit einer "Robert-
Stolz-Gala" begehen wir dieses 
Mal die Pfingsten. Nebst Kompo-
sitionen von Robert Stolz,  mit 
denen man problemlos mehrere 
Abende gestalten könnte ohne 
sich zu wiederholen, kommen 

auch noch Weggefährten des 
weltbekannten Komponisten zu 
Ehren. Die Solistin Marcela Cerno  
(Sopran) aus Wien ist dem ORP seit 
1982 verbunden. Ihr wurde übri-
gens vor zwei Jahren in Wien der 
Professoren-Titel verliehen. Diesen 
hat unsere langjährige Pianistin Bri-
gitte Vinzens zwar nicht, dafür ist 
sie Direktorin des Winterthurer Uh-
renmuseums. Diese Tätigkeit teilt 
sie mit ihren vielfältigen musikali-
schen Aufgaben. 
In nächster Zeit erscheint erstmals 
ein Generalprogramm, welches Sie 
ausführlich über unsere Tätigkeiten 
2017 unterrichtet. 
Der Artikel meines Vaters aus 
dem Jahre 1958 ist insofern inte-
ressant, als ein Berufsmusiker 
hier vor vielen Jahren seine Be-
trachtungen zu Konzertauffüh-
rungen geschildert hat. Soviel 
hat sich bis heute gar nicht ver-
ändert!  
Wir freuen uns alle, Ihnen bald an 
einem unserer Konzerte begegnen 
zu dürfen! 
Viel Vergnügen nun und gute Un-
terhaltung, 

Reto Parolari 



- 4 - 

 

Orchester Reto Parolari 
 

ROBERT STOLZ GALA 
Operettenkonzert 

 
3.Juni 2017, Theater Winterthur, 19:30 Uhr 

Konzertdauer: 2 ½ Stunden 
 

Solisten: 
Marcela Cerno, Sopran 

Brigitte Vinzens, Klavier 
Leitung und Moderation: Reto Parolari 

 
 

Werke von Robert Stolz, Johann Strauss, 
A.P. Waldenmaier u.a.m. 

 
Wir sind nach zwei Jahren wieder zurück und freuen uns 

auf Ihren Besuch! 
 

Der Vorverkauf ist aufgeschaltet. 
Bitte bestellen Sie Ihre Karten direkt über: 

theater.kasse@win.ch 
Fax: 052 267 50 30 
Tel: 052 267 66 80 

(Der Kassenschalter ist geschlossen vom 24. Mai bis 2.Juni) 
 

Als Mitglied des Kulturvereins PRO ORP haben Sie natürlich auch bei 
Bestellung über die Theaterkasse den Rabatt von 15%. 

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, dass Sie Mitglied sind. 
 

Kartenpreise: 75.--, 55.-- und 40.-- 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
www.orchester-retoparolari.ch 
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Robert Stolz 

 
Robert Stolz und sein Jahr-

hundert  
Die Welt hielt für einen Augenblick 
den Atem an, und Österreich nahm 
wie von einem Kaiser Abschied, 
von dem wahrscheinlich bedeutend-
sten, originellsten und genialsten 
Meister der sogenannten "leichten 
Muse", den das Land seit Johann 
Strauss hervorgebracht hatte. Von 
allen Staatstheatern Wiens wehte 
die schwarze Fahne, und Tausende 
kamen für einen letzten Gruss zu 
dem unendlich populären Kompo-
nisten, dessen sterbliche Überreste 
im Foyer der Wiener Staatsoper 
aufgebahrt waren, bevor sie in ei-
nem Ehrengrab der Gemeinde Wien 
bestattet wurden.  
Am 27. Juni 1975, kurz vor seinem 
95. Geburtstag, ist Robert Stolz 
verschieden, in seinem geliebten 

Berlin, wo er im Jahre 1930 auf 
einer Speisekarte des Restaurants 
Kernpinski sein weltberühmt ge-
wordenes Lied "Zwei Herzen im 
Dreivierteltakt" für den ersten deut-
schen Tonfilm skizziert hatte. Der 
letzte lebende Künstler, dem Johann 
Strauss die Hand geschüttelt hat. 
Als der neunzehnjährige Robert 
Stolz am Pfingstmontag des Jahres 
1899 die Fledermaus"-Ouvertüre 
unter der Leitung des Komponisten 
in der Wiener Hofoper gehört und 
einige Worte mit Strauss gespro-
chen hatte, da stand sein Entschluss 
fest, dem Walzerkönig auf seiner 
Bahn zu folgen. Es war nicht leicht 
für ihn, denn sein Vater, ein angese-
hener Grazer Komponist und Leiter 
des Konservatoriums, war mit 
Brahms und Bruckner befreundet 
und erzog das jüngste seiner zwölf 
Kinder im Geiste dieser Meister, 
Und die ersten Kompositionen des 
Kleinen – sie entstanden 1887, also 
zwei Jahre vor der Thronbesteigung 
Kaiser Wilhelms II. und sechs Jahre 
vor dem ersten Opernerfolg Pucci-
nis! – liessen noch nicht den späte-
ren Schöpfer unzähliger Lieder ver-
muten, in denen er all das zu Papier 
gebracht hat, wovon die Menschen 
seit jeher träumen.  
So normal diese Karriere äusserlich 
verlief – Korrepetition, Dirigenten-
positionen an Provinztheatern, 
schliesslich Entdeckung durch die 
Vorbereitung der Uraufführung von 
Lehárs "Die lustige Witwe" im The-
ater an der Wien 1905, die er alter-
nierend mit dem Komponisten diri-
gierte – so merkwürdig und so ein-
malig ist der Gipfel, den er erklom-
men hat. Robert Stolz lässt sich als 
Schöpfer in keine Kategorie einord-
nen. War er ein Operettenkompo-
nist? Das bezeichnet trotz seiner 
fast sechzig Bühnenwerke nur einen 
kleinen Teil seines Wirkens. War er 
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ein Schlagerkomponist? Sicherlich 
nicht, denn so viele seiner über 
2'000 wundervollen Mini-Lieder 
entflohen diesem Eintagsmarkt so-
fort in die Unsterblichkeit. War er 
ein Tonfilmkomponist? Auch seine 
hundert (oder mehr?) Tonfilme sind 
nur ein kleiner Teil der vielfaltigen 
Palette von Stolz. War er ein Wie-
ner Komponist? Gewiss, in einem 
bestimmten Sinne war Wien seine 
geistige Heimat – aber der gebürti-
ge Grazer war menschlich und 
künstlerisch ein Weltbürger wie 
kein anderer. Er erregte wohl in 
Wien als Komponist zum erstenmal 
vor dem Ersten Weltkrieg und wäh-
rend des Krieges durch Chansons 
für das Kabarett (etwa das tragische 
Selbstmordcouplet "Servus, du") 
und durch Wiener Lieder, die Ever-
greens geworden sind, Aufsehen – 
"Wien wird schön erst bei Nacht", 
"Das ist der Frühling in Wien" – 
aber seine grössten Tonfilmmusiken 
gingen von Berlin aus um die Welt: 
"Adieu, mein kleiner Gardeoffi-
zier", "Ob blond, ob braun". 
New York entdeckte ihn als eine der 
grössten Dirigenten der Wiener Mu-
sik. Als er freiwillig in die Emigrati-
on gegangen war, als Österreich im 

