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Editorial 

Geschätzte Leserinnen 
und Leser,  

"Zurück zu den Wurzeln". Das kom-
mende 23. Festival der U-Musik fin-
det – wie früher – wieder im Theater 
Winterthur statt. Hat sich 
doch schon das Operetten-
konzert an Pfingsten im 
Theater bewährt, freuen wir 
uns jetzt schon auf die 
grosse Bühne. Das ORP 
bringt zusammen mit der 
ZS-Big-Band doch fast 60 
Musikerinnen und Musiker 
auf die Bühne. Da müssen 
nebst grosser Bühne auch 
genügend Garderoben und 
Nebenräume vorhanden 
sein. 
Nachdem das komplette Notenar-
chiv des legendären Radio-
Orchesters Beromünster schon seit 
mehreren Jahren bei uns eingelagert 
ist, wird es das erste Mal sein, dass 
wir auf diese Fundgrube zurück-
greifen und Bekanntes und Unbe-
kanntes erklingen lassen werden. 

ROHNER SPILLER AG
TECHNIKUMSTRASSE 74
8400 WINTERTHUR

WIR SIND NEUTRAL
KLIMA-NEUTRAL

neutral
Dru ckerei

01-13-313465
myclimate.org

REP OF RMAN EC

Rohner Spiller - die erste komplett
klimaneutrale Digitaldruckerei in

der Region Winterthur.

Mit Elisabeth Schnell konnten wir 
eine Gesprächpartnerin gewinnen, 
die diese grosse Zeit der eigenen 
Radio-Orchester mit Chefs wie Ce-
dric Dumont und Hans Möckel 
noch selber erlebt hat. 
Die Festival-Eröffnung bestreite ich 
mit meinem Marimba-Ensemble 
selber, wobei uns Hans-Heinrich 

Rüegg, seines Zeichens 
Direktor des Sommer-
theaters mit humoristi-
schen Texten unterstüt-
zen wird. 
Aber auch die Matinée 
des Winterthurer All-
roundmusikers und 
hervorragenden Klari-
nettisten Walter 
Grimm sollten Sie sich 
nicht entgehen lassen. 
Dass bei allen Veran-
staltungen auch noch 

Überraschungen eingeplant sind, ist 
bei uns ja so üblich. 
Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren 
Besuche, und ich wünsche Ihnen 
beim Lesen dieser Ausgabe "U-
Musik" gute Unterhaltung. 
Mit herzlichem Gruss, 

Reto Parolari 
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Orchester Reto Parolari 
Das einzige sinfonisch besetzte Unterhaltungs-Orchester Europas, 

welches sich um werketreue Aufführung in Originalbesetzung kümmert 
 

Wir suchen 
ein professionelles Management, 

welches die Auftritte und Vermarktung dieses 
einzigartigen Orchesters organisiert.  

 
Aufgabenbereich:  

Organisieren von Konzerten und Tournéen 
Mieten der Säle, Ticketing, Reklame, 

Vorverkauf, Abrechnungen, Einholen von Patenten und 
Bewilligungen, 

Betreuung der Printmedien, gute Pressekontakte, 
Aussenreklame, Plakate, Transparente,  

Organisation von TV und Radioauftritten, 
Vertragsverhandlungen, Gagen, Versicherungen 

 
Wir bieten: 

Ein vollbesetztes Sinfonie-Orchester mit rund 
40 Musikerinnen und Musikern 

Eigene Infrastruktur und Technik 
Eigenes Notenarchiv 

Solistinnen und Solisten vocal und instrumental 
Eigenes künstlerisches Betriebsbüro 

Werbematerial, DVDs, Videos und rund 40 CDs vorhanden 
 

Interessenten, die dieser anspruchsvollen Aufgabe gewachsen 
sind, melde sich bitte bei: 

Orchester Reto Parolari GmbH 
Tössertobelstrasse 12 / CH-8400 Winterthur 

Tel: 052 213 55 29  Fax: 052 213 09 95 
info@orchester-retoparolari.ch 

www.orchester-retoparolari.ch  (s. auch youtube) 
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23. Festival der Unterhaltungsmusik 
20. bis 22.Oktober 2017, Theater Winterthur 

 
20. Oktober, 19:30 Uhr, Foyer 

Marimba-Ensemble Reto Parolari 
Als Gast: Hans-Heinrich Rüegg, Rezitation 

Ein unterhaltender Eröffnungs-Abend mit vielen Überraschungen 
Karten zu Fr. 40.--, freie Platzwahl 

 
21. Oktober, 19:30 und 22. Oktober, 17:00 Uhr 

Orchester Reto Parolari: 
"Radio-Orchester Beromünster –  die Legende lebt" 

Dirigent: Reto Parolari / Moderation: Regi Sager 
Solisten und Gäste 

Ehrengast: Elisabeth Schnell (Radiolegende) 
Karten zu Fr. 40.--, 55.-- und 75.-- 

 
22. Oktober, 10:30 Uhr, Foyer 

Ländlerkapelle Walter Grimm 
Moderation: Reto Parolari, Solisten und Gäste 

Karten zu Fr. 25.--, freie Platzwahl 
 

Kartenbestellungen: theater.kasse@win.ch 
Tel: 052 267 66 80  /  Fax: 052 267 50 30 
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In Paris oder in Rom machen die 
Tourismusorganisationen grosse 
Werbung für Führungen in ihren 
Katakomben. Zur jeweiligen Welt-
geschichte wird dort auch noch ein 
kleiner Grusel serviert! 
Wenn man Mitglied beim Kultur-
verein PRO ORP ist, kann man 
das viel angenehmer und auch 
viel musikalischer in Winterthur 
bekommen. Reto Parolari lud die 
Mitglieder nämlich ein, sein Ar-
chiv zu besuchen und sich dar-
über ausführlich informieren zu 
lassen. So standen wir sehr zahl-
reich von dem Tor zur Unterwelt, 
gelangten durch graue Gänge ins 
Heiligtum und durften uns erst 
mal hinsetzen. Dann folgte ein 
Feuerwerk von Erklärungen über 
die Entstehung und die Arbeit des 
Archivs, und es wurden uns unge-
wöhnliche Instrumente vorge-
stellt. Vom Peitschenknall der 
"Petersburger Schlittenfahrt" über 
den Ruf des Uhus im 
"Krapfenwaldl" bis zur Rätsche 
im "Plappermäulchen" war da 
alles Mögliche vertreten!. 

PRO ORP 

Nicht nur Orpheus stieg in 
die Unterwelt 

Reto Parolari, dessen stille Liebe der 
Zirkusmusik gehört, begann schon 
vor vielen Jahren, Noten zu sammeln. 
Mit der Zeit kamen dann immer mehr 
davon zusammen, Radiostudios in 
der Schweiz und in Deutschland 
überliessen im ihre Schätze, Gönner 
öffneten ihre Truhen, und so befindet 
jetzt unter Tage eines der grössten 
Notenarchive der Welt in Winterthur. 
Man kann ihm nicht genug dankbar 
sein dafür, denn das ist heute ein 
Schatz von unschätzbarem Wert, 
wenn man weiss, wie viele Noten 
verloren gingen, verbrannten oder 
weggeworfen wurden ...  Aus aller 
Welt kommen nun Anfragen nach 
Orchesternoten, die wollen beantwor-
tet sein. Der Herr der Unterwelt, der 

über die musikalischen Edelsteine 
gebietet, heisst Ueli Anderes. Seit 
seiner Pensionierung ist er mit Leib 
und Seele musikalischer Wächter, 
korrespondiert, kopiert, klassiert, te-
lefoniert und schreibt Rechnungen, 
denn die Notenblätter sollen doch 
auch etwas einbringen! 
Wir lauschten verzaubert den Anek-
doten der beiden Herrn und bewun-
derten einen jungen Dirigenten auf 
der Leinwand: Reto Parolari in Akti-
on! Alle, die nach der Führung nicht 
gleich nach Hause gehen wollten, 
trafen sich anschliessend zu einem 

Ueli Anderes in seinem Reich 

Mitgliederausflug ins Notenarchiv 
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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 

Exklusiv für unsere Mitglieder verra-
ten wir schon mal ein paar Leckerbis-
sen aus dem ORP-Konzert: 
Cedric Dumont: Swiss Boy und In 
guter Stimmung, Hans Möckel: Bibi 
Balu, Toni Leutwiler: Concerto nos-
talgico und Schmetterlingstanz, Boris 
Mersson: Rainbow run, Reto Paro-
lari:  Potpourri mit bekannten TV 
Signeten, von "Gala für Stadt und 
Land" bis "Teleboy" 

 
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! 

kulinarischen Genuss in einem nahe 
gelegenen italienischen Restaurant 
und diskutierten bei Pizza und Pasta 
angeregt bis in die Nacht ...   
Dank sei den beiden Herrn für einen 
anregenden, informativen, be-
schwingten und sehr persönlichen 
Abend in der Unterwelt ...   