Zweiten Weltkrieg nicht auf der 
Landkarte existierte, als Wien für die 
Amerikaner die Hauptstadt eines 
imaginären, nicht existenten feindli-
chen Auslandes geworden war, da 
stand er an der Spitze der New Yor-
ker Philharmonie und war als einzi-
ger Botschafter seiner Heimat in 
grossen symphonischen Konzerten 
für Johann Strauss und die anderen 
Meister der Wiener Musik wie für die 
Wiener Operette, die in den Geburts-
stunden des Musicals alles eher als 
aktuell war. In Amerika erschuf er 
sich seine einmalige Stellung als Diri-
gent der Wiener Musik mit den ersten 
Symphonie-Orchestern des Landes – 
er setzte sie nach dem Kriege in ganz 
Europa mit triumphalem Erfolg fort.  
Die Weltgeltung, die sich Robert 
Stolz in den letzten drei Jahrzehnten 
seines Lebens erobert hat, ist ein 
Phänomen, für das es keinen Präze-
denzfall gibt. Seine Musik hat die 
Grundvoraussetzungen geschaffen. 
In ihrer Vielseitigkeit, Farbigkeit, in 
ihrem Abwechslungsreichturn über-
ragt sie die aller seiner Komponis-
tenkollegen des Genres: Robert 
Stolz kam wienerisch und amerika-
nisch, pariserisch und berlinerisch, 
spanisch und ungarisch. Er schrieb 
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dem Hintergrund eines Klosters) 
steht ein ganz prachtvolles Post-
Puccini-Duett. Rudolf Schock hat 
sein "Ave Maria" im Repertoire 
(das von Gounod klingt "operet-
tiger'' als das von Stolz!) und Anne-
liese Rothenberger seine "Blumen-
lieder".  
Robert Stolz wurde blendend gema-
nagt. Seine Gattin Yvonne Louise, 
die er zärtlich "Einzi'' nannte, war 
seine fünfte Frau – und wird für die 
Musikgeschichte die "einzige Frau 
Robert Stolz" bleiben. Sie hat es 
verstanden, was man zu tun hat, um 
unbestrittenen Olympiastatus in der 
heutigen Welt zu erringen, in der 
Erfolge zwei Monate lang dauern, 
Evergreens kaum mehr entstehen 
und kantable Melodie als altmo-
disch gilt. Sie hat erfasst, dass Ro-
bert Stolz Musik geschrieben hat, 
die auch in unserem Jet-Zeitalter als 
modern akzeptiert wird – und hat 
hierzu alle Mittel des 20. Jahrhun-
derts eingesetzt. Sie wusste, wann 
der Name Robert Stolz in der Zei-
tung zu stehen hat, wann eine Rose 
oder eine Weinsorte zu taufen ist. 
Es war eine wundervolle, glückli-
che Ehe – in den über dreissig Jah-
ren ihres Zusammenseins war Einzi 
niemals weiter von ihm entfernt, als 
es ihr Sitz in der ersten Reihe von 
seinem Dirigentenpult war. Wer das 
gleiche von sich sagen kann, der 
werfe den ersten Stein. "Ich bin ver-
liebt in meine eigene Frau" heisst 
ein zauberhaftes Stolz-Lied.  
Er war ein wundervoller, bescheide-
ner, liebenswerter, gütiger – und 
unglaublich moderner Mensch. Man 
musste alle möglichen Listen an-
wenden, um ihn zu einem Gespräch 
über die angeblich guten, alten Zei-
ten zu bringen, die er erlebt hat. Er 
hat sein Jahrhundert voll durchlebt, 
und doch gab es für ihn kein Ges-
tern, kaum ein Heute und nur das 

Walzer und Polka, Shimmy und 
Blues, Charleston und Tango, Ga-
votte und Beat. Er verstand es wie 
kein anderer, Meisterlieder für die 
grossen strahlenden Stimmen zu 
schreiben, die in vergangenen Ta-
gen in Filmen und Operetten seine 
Lieder kreierten – Jan Kiepura, 
Marta Eggerth, Richard Tauber, sie 
alle sangen Stolz. Und doch war er 
seiner Zeit voraus: Er empfand auch 
den Zauber der Flüstertöne – etwa, 
wenn Willi Forst hauchte "Ich hab' 
ein grosses Heimweh" – und hat so 
das Zeitalter des Mikrofonstimmen 
vorausgeahnt: gerade deshalb blie-
ben seine Lieder bis in unsere Tage 
Evergreens. Rudolf Schock wie Pe-
ter Alexander, Anneliese Rothen-
berger wie Marlene Dietrich haben 
Triumphe mit seinen Liedern.  
Am Pult ist er selbst sein hinreis-
sendster Interpret – der Umsatz der 
Schallplatten mit Stolz am Pult geht 
in die Millionen, Ihm bedeutete das 
Dirigieren seiner eigenen Werke 
wie auch der Werke von Strauss, 
Lehar und Kálmán das Zauberwort 
"rubato": nie ein starrer Rhythmus, 
in jedem Takt eine neue Freiheit, 
ein Rascher-Werden, ein Zurück-
Halten – ein unaufhörliches zärtli-
ches Mitatmen mit der Musik. Seine 
Lieder klingen so einfach und sind 
doch komplizierte Gebilde, voll von 
Überraschungen, von aparten Effek-
ten – immer gehen sie anders wei-
ter, als man erwarten würde. Und 
sie sind traurig. Sie singen nicht von 
den grossen Tragödien der Welt – 
nur von den kleinen, die einem so 
gross vorkommen, wenn man sie 
selbst erlebt. "Das Lied ist aus, frag 
nicht, warum ich gehe ... " – und 
darum sprechen sie die Sprache al-
ler Menschen.  
Es gibt auch einen "ernsten" Stolz! 
In seiner Oper "Die Rosen der Ma-
donna" (eine Liebestragödie vor 
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Unsterblicher Robert Stolz  
Robert Stolz erblickte am 25. Au-
gust 1880 in Graz das Licht der 
Welt. Von seinen Eltern, dem Städ-
tischen Musikdirektor, Komponis-
ten und Dirigenten Jakob Stolz und 
dessen Gattin Ida, einer erfolgrei-
chen Konzertpianistin, wurde Ro-
bert als das zwölfte und letzte Kind 
mit besonderer Liebe bedacht.  
Der Musikunterricht durch seinen 
Vater, die Studien bei Robert Fuchs 
und Engelbert Humperdinck 
("Hänsel und Gretel") gaben ihm 
das profunde Wissen und Können 
für die spätere Weltkarriere, die 
eine glückliche Verbindung von 

Morgen. Wie es weitergehen würde, 
hat ihn interessiert: mit seinem 
Schaffen, mit der Musik der ande-
ren, mit der Welt. Gespräche mit 
ihm über die neuesten Werke des 
Musiktheaters bewahre ich als kost-
bare Erinnerung. Sie alle waren Tei-
le seiner Welt: Johann Strauss wie 
Mahler, Lehár wie Bernstein. Er hat 
uns auch gelehrt, wie man die Last 
des Genies tragen, aktiv im "Musik-
markt" von heute stehen und sich 
doch die Manieren des perfektesten 
altösterreichischen Kavaliers be-
wahren kann.  
Wir danken dir.  
Staatsoberhäupter haben dir gehul-
digt, anonyme Bewunderer gaben 
sonntags für dich Schokoladen-
tafeln in deiner Grinzinger Villa ab. 
Wien und anderen Städte haben 
dich zum Ehrenbürger gemacht. Du 
bleibst Ehrenbürger unserer Herzen, 
geliebter Robert Stolz. Der Vorhang 
über einem grossen Leben ist gefal-
len. Der Vorhang – geht auf über 
einer grossen Unsterblichkeit.  

Prof. Dr. Marcel Prawy 
Chefdramaturg der Wiener Staats-

oper, "Opernführer" des ZDF/ORF 

begnadetem Talent, eiserner Diszip-
lin und unbeschreiblichem Fleiss 
werden sollte. Brahms, Bruckner 
und Verdi gehörten zum Freundes-
kreis der Stolz-Familie. In dieser 
Atmosphäre höchster Musikalität 
konnte sich das Talent des jungen 
Robert Stolz reich entfalten. Die 
ersten Kompositionen des pianisti-
schen Wunderkindes, "Albumblatt" 
und "Valse brillante" fanden 
gleich einen prominenten Verleger. 
Mit 16 war Robert Stolz bereits 
Korrepetitor und Kapellmeister. Mit 
19 erlebte er eine Matinee-
Aufführung der "Fledermaus" an 
der Hofoper. Es faszinierte ihn, wie 
unvergleichlich der damals schon 
kränkliche Johann Strauss die Ou-
vertüre seiner Operette dirigierte. 
Vielleicht war es das beeindru-
ckendste Erlebnis für den jungen 
Musikstudenten, das für seine künf-
tige musikalische Entwicklung rich-
tungweisend wurde.  
Johann Strauss lud den jungen 
Stolz in sein Palais in der Igelgasse 
ein und gab ihm den Rat, sich der 
Wiener Musik zuzuwenden, darin 
liege seine ganz grosse Begabung. 
Über viele Stationen, das Salzbur-
ger Stadttheater, das Deutsche 
Theater in Brünn, wo er Maria 
Jeritza, die später so berühmt ge-
wordene Sängerin, entdeckte, und 
eine Tournee durch Russland, 
kam Robert Stolz als Erster Ope-
rettendirigent an das "Theater an 
der Wien". Er dirigierte den Pre-
mierenlauf der "Lustigen Witwe" 
seines Freundes Franz Lehár. Sein 
Name als erfolgreicher Operetten-
komponist und Schöpfer von Lie-
dern wurde immer populärer und 
schon bald über die Grenzen der 
Donaumonarchie und Deutsch-
lands zu einem Begriff.  
In diesen Jahren schrieb Robert 
Stolz, voller Liebe zu Wien, einige 
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Besuchen Sie auch unsere Website www.u-musik.ch 

seiner vielleicht schönsten Wiener-
lieder: "Im Prater blüh'n wieder die 
Bäume", "Wien wird bei Nacht erst 
schön" und "Das ist der Frühling in 
Wien".  
Es war die Ära der Cabarets, der 
Kleinkunstbühnen, die in ätzender 
Selbstpersiflage diese Epoche kari-
kierten, mit spitzer Feder und tief-
gründigem Humor die Ängste und 
das Unbehagen dieser Zeit spiegel-
ten. Robert Stolz dirigierte 1916 in 
der schmucken, hellblauen Deutsch-
meisteruniform an der "Komischen 
Oper Berlin" seine Operette "Der 
Favorit" mit dem berühmt geworde-
nen Lied "Du sollst der Kaiser mei-
ner Träume sein". Als 1918 die Kai-
serthrone versanken, blieb der "Kai-
ser meiner Seele" von Robert Stolz 
der erklärte Liebling der Republika-
ner. Die tollen, ausgelassenen 
Zwanzigerjahre kamen mit neuen 
Rhythmen, mit Charleston, Shimmy 
und Foxtrott. Natürlich war der ers-
te europäische Foxtrott von Robert 
Stolz. "Salome", erotischer Zauber, 
verführerische Geheimnisse des 
Orients: sie wurde zum Paradefall 
des erfolgreichen Evergreens, im-
mer wieder jung, ob als "Romeo",  
"Step by Step!" oder im Rhythmus 
des Disco-Fiebers.  
Im Berlin der Jahre 1925 und 1929 
schuf Robert Stolz zahlreiche. Ope-
retten, wie "Märchen im Schnee", 
"Der Mitternachtswalzer", "Eine ein-
zige Nacht" und "Prinzessin Titipa".  
Nach Jahren des Stummfilms brach 
eine Revolution um dieses ohnehin 
noch junge Medium aus: es kam der 
Tonfilm. Und Robert Stolz war wie-
der von Anfang an dabei. Die tö-
nende Leinwand berauschte Produ-
zenten, Regisseure, Autoren und 

ganz besonders das Publikum. Der 
erste musikalische Tonfilm Europas  
"Zwei Herzen im Dreivierteltakt" 
eroberte die Welt. Selbst am Broad-
way lief dieser Erfolgsfilm in der 
deutschsprachigen Fassung mehr 
als 50 Wochen, obwohl ein Kritiker 
nach der Berliner Premiere schrieb: 
"Den Walzer 'Zwei Herzen im Drei-
vierteltakt' wird sich kein Mensch 
merken können ... ". Berlin wurde 
zum bedeutendsten Filmzentrum 
Europas, und Robert Stolz half 
durch den unbeschreiblichen Erfolg 
seiner Filmschlager entscheidend 
mit, den deutschen Musikfilm zur 
Weltgeltung zu bringen.  
Jan Kiepura, Martha Eggerth, Leo 
Slezak, Willy Forst und Marcel 
Wittrisch wurden die ersten singen-
den Filmlieblinge. Neue Dimensio-
nen boten sich an.  
Die Lieder von Stolz und die Fil-
midole, die sie sangen, konnten 
erstmals von vielen Millionen Men-
schen in verschiedenen Ländern der 
Welt gleichzeitig gehört und gese-
hen werden. Erfolg um Erfolg für 
Robert Stolz, für seine Lieder, für 
seine Filme, für seine Operetten. 
wie "Wenn die kleinen Veilchen 
blühen", "Himmelblaue Träume", 
"Venus in Seide" oder das "Weisse 
Rössl", für das er die Hauptnum-
mern "Mein Liebeslied muss ein 
Walzer sein" und "Die ganze Welt 
ist himmelblau" schrieb.  
Dunkle Wolken brauten sich über 
Deutschland zusammen. Robert 
Stolz entsprach den neuen Geset-
zen, aber viele seiner Mitarbeiter 
und Freunde mussten, um überleben 
zu können, Deutschland und später 
Österreich verlassen. Es wurde leer 
um Robert Stolz. Einsam und un-



- 10 - 

 
glücklich in einer Welt, die nicht 
die seine war, zurückgeblieben, 
verliess er freiwillig die Stätten 
seiner Triumphe und nahm Ab-
schied von der Heimat, die ihn in-
spirierte und die er in seinen Lie-
dern verherrlichte.  
Robert Stolz ging nach Paris, wo er 
"Einzi" (Yvonne-Louise Ulrich), 
die später seine fünfte Frau werden 
sollte. kennenlernte. Sie war die 
Einzige, die den vielen Emigranten 
half, daher der Name "Einzi". Einer 
ihrer Schützlinge war Robert Stolz, 
der krank, ohne Papiere und ohne 
Geld aufgegriffen und in ein Inter-
nierungslager bei Paris gebracht 
wurde. Mit der Hilfe Einzis gelang-
te Robert Stolz nach New York. 
Das New York der 40er Jahre war 
ein mit Talenten überschwemmter 
Ankerplatz der Illusionen. Die Ein-
wandererlisten lasen sich wie das 
"Who's who" der europäischen Kul-
turprominenz. Robert Stolz wurde 
zum Botschafter der Wiener Musik, 
seine Wohnung am New Yorker 
Central Park zum Zentrum europäi-
scher Kultur im Exil. Er verhalf der 
Operette zu einer glanzvollen Re-
naissance in der neuen Welt, diri-
gierte seine Konzerte "A night in 
Vienna" und eroberte das Film-
Mekka Hollywood, erhielt zweimal 
den begehrten Oscar und komponier-
te für Broadwaytheater Operetten.  
Die Nachricht vom Ende des Krie-
ges erreichte Robert Stolz während 
eines Konzertes, das er vor 60'000 
Menschen in einer Freiluftarena in 
Chicago dirigierte.  
Es gab für ihn nur noch einen 
Wunsch: zurück nach Wien! Mit 
den österreichischen Visa Nr. 1 und 
Nr. 2 kehrte der 66jährige Robert 
Stolz mit seiner Einzi ins hungernde 
Wien zurück.  
Stolz dirigierte in ganz Europa sei-
ne Konzerte "Eine Nacht in 

Wien" (von Johann Strauss bis Ro-
bert Stolz), komponierte Operetten 
und Musicals. In seiner ungebroche-
nen Schaffenskraft und seinem nie 
versiegenden Reichtum an Einfällen 
entstanden die grossen Operetten 
"Traum-Insel" und Frühjahrspara-
de", musikalische Komödien wie 
"Kleiner Schwindel in Paris", "Ein 
schöner Herbst", "Kitty und die 
Weltkonferenz" und viele andere 
Werke, die grosse Erfolge wurden. 
Er schrieb die Musik für Filme mit 
der Loren und Chevalier und ent-
deckte als neue Kunstform die Eis-
revue mit durchkomponierter Origi-
nalmusik.  
Er war mit den Medien unserer 
Zeit verbunden, wie kaum ein an-
derer Künstler seiner Generation. 
Fernsehshows, Radioproduktionen, 
5challplattenaufnahmen waren für 
ihn eine alltägliche Selbstverständ-
lichkeit.  
In seinen Werken hinterliess Robert 
Stolz der Welt musikalische Juwe-
len. Er war ein gottbegnadeter 
Komponist, der als hinreissender, 
genialer Dirigent der Wiener Musik 
unbestrittenen Weltruhm genoss.  
Robert Stolz wurde mit Ehrungen, 
Orden und Auszeichnungen aus 
aller Welt überhäuft, Strassen tra-
gen seinen Namen und Monumente 
wurden zu seinem Gedenken errich-
tet. Als am 27. Juni 1975 in Berlin 
das Ende kam und einige Tage spä-
ter in Wien die Welt von Robert 
Stolz Abschied nahm, fühlte man 
die Liebe und Zuneigung seiner 
Millionen Freunde auf der ganzen 
Welt inniger denn je.  
Das Lied ist nicht aus, seine Melo-
dien werden nicht verklingen, denn 
sie haben in den Herzen der Men-
schen einen Platz gefunden, ganz 
so, wie es der einzige Wunsch von 
Robert Stolz war.  