Rudolf Maeder 
(Redaktion der Deutschen Johann 

Strauss Gesellschaft) 
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Classic meets Circus 

Cyr Wheel trifft 
Mozart und Bizet 

Artisten mit wunderschönen Sinfo-
nien kombinieren und alles in einer 
zeitgenössi-schen Inszenierung prä-
sentieren – so lautet das Erfolgsre-
zept hinter der Show "Classic meets 
Circus" von DAS ZELT, welche 
noch bis Ende 2017 durch die 
Schweiz zieht. Wir haben mit Reto 
Parolari, Dirigent und Ideengeber 
gesprochen und herausgefunden, 
was "Classic meets Circus" so be-
sonders macht.  
Am augenfälligsten ist sicherlich 
die Kombination verschiedener 
Genres, welche man etwa auch aus 
dem Tanz wie bei Rasta Thomas' 
"Rock the Ballet" kennt. Bei 
"Classic meets Circus" vermischen 
sich die Genres Musik (hoch-
stehende Klassik, Filmmusik und 
gehobene Unterhaltungsmusik) mit 
der Circusartistik. Anders als etwa 
Roncallis "Circus meets Classic" 
findet die Version von DAS ZELT 
jedoch nicht in einer Tonhalle, son-

dern im Chapiteau des Schweizer 
Tourneetheaters statt und ist somit 
etwas näher am traditionellen Bild 
des Circus angelehnt.  
Für die Idee und die Produktion sind 
Adrian Steiner, Direktor von DAS 
ZELT und Nadja Hauser, Head of 
Showproduction bei DAS ZELT und 
Festivaldirektorin von YOUNG 
STAGE in enger Zusammenarbeit 
mit Reto Parolari zuständig. Gemein-
sam haben die drei Circusprofis Ideen 
geschmiedet und deren Umsetzung 
diskutiert. Bald schon war man sich 
über die Art und Weise der Produkti-
on einig und auch die ersten Artisten 
und Komiker konnten verpflichtet 
werden. Adrian Steiner sollte die per-
fekte Location zur Verfügung stellen, 
Nadja Hauser die Artisten buchen 
und gemeinsam mit Nadine lmboden 
für eine stimmungsvolle Choreogra-
fie und Regie sorgen. Reto Parolari 
wiederum sollte den musikalischen 
Höhepunkt zusammenstellen. Her-
ausfordernder allerdings war dann die 
eigentliche Showproduktion. Da die 
Show nur alle paar Wochen jeweils 
für ein oder maximal zwei Abende 
gezeigt wird, sind die Proben sehr 
kurz. Entsprechend müssen sowohl 

Der Maestro und die Balancekünstlerin: Reto Parolari und Marula Eugster (Foto: zvg) 
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rung von Reto Parolari. Womit wir 
bei einer weiteren Besonderheit 
wären. In Reto Parolari hat DAS 
ZELT einen Dirigenten gefunden, 
der wie kaum ein zweiter das musi-
kalische Genre des Circus kennt.  
Reto Parolari ist so zu sagen zwi-
schen den Instrumenten gross ge-
worden. Sein Vater war Oboist und 
brachte ihm die klassische Musik 
wie auch die gehobene Unter-
haltungsmusik schon in frühen Jah-
ren näher. An der Musikhochschule 
Winterthur studierte er Musik mit 
den Hauptfächern Schlagzeug und 
Klavier und vertiefte nach dem Or-
chesterdiplom seine Fähigkeiten im 
Arrangieren, Orchestrieren und Di-
rigieren in Hannover, Stuttgart und 
Wien, wo er auch heute noch oft 
anzutreffen ist. 1973 gründete er 
sein eigenes Orchester Reto Parola-
ri und war von 1987 bis 2000 Leiter 
des Orchesters des königlichen 
Theaters Carré in Amsterdam.  

die Artisten wie auch die Musiker ihr 
Repertoire perfekt beherrschen.  
Für die meisten der jungen Artisten 
war es eine neue Erfahrung, zu live 
gespielter Begleitung durch ein Or-
chester aufzutreten. Entsprechend 
mussten sie bei den Generalproben 
zum Tourneebeginn erst angeleitet 
werden, worauf sie zu achten ha-
ben. Auch für das Orchester, das 
50köpfige Musikkollegium Win-
terthur, gab es einige Dinge zu ler-
nen. Sie mussten mit weniger Licht 
und engeren Platzverhältnissen als 
gewöhnlich zurecht kommen und 
auf das Geschehen auf der Bühne 
unter Anleitung des Dirigenten 
Rücksicht nehmen. Es liegt in sei-
ner Verantwortung