Hans Stolz 
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mit ihrem Spiel. Markus Huser 
stellte auch die Geschichte der For-
mation und die fünf dargebotenen 
Stücke humorvoll vor. Der 
"urchige" und schwungvolle Auf-
tritt wurde vom Publikum mit herz-
lichem Applaus honoriert. 
Die Begrüssung erfolgte durch die 
Präsidentin Johanna Stalder 
Thomass, worauf Herr Mercx ein-
stimmig als Stimmenzähler gewählt 
und das in gedruckter Form auflie-
gende Protokoll der Mitgliederver-

PRO ORP 

Mitgliederversammlung 
vom 26. März 2017 

Die Versammlung fand dieses Jahr 
erstmals im "Steakhouse Argentina" 
statt, den meisten Winterthurern 
wohl immer noch besser bekannt als 
Restaurant Wartmann an der Ru-
dolfstrasse neben dem Hauptbahn-
hof.  
Der Lokalwechsel er-
wies sich als angezeigt, 
nachdem die Saalmiete 
und die Konsumations-
preise im Kirchgemein-
dehaus Liebestrasse in 
den letzten Jahren stetig 
angestiegen waren und 
wir auf einen haushälte-
rischen Umgang mit 
unseren finanziellen 
Mitteln Wert legen. Aus 
der Sicht des Vorstandes 
ist der neue Tagungsort 
insbesondere verkehrs-
mässig sehr gut geeig-
net, weshalb die Ver-
sammlung auch künftig dort abge-
halten werden soll, sofern aus dem 
Kreis der Mitglieder keine Ände-
rungswünsche vorgetragen werden. 
48 Vereinsmitglieder fanden sich 
zur gewohnten Zeit zum Anlass ein, 
der musikalisch durch die dreiköpfi-
ge Ländlerkapelle "Huserbuebe" 
eingeleitet wurde, die im April des 
letzten Jahres übrigens im 
"Samschtigjass" am Fernsehen SRF 
zu Gast war. Als nicht mehr ganz 
junge "Buben" erfreuten Markus 
Huser (Klarinette), Hermann 
Schorno (Akkordeon) und Hanspe-
ter Schmutz am Piano die Zuhörer 

sammlung vom 20. März 2016 ohne 
Diskussion genehmigt wurde. 
Auch dieses Jahr musste - wie bei 
vielen anderen Vereinen -  von ab-
nehmenden Mitgliederzahlen be-
richtet werden. Per Ende 2016 kön-
nen wir aber immer noch 291 Per-
sonen verzeichnen; das sind zehn 
weniger als Ende 2015. In Anbe-
tracht der Tatsache, dass keine 
Konzerte stattfanden, ist das Resul-
tat nicht so schlecht. Die Präsiden-
tin dankte jedenfalls allen für die 
Treue zum Kulturverein PRO ORP. 
In ihrem Jahresbericht erwähnte 

Die "Huserbuebe" 
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Johanna Stalder ausserdem, dass 
zwei Ausgaben unserer Zeitschrift 
"U-Musik" und zwei Newsletter 
erschienen sind, womit dem Infor-
mationsbedürfnis der Mitglieder 
hoffentlich Rechnung getragen wer-
den konnte. Das Ziel der Ergänzung 
des Vorstandes um ein Mitglied 
konnte erreicht werden. Zwei schö-
ne Anlässe waren der Besuch des 
Telefonmuseums in Islikon und die 
Präsentation von "TV-Raritäten aus 
dem ORP-Archiv". Die Anwesen-
den stellten keine Fragen zu diesem 
Jahresbericht. 
Der Jahresbericht des künstleri-
schen Leiters Reto Parolari fiel lei-
der kurz aus, da bekanntlich 2016 
keine Konzerte veranstaltet werden 
konnten. Es fehlte schlicht die fi-
nanzielle Unterstützung seitens der 
Stadtverwaltung, die offenbar der 

Ansicht war, dass wir die Anlässe 
trotzdem durchführen würden. Reto  
Parolari zeigte sich ebenfalls sehr 
dankbar, dass es unter den widrigen 
Umständen nicht mehr Austritte 
gab. Zur Förderung von Neueintrit-
ten wurde ein aktualisierter Werbe-
prospekt geschaffen. Noch immer 
verfügen nicht alle Leute über einen 
Internetzugang, weshalb handfeste 
Papierwerbung auch heute ange-
bracht scheint. Leider sind die CD-
Verkäufe eingebrochen, doch for-
mulierte Reto Parolari den folgen-
den Geschenk-Tipp: "Wein ist 
schnell weg, Blumen gehen kaputt, 
CDs kann man behalten!". 
Die Präsidentin erläuterte sodann 
die in Papierform aufliegende und 
an die Wand projizierte Jahres-
rechnung, die eigentlich gut aus-
sieht, obwohl leider ein kleiner 
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dentin erwiderte, sie tue ihr Mög-
lichstes, um hier Gegensteuer zu 
geben, doch könne sie den Mitglie-
dern keine bestimmte Zahlungsart 
aufzwingen. 
Der Revisorenbericht wurde von 
Ruedi Keller auch im Namen seiner 
ebenfalls anwesenden Kollegin Est-
her Wertli verlesen. Die Buchhal-
tung wurde darin gelobt und der 
Kassenführerin Johanna Stalder 
Thomass verdankt. Die Revisoren 
beantragten, die Jahresrechnung zu 
genehmigen und dem Vorstand Ent-
lastung zu erteilen. 
In der Folge wurde die Rechnung 
ohne Gegenstimmen oder Enthal-
tungen genehmigt und die Décharge 
erteilt. Ebenfalls einhellige Zustim-
mung fand die Übertragung des 
Ergebnisses auf 2017. 
Die Beiträge von Fr. 50.- für Ein-
zel-, Fr. 80.- für Paar- und Fr. 
200.- für Firmenmitglieder blei-
ben mit Zustimmung der Ver-
sammlung unverändert. Reto Pa-
rolari, der selber Mitglied in etwa 
20 Vereinen ist, erwähnte in die-

Prozentsatz der Leute ihre Beiträ-
ge nicht entrichtet hat. Die Ein-
nahmen aus Mitgliederbeiträgen 
beliefen sich auf Fr. 14'560.--, 
Spenden und Gönnerbeiträge mach-
ten Fr. 4'609.20 aus (der augenfälli-
ge Unterschied zum Vorjahr ergab 
sich, weil 2015 eine einzelne Gross-
spende das Bild beeinflusste). Das 
Total der Einnahmen betrug Fr. 
21'344.20. 
Das ORP wurde mit Fr. 5'000.-- 
unterstützt. Das Total der Ausgaben 
erreichte Fr. 12'398.75, sodass unter 
dem Strich ein Einnahmenüber-
schuss von Fr. 8'945.45 resultierte. 
Das Vereinsvermögen beläuft sich 
per 31. Dezember 2016 auf Fr. 
21'637.85. 
In der Fragerunde ärgerte sich Herr 
Busenhart ein weiteres Mal über die 
Spesen, die von Mitgliedern verur-
sacht werden, die ihre Einzahlungen 
nach wie vor am Postschalter vor-
nehmen. Er appellierte an alle, das 
schon vor einer halben Ewigkeit 
eingeführte System der Überwei-
sungen zu verwenden. Die Präsi-
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Vorschau 

20. bis 22. Oktober 2017, 
Theater Winterthur 

23. Festival der U-Musik 
Orchester Reto Parolari 

und ZS-Big-Band Winterthur / 
Ländlerkapelle Walter Grimm 

1.-3. Dezember 2017, 
Zwinglikirche Winterthur, 

"Zäller Wienacht" 

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! 

sem Zusammenhang, dass wir mit 
unseren Beitragshöhen im Mittel-
feld lägen. 
Sodann stellte Reto als Kandidatin 
für die Ergänzung des Vorstandes 
Katharina Wildermuth vor. Für das 
Amt eigne sie sich unter anderem 
deshalb, weil sie miteinander aufge-
wachsen seien und viele gemeinsa-
me Erinnerungen an eine sehr schö-
ne Jugendzeit hätten. Sie wurde 
einstimmig und ohne Enthaltungen 
gewählt. 
Unter dem Traktandum "Konzert-
saison 2017 und Veranstaltungen" 
gab es etwas mehr zu erzählen als 
über das Jahr 2016. Reto Parolari 
ist seit kurzer Zeit AHV-Rentner, 
womit nach seinen Aussagen ein 
"lebenslanger Kampf" mit der zu-
ständigen Ausgleichskasse aufhö-
re. Dank dem Stadtpräsidenten 
Michael Künzle wird das Orches-
ter 2017 wieder in befriedigender 
Höhe unterstützt. Über alle wichti-
gen Daten gibt ein einfacher Flyer 
Auskunft. Das Pfingstkonzert wird 
vom Kulturverein bezahlt und so-
mit den Mitgliedern ein handfester 
Gegenwert geboten. Vom 20. bis 
zum 22. Oktober 2017 folgt dann 
das traditionelle U-Musik-Festival, 
wie es schon für 2016 geplant war. 
Dabei werden alle grossen Kom-

positionen aus der guten alten Ra-
diozeit und bekannte Fernsehsig-
nete zu hören sein. Teilnehmen 
wird auch die Ländlerkapelle Wal-
ter Grimm. Anfang Dezember 
schliesslich kommt die "Zäller 
Wienacht" zur Aufführung, dies-
mal in der Zwinglikirche. Die Idee 
ist, dass Familien gemeinsam da-
ran teilnehmen können. 
Dazu sollen noch drei Kleinveran-
staltungen stattfinden (Besuche des 
Notenarchivs, des Radiomuseums 
Dägerlen und einer Probe des ORP 
und der ZS-Band). Eine Gelegen-
heit, die ZS-Band live zu sehen und 
zu hören, soll sich an einem Sicher-
heitstag in Dübendorf am 24. Juni 
2017 ergeben, wo man auch mit 
einer Feuerwehr-Drehleiter herum-
fahren kann. 
Zum Schluss kam Reto Parolari auf 
die ihn oft erreichenden Anfragen 
bezüglich Legaten zu sprechen. Lei-
der kann er keine Schallplatten-
sammlungen entgegen nehmen, 
aber es besteht ein Bedarf an Noten 
für grosse sinfonische Orchester. 

Stefan Unholz 
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Ausland 

Reutlingen: Gestreifte 
Bläser, flötende Hühner 

Bravouröse Soli und ungewöhnliche 
Instrumente bot das Faschingskon-
zert in der Kaleidoskop-Reihe der 
Württembergischen Philharmonie 
Reutlingen.   
Fröhlich und bunt: das ausverkaufte 
Faschingskonzert in der Kaleido-
skop-Reihe der Württembergischen 
Philharmonie Reutlingen, vorne 
dran der Schweizer Circus-Dirigent 
Reto Parolari, auch als Solist. Ein-
mal im Jahr zeigt sich das schwarz 
befrackte Kulturorchester als kun-
terbunter Haufen, beim Faschings-
konzert sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Der Konzertmeis-
ter trägt Toga und Lorbeerkranz, ein 
Bratscher kommt als aufgeblasene 
Puppe (wie kann man da spielen?), 
vorn am Cello sitzt ein Schwimmer 
in Frottee mit Badekappe, die 
Blechbläser tragen Sträflings-
Streifen, und einen der Kontrabässe 
streicht Darth Vader. Den Vogel 
abgeschossen haben die Flöten als 

Märchen-Hühner mit eigener 
(angedeuteter) Choreographie. Das 
teil-kostümierte Publikum ist be-
geistert, ebenso der Gastdirigent. 
Am Pult steht Reto Parolari, Spezia-
list für Circus- und Unterhaltungs-
musik und nicht darum verlegen, 
knapp, aber spontan und trefflich 
(wie sein Dirigat) zu moderieren. 
Einem heiteren Marsch-Auftakt 
folgt die "Faschingsfee" von 
Kálmán, danach ist schon Umbau 
vonnöten – am meisten haben dies-
mal die zwei Orchesterwarte zu tun. 
Das Hin- und Herschaffen der di-
versen Solo-Gerätschaften an der 
Rampe wird zum kuriosen Ballett, 
und das Parkett freut sich über un-
verhüllt bewegtes Bein – "Charme, 
Eleganz, Sex!" kommentiert der 
Dirigent. Von fantastisch kostü-
mierten Gestalten erwartet man ge-
radezu wilde Musik: Improvisiertes, 
Punk, Guggengetöne. Aber nein, 
die Philharmonie bleibt den Noten 
treu, sie pflegt wie stets ein hoch 
kultiviertes, fein differenziertes 
Spiel, tendenziell entspannter als 
sonst, seidenweich und locker 
schwingend. Kein Wunder bei die-
sem Programm: Reto Parolari hat 
eine Folge leichter, unterhaltsamer 
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Stücke mitgebracht, teils bekannt, 
teils neu; einen grösseren Anteil 
machten Titel von Leroy Anderson 
aus; im ersten Teil das "Sandpapier-
Ballett", gekonnt zelebriert von ei-
nem (ungenannten) jungen Perkus-
sionisten sowie der "Penny-Whistle-
Song" der herrlich flötenden Hüh-
nertruppe. 
Danach traten sieben Solobratscher 
nach vorn. Im "Bratschenfieber" 
nahmen sie sich und die Hits der 
Klassik auf die Schippe (bzw. Vio-
la). Die einzige Nummer mit kom-
poniertem (!) Maskenspiel waren 
Mathias Spohrs "Hänschen-Klein-
Variationen", da blinzelt aus Melo-
dien von Händel, Mozart, 
Beethoven & Co. immer wieder das 
Kinderlied hervor. 
Glanzpunkte und Würze des Pro-
gramms waren zum einen die bra-
vourösen Soli der Orchestermitglie-
der – nach Flöten und Violen bril-
lierten die Trompeter mit "Bugler's 
Holiday" –, zum andern die mehr 
oder weniger merkwürdigen Gerät-
schaften, die als Soloinstrumente 

dienten: nach Parolaris eigenem 
Hupen-Walzer im ersten Teil ("Sie 
müssen jetzt ganz stark sein!") und 
seinem Marimba-Walzer im zwei-
ten ein vielfach läutender "fröhlicher 
Wecker", punktgenau betätigt vom 
Pauker sowie in dem berühmten 
"Typewriter" von Anderson eine his-
torisch klappernde und klingelnde 
Schreibmaschine mit Reto Parolari 
als virtuoser Tippmamsell. 
Dass der mit Spannung erwartete 
"Alpenländische Orgelpunk" entfal-
len musste, war schade; er wurde 
ersetzt durch eine "Fledermaus in 2 
Minuten". Zum Programmende, 
in Raymonds "Maske in Blau"-
Intermezzo, kamen doch noch freie, 
heisse Rhythmen auf ("Sassa"); so 
hätte das gerne weitergehen dürfen 
– aber als Zugabe war die von Paro-
lari geklöppelte Zirkus-Renz-Polka 
vorgesehen. Das Publikum er-
klatschte zwei weitere Dreingaben; 
erst mit "Sassa" zum zweiten war 
definitiv Schluss. 

Susanne Eckstein, Reutlinger 
Nachrichten vom 24.02.2017  
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Radio 

"Nachgefragt": Wer hört 
2016 noch Radio? 

Ganz ehrlich: Hört ihr überhaupt 
noch Radio? Für Christoph Aeber-
sold, Leiter von SRF Virus und Leiter 
Strategie & Angebote im Bereich 
"Junge Zielgruppen" bei SRF, ist die 
Antwort auf diese Frage klar: "Ja, das 
tut ihr – aber nicht nur." Wir haben 
gefragt, was er damit meint. 
Radio SRF Virus fährt seit zweiein-
halb Jahren eine "Web-first"-
Strategie – und nahm damit bei SRF 
eine Pionierrolle ein. Die Gedanken 
hinter diesem Schritt: Der Sender soll 
mehr sein als das blosse Ausstrahlen 

von Musik, Moderation und Wortin-
halten über den Radiokanal. Nicht 
zuletzt ist er auch eine Marke, die für 
etwas steht und ein bestimmtes Le-
bensgefühl vermitteln will. 

360 Grad denken 
Radio muss ein solides Online-
Standbein aufbauen. In der Redakti-
onssitzung wird nicht darüber dis-
kutiert, wie Radioinhalte im Web 
abgebildet werden können, sondern 
darüber, wie ein Thema auf der 
Webseite, den Social Media-
Kanälen und im Radio behandelt 
werden kann. Facebook und Insta-
gram funktionieren unterschiedlich, 
entsprechend müssen Geschichten 
auf diesen Plattformen auch anders 
erzählt werden. Oft wird eine Ge-
schichte zuerst online erzählt und 

Auf meinen Reisen gefunden  

Autobahnraststätte Leipzig 
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dann wieder zurück ins Radio ge-
spielt. "Das Ziel ist es, 360 Grad zu 
denken." Dazu gehört auch die Pro-
duktion von Videoinhalten. 
Christoph Aebersold Radio und Vi-
deo? "Wir wollen Radio nicht grund-
sätzlich bebildern. Das Medium ist 
auch so stark", erklärt Christoph. 
Aber manchmal könne Visualisierung 
ein Mehrwert sein. "Über Bilder 
taucht man schneller ins Geschehen 
ein." Reine Audioinhalte haben es 
deshalb auf Social-Media-Kanälen 
oft schwer, Beachtung zu finden. Das 
Storytelling jedoch, davon ist er über-
zeugt, lasse Radio zu einem guten 
Online-Partner werden. Und Musik. 
Diese funktioniere online sowieso 
sehr gut, wie auch Streamingdienste 
zeigen. 

Vorbei ist die Giesskannen-Zeit 
Mit dem Publikum auf Social Medi-
a in Kontakt treten – auch dies ist 
ein wichtiger Faktor für Christoph   
Aebersold. "Davon profitiert wiede-
rum das Radio." Zurück kommen 
sehr direktes Feedback, Musikin-
puts und viel Lob fürs Programm. 
Auch die SRF Virus-App soll künf-
tig mehr Interaktion schaffen. 
"Radio ist im Zusammenspiel mit 
Online-Kanälen nicht länger eine 
Giesskanne, die das Publikum be-
rieselt, sondern ein Ort, um sich 
auszutauschen." Es steckt in einer 
spannenden Entwicklungsphase, es 
müssen neue Orte gefunden werden, 
wo das zum Tragen kommt, was 
Radio ausmacht. Die Virus-
Strategie scheint aufzugehen: Die 
Webreichweite hat sich in den letz-
ten Jahren sehr positiv entwickelt. 

Direktionsbereich 
"Junge Zielgruppen" bei SRF 

Wie erreicht man junge Personen 
zwischen 12 und 35 Jahren, die mit 
der Digitalisierung aufgewachsen 

sind und Radio und TV immer sel-
tener linear nutzen? "Wir denken 
nicht mehr in den Kategorien Ra-
dio, TV und Online", betont Chris-
toph Aebersold . Vielmehr gehe 
man vom Thema aus und überlege 
dann, wie man das Publikum am 
besten damit erreicht. So werden 
bei SRF verschiedenste Projekte 
entwickelt: Einige werden schnell 
produziert und bald live getestet, 
andere sind längerfristig oder event-
bezogen. 

Laura Clauderotti  

Spartenradio 
Die Kommission für Verkehr und 
Fernmeldewesen des Nationalrates 
(KVF) verlangt in einer Motion, die 
Spartenradios der SRG (Radio Swiss 
Jazz, Radio Swiss Classic, Radio 
Swiss Pop, Virus, Musikwelle und 
Option Music) seien abzuschaffen. 
Damit würden viele Hörerinnen und 
Hörer ihr beliebtes Musik-Angebot 
ersatzlos verlieren, und die Schweizer 
Musikbranche würden nachhaltigen 
Schaden nehmen. 

Schweizer Musikrat 

Anteil der Schweizer Musik bei den 
Schweizer Spartenradios: 
Musikwelle:   34.72% 
Im Vergleich SRF 1:  18.08 %  
Radio Rumantsch:  39.75% 
Swiss Pop:  25.07% 
(Zahlen von 2015)  

Bitte unterschreiben Sie die Petition 
zur Erhaltung der Spartenradios: 

https://www.petitionen24.com/
hande_weg_von_den_spartenradios  

Red. 
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Konzert 

Gedanken zum Konzert 
Dem Konzerte der Gegenwart ähn-
liche Veranstaltungen kannte man 
im 17. und noch zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts nur bei Hof oder in 
hohen Adelshäusern. Die Auffüh-
rungen waren also nicht öffentlich, 
dagegen die Oper, die auch auf weit 
grösseres Interesse stiess als das 
Konzert.  
Mit der Gründung von Konzertge-
sellschaften und mit der Aufmerk-
samkeit, die das aufstrebende Bür-
gertum der Musik entgegen-brachte, 
vollzog sich dann ein Umschwung;  
Die erste europäische Konzertge-
sellschaft, die "Concerts spirituels", 
entsteht 1725 in Paris. In London 
werden 1731 Oratorien von Händel  
erstmals öffentlich aufgeführt. 
Leipzig veranstaltet 1743 die ersten 
Abonnementskonzerte, und mit der 
Grün-dung der "Wiener Tonkünst-
ler Societät" setzen 1771 auch in 
Wien öffentliche Konzerte ein. Auf-
geführt werden vorerst vor allem 
Vokalwerke, aber auch reine Instru-
mentalsätze.  

Zu Beginn des 19. Jh. entstehen in 
ganz Europa Konzertgesellschaf-
ten und Chorvereinigungen. Die 
bisher nur im Salon gespielte 
Kammermusik wird nun –  erst-
mals in Wien –  auch öffentlich 
aufgeführt. Mit Hans von Bülow 
beginnt die Reihe der Virtuosen 
des Taktstockes; gegen Ende des 
19.Jh. wird der Dirigent immer 
mehr zur beherrschenden Person 
des Musiklebens.  
Am Anfang des 20.Jh. ist ein Höhe-
punkt in der Entwicklung des euro-
päischen Konzertlebens erreicht. 
Nach dem ersten Weltkrieg beginnt 
das Radio sich auszubreiten und 
setzt sich schliesslich durch.  
Heute gibt es in allen grösseren 
Städten der Welt eine Fülle, ja, eine 
Überfülle von musikalischen Ver-
anstaltungen. Jede Musikgattung, 
vom Chor- und Orchesterkonzert 
über die vielgestaltige Kammermu-
sik bis zum Klavier- und Lieder-
abend, wird geboten. Selbst kleine 
Orte organisieren Konzerte und ver-
pflichten dazu Musiker aus dem In- 
und Ausland. An gewissen Zentren 
werden nach beendigter Konzertsai-
son noch Festspiele veranstaltet. 
Dies ungeachtet der vielen Anlässe 
im Winter und trotz Radio und 
Grammophon.  
Die Schallplatte ist durch die Ent-
wicklung der Langspielplatte stark 
aufgekommen. Vielfältige Propa-
ganda wirbt für sie, und hinter Na-
men wie Bach und Mozart verbirgt 
sich das kommerzielle Interesse der 
verschiedenen Firmen. Beste Or-
chester, beste Dirigenten, beste So-
listen sind für makellose Aufnah-
men besorgt. Das Spiel von ersten 
und teuersten Künstlern kann zu 
Hause beliebig oft und in nächster 
Nähe behorcht werden. Die Stim-
men, die Instrumente klingen derart 
klar, als wären sie direkt vor uns. 

Zur Saisoneröffnung des Stadtor-
chesters 1958/59 bat der damalige 
Fueilleton-Redaktor des "Land-
boten", Dr. Franz Bäschlin meinen 
Vater Egon Parolari, eine Stellung-
nahme zum Konzertbetrieb zu 
schreiben. 
Mein Vater zeigte mir diesen Arti-
kel – der damals im LB veröffent-
licht wurde – erst kürzlich, und 
ich finde ihn derart zeitlos, bzw. 
aktuell, dass ich ihn unserer Le-
serschaft nicht vorenthalten 
möchte.  

Reto Parolari 
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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. 

Sie hören sich deutlicher, schärfer 
abgegrenzt an als im Konzertsaal. 
Wir treten so nahe an den Schall-
körper heran, als wir es wün-
schen, und können zudem den 
Klang durch Drehen von Knöpfen 
vielfach verändern. –  Ist dadurch 
unser Gehör auch feiner, besser 
geworden?  
Kenner der heutigen Orchester wür-
den die Leistung einer Schar Musi-
ker aus der Zeit von Beethoven mit-
leidig belächeln. Dabei war ihr 

Können erstaunlich. Aber ihre In-
strumente – vor allem die Blas-
instrumente – waren unvollkom-
men, und nur ganz wenige Virtuo-
sen kamen in die Lage, sich auf ein 
einziges Instrument zu speziali-
sieren und sich mit dessen Spiel 
eine Existenz zu schaffen. 
Die technische Vollkommenheit ha-
ben die heutigen Orchester den frühe-
ren voraus. Ob die Orchester jener 
Zeiten aber in rein künstlerischen 
Belangen schlechter waren? 
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 Gute Konzerte bedeuten dem Mu-

siker viel. Von einer Kompositi-
on, von einer Musikerpersönlich-
keit gehen oft Ausstrahlungen 
aus, die Werk, Musiker und Hörer 
miteinander verbinden. Etwas 
schwebt dann zusammen mit den 
Klängen im Raum, das solche 
Aufführungen für die Beteiligten 
zum einmaligen Erlebnis werden 
lässt. Jeder Musiker hat Erinne-
rungen an Konzerte dieser Art. Er 
vergisst sie nie.  

27.9.58. Egon Parolari  

Unterschätzte 
Unterhaltungsmusik 

Die unselige Trennung von U und 
E-Musik  (U, gerne mit "unseriös"; 
E mit "ernst") eingestuft, kennen 
vor allem die deutschsprachigen 
Länder. Teilweise hatte das vor 
allem bei grossen  Funkanstalten 
Sinn gemacht, um die einzelnen 
Klangkörper, die oft im gleichen 
Haus und in den gleichen Studios 
arbeiteten, zu unterscheiden.  
Leider wird Unterhaltungsmusik 
– und wir sprechen hier von sin-
fonischer Unterhaltungsmusik – 
oft auch mit "einfach" und 
"minderwertig" gleich gestellt. 
Dass dem nicht so ist, dafür hat 
sich u.a. Prof. Emmerich Smola 
(1922 - 2011)  mit seinem Rund-
funkorchester in Kaiserlautern, 
dem damaligen Südwestfunk, ein 
Leben lang eingesetzt. Über 
15'000 Aufnahmen aus der "Grau-
zone der Musik" sind so im Laufe 
der Zeit unter seiner Leitung ent-
standen.  

Paul Burkhard hat in seiner Zeit als 
zweiter Dirigent des damaligen Ra-
dio-Orchesters in Zürich ein fast 
ebenso beeindruckendes Oeuvre 
hinterlassen.  
Den ständig wechselnden Anfor-
derungen, stilistisch, technisch, 
musikalisch, waren nur die besten 
Musikerinnen und Musiker ge-
wachsen. Die beiden Leiter des 
legendären "Radiorchesters Bero-
münster", Cedric Dumont und 
Hans Möckel konnten nur dank 
ihrem grossen musikalischen Wis-
sen, dem technischen Können und 
dem Sinn für Neues so lange so-
wohl als Dirigenten, Komponisten 
und Arrangeure bestehen.  
An Musikhochschulen und Konser-
vatorien haben Lehrgänge für Un-
terhaltungsmusik (mit ein paar we-
nigen Ausnahmen im Osten) kaum 
stattgefunden. Dies aber auch des-
halb, weil die wirklich guten Musi-
ker dieses Genres gar keine Zeit für 
eine Unterrichtstätigkeit gehabt hät-
ten, waren sie doch mit der tägli-
chen Radio-Arbeit völlig  absor-
biert.  
Es ist an der Zeit, dass die lange 
vernachlässigte Unterhaltungsmusik 
musikgeschichtlich aufgearbeitet 
wird. Alle Forschungen, die in diese 
Richtung gehen, sind unbedingt zu 
unterstützen, da mit der Abschaf-
fung der Radio-Orchester bereits 
jetzt viel Wissen verloren gegangen 
ist.  
Die Schweiz hatte in der Blüte der 
Zeit der Radio-Orchester brillante 
Musiker anzubieten, die oft unter-
schätzt wurden (Dumont, Möckel, 
Mersson, Leutwiler). Dass über de-
ren Wirken, Art der Kompositionen, 
Art der Arrangements, eine For-
schungsarbeit entstehen soll, kann 
nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den! 

Reto Parolari, 26.Januar 2016  

Unterhaltungsmusik 
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Anekdoten 

Nun sind sie da, die lange erhofften 
"Anekdoten und Geschichten aus 
über 40 Jahren Orchestertätigkeit" 
von Reto Parolari. 
Auf unterhaltsame Weise erzählt er 
von menschlichen Begegnungen mit 
Persönlichkeiten, bekannten und 
unbekannten. 
Das Büchlein wird erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erscheinen. Ex-
klusiv im U-Musik veröffentlichen 
wir aber schon jetzt Kostproben 
daraus. 

Red. 
 

Begegnungen mit... 

Ernst Fischer 
(1900 bis 1975) 

Ernst Fischer gilt als der Gründer 
radiophoner Unterhaltungsmusik. 
Sein umfangreiches instrumentales 
Ouevre hat mich schon sehr früh 
beeindruckt. Ich habe erfahren, dass 
er in Ronco im Tessin wohnt und 
habe ihm zuerst geschrieben. Am 
ersten Konzert meines Orchesters, 
am 1.Juli 1973 spielte ich den vier-
ten Satz seiner Suite "Südlich der 
Alpen". Allerdings in einem Tempo 
was doch eher an einen bayerischen 
Schreittanz erinnert hatte. Nun, die 
Tarantella ist nicht einfach und so-
mit nahm ich doch Rücksicht aufs 
Orchester. 
Fischers Haus in Ronco – Corafora 
wurde später leider verkauft. Es 
steht noch und befindet sich auf der 
gleichen Höhe wie unser Haus in 
Brissago. Fischers schliefen gerne 
aus. Mit dem Feldstecher konnte ich 
jedoch sehen, ob die Jalousien 

schon oben waren und habe dann 
angerufen um kurz danach mit dem 
Mofa zu ihnen rüber zu fahren. Fi-
scher, dazumal schon etwa 73 Jahre 
alt, war gesundheitlich gut drauf 
und erzählte mir dann in seinem 
Musikzimmer von seiner Karriere 
und seinen grossen Orchesterwer-
ken, die ich – damals und heute – 
am meisten interessierten. Seine 
Frau Paula, die ihn um ein paar Jah-
re überlebte, kümmerte sich ums 
Haus, Garten und natürlich ums 
leibliche Wohl. Einmal empfing 
mich Fischer morgens um 10:00 
Uhr mit einem Glas giftgrünen Ge-
tränks in der Hand. Er fragte: 
"möchten Sie auch was trinken ? 
Ich trinke immer eine Viertelstunde 
vor dem Essen einen Aperitif". Ich 
antwortete: "Meister, es ist 10:00 
Uhr". Darauf Fischer: "Ja wissen 
Sie, im Laufe der Jahre hat sich die 
Viertelstunde etwas ausgeweitet!" 

Klein Reto 1973 mit Ernst Fischer in dessen 
Garten in Ronco/Corafora  (Tessin) 
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Dolf Zinstag  (Claude Ivoyre)   

(1913  bis 1997) 
Dolf Zinstag war ein unglaublich 
vielseitiger Musiker. Einer von de-
nen, die ich bewundert habe. Er 
konnte einfach alle Instrumente 
spielen! Ich lernte ihn, wie so viele 
andere Kollegen auch, während der 
Tournéen mit Circus Knie in den 
80er Jahren des letzten Jahrhunderts 
kennen. 
Er besass zusammen mit seiner 
Frau mitten in Genf im besten 

Teddy Stauffer  
(1909 bis 1991) 

Teddy Stauffer war wohl der popu-
lärste Schweizer Musiker mit inter-
nationalem Renommé. 
Interessant ist, dass es kaum Auf-
nahmen gibt, bei denen er selber 
mitspielt. Er spiele Violine und Sa-
xophon. Es gib auch kaum Aufnah-
men, bei denen man ihn dirigieren 
sieht.  
Seine Haupttätigkeit war wohl die 
eines guten Bandleaders, der eine 
ausgesprochen glückliche Hand in 
der Auswahl von Musikern hatte. 
Ich sah ihn leider nur ein einziges 
Mal zusammen mit seinem hervor-
ragenden Pianisten, Komponisten 
und Arrangeur Jack Trommer. 
Trommer (1905 – 1990) wohnte 
dazumals in Brissago und war noch 
bis ins hohe Alter als Barpianist 
tätig. 
Trommer holte Stauffer am Bahn-
hof von Locarno ab. Ein filmreifes 

Bild! Die beiden alten Herren ganz 
showbusinesslike in Shorts, Ha-
waiihemd, weissen Schuhen (!) und 
dem legendären Frottiertuch über 
der Schulter. 
Mit zwei Musikern der "Teddys" 
hatte ich noch Kontakt. So mit sei-
nem Sänger Billy Toffel, der schon 
seit Jahrzehnten in Mexico wohnt. 
Lange Jahre bei Stauffer tätig war 
auch Dolf Zinstag als Posaunist. 

Fischers Kompositionen sind oft für 
die Streicher nicht einfach. Hinge-
gen ist die Harfe immer sehr lo-
gisch gesetzt. Auf meine Frage hin, 
warum dies so sei, antwortete E.F. 
"Ich hatte eine Freundin, die war 
Harfenistin". 
Fischer hat mir auch viele Aufnah-
men ab Kassette abspielen lassen 
und mir dazu immer die Partitur in 
die Hand gegeben. Nach ein paar 
Takten nahm er mir die Partitur 
aber aus den Händen und sagte: 
"nicht schauen – zuhören sollen 
Sie!" 
Ernst Fischer verstarb nach kurzer 
schwerer Krankheit 1975 im Spital 
von Locarno. Seine 
Frau starb 1980 tragisch, als ihr im 
Badezimmer der Fön in die Bade-
wanne fiel. 
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Quartier gleich neben der Uni eine 
grosse Wohnung. Mich interessier-
ten seine grossen Orchesterwerke 
wie z.B. die "St.Moritz-Suite" mit 
dem legendären  "Cresta Run".  
Logisch kam aber das Gespräch 
auch auf die Zeit, wo Zinstag zum 
Orchester von Teddy Stauffer ge-
hörte. Dort blies Zinstag vor allem 
die Posaune.  
Stauffer war sehr clever und ver-
grösserte je nach Vertrag sein Or-
chester. Der Titel "In the 
mood" (Joe Garland) verlangt u.a. 
ein Posaunenglissando von drei Po-
saunen.  In kleiner Besetzung war 
dies mit einer Posaune aber nicht 
möglich. Man überlegte also, wel-
ches Instrument noch ein mehrstim-
miges Glissando spielen konnte und 
kam so auf die Hawaii-Gitarre. 
Durch diesen Trick – einer von vie-
len – erhielt das Orchester, welches 
oft Druckarrangements spielte, ei-
nen eigenen Sound und konnte sich 

Cédric Dumont 
(1916 bis 2007) 

Mit dem Gründer des Basler Radio-
Unterhaltungs-Orchesters Cedric 
Dumont verband mich eine langjäh-
rige Freundschaft, die aber manch-
mal auch seltsame Wendungen 
nahm.  

so von den anderen Orchestern ab-
heben. Stauffer beschäftigte viele 
Musiker, die mehrere Instrumente 
beherrschten und so dem Orchester 
einen eigenen Klang geben konnten. 
Dolf Zinstag war gegen Schluss 
seiner Musikerkarriere noch lange 
Jahre im Orchestre de la suisse ro-
mande (Genf) als Kontrafagottist 
tätig. Auf meine Frage, weshalb 
gerade dieses Instrument antwortete 
der stets gut gekleidete Grandseig-
neur: "Ich hatte so oft frei und 
konnte mich meinen Kompositio-
nen widmen." 
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Auch zu meiner Zeit bei Circus 
Knie lernte ich Cedric kennen, Je-
weils nach den Vorstellungen in 
Zürich liess ich im legendären Res-
taurant Falkenschloss hinter dem 
Opernhaus einen Tisch reservieren, 
und nach jeder Abendvorstellung, 
hielt ich dort Hof. Max Rüeger, 
Paul Bühlmann aber auch viele an-
deren Kolleginnen und Kollegen der 
Szene trafen sich dann dort zum 
fröhlich Kehraus.  
Dumont war ein sehr guter Dirigent, 
ein begabter Musikwissenschaftler 
und vor allem ein guter Orchester-
leiter. Er hat die Schweizer Rund-
funkszene wie kein anderer geprägt. 
Er besuchte mich über viele Jahre 
auch an meinem "Festival der Un-
terhaltungs-Musik" in Winterthur. 
Immer wieder kritisierte er – nie in 
meiner Anwesenheit – meine Tätig-
keit. Vielleicht auch deshalb, weil 
er selber nicht mehr im Mittelpunkt 
stand. Dies legte sich erst, als ich 
ihm anlässlich einer TV-Sendung 
anbot, einen Teil meines "Cedric-
Dumont-Potpourris" selber zu diri-
gieren. Die nahezu historischen Pro-
ben fanden im Radio-Studio Zürich 
statt, der langjährigen Wirkungsstät-
te des Meisters.  
In einer Samstag-Abend Live-
Sendung unterbrach ich mitten im 
Potpourri mein Dirigat, um Cedric 
den Taktstock zu überreichen. Er 
führte dann das Potpourri zum Ende.  
Bis kurz vor seinem Tod war ich oft 
bei ihm und seiner liebenswürdigen 
Frau Nadja eingeladen. Er hatte ein 
grosse Lebensqualiät und die obli-
gate teure Zigarre nach dem Essen 
und auch ein ebensolch teurer Cog-
nak waren an der Tagesordnung. 
Eines seiner besten Arrangements 
war übrigens die Bearbeitung der 
"Ungarischen Rhapsodie" von Liszt 
für Circus-Orchester. Ich habe dies 
viele Jahre später in Holland diri-

Gerhard Jussenhoven 
 (1911 bis 2006) 

Den Kölner Komponisten Dr. 
Gerhard Jussenhoven lernte ich 
dank der sehr rührigen Mitarbeiterin 
des Verlages Gerig, Inge Moll, Mit-
te der 90er Jahre kennen. Er galt als 
etwas kauzig und auch geizig. Bei-
des ist mir nie aufgefallen und wir 
hatten schnell einen guten Draht 
und freundeten uns an. Er hat mich 
öfters zu sich in sein Haus in Köln 
eingeladen und wir haben dort stun-
denlang seine Aufnahmen angehört. 
1996 kam er zu uns nach Win-
terthur zum Festival der U-Musik. 
Ich habe zu seinen Ehren Komposi-
tionen von ihm gespielt und auch 
extra ein Potpourri seiner bekann-
testen Schlager arrangiert. Es war 
damals beeindrucken, wie viele 
Komponisten jeweils in der Halle 
des Winterthurer Parkhotels sassen, 
die alle extra zum Festival kamen.  
Jussenhoven war schon über 80 Jah-
re alt, da hatte er noch eine viel jün-
gere vermögende Deutsche Freun-
din. Diese wiederum hatte am Lago 
Maggiore ein Haus. Wir haben uns 
dann verabredet und haben die bei-
den auch mal in der Nähe von 
Baveno besucht. Danach hat er uns 
in Brissago besucht. Er hatte schon 
Mühe mit den Beinen und bat mich, 
ihn durch die autofreie Zone zum 
Restaurant zu fahren. Sein Kom-
mentar danach: "Junge, hast Du ein 
Glück, dass ich invalid bin. Da 
kannst Du bis vors Lokal fahren!" 

giert und jede Aufführung war ein 
besonderes Highlight. 
In seiner kurzen Biographie gibt es 
einen Satz, den er nicht hätte besser 
schreiben können. 
Ganz zu Beginn heisst es da: "Das 
Wichtigste für einen Dirigenten ist 
ein gut sitzender Frack". 
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Archiv 

Unser Notenarchiv ist erweitert und 
neu gestaltet worden. Ein Besuch 
lohnt sich! 
 

Besichtigung 
Ist auf Anfrage jederzeit möglich. 
Für Mitglieder des Kulturvereins 
PRO ORP ist für dieses Jahr eine 
spezielle Führung geplant. Wir wer-
den Sie rechtzeitig informieren! 
 

Kammermusik-Noten 
Aus Platzgründen müssen wir uns 
von unseren Kammermusik-Noten 
trennen. Sollten Sie Interesse an 
Kammermusik-Werken – in jeder 
Besetzung und für jedes Instrument 
– haben, bitten wir Sie,  sich mit 
unserem Archivleiter, Herrn Ueli 
Anderes, in Verbindung zu setzen. 
 

Orchester-Noten 
Unser Orchester besitzt eine der 
grössten Orchesterbibliotheken Eu-
ropas.  
Suchen Sie etwas? 
Brauchen Sie Programmtipps? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 
 

Kontakt 
Mail: orp-notenarchiv@bluewin.ch 
Fax: 0041 52 213 09 95 
Telefon: 052 202 18 35 
Orchester Reto Parolari GmbH  
Tössertobelstrasse 12 
CH-8400 Winterthur/Schweiz 
Das Büro ist jeweils Montags bis 
Donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr 
besetzt.  
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Schräge Raritäten … stammen natürlich auch aus 
unserem Notenarchiv! 
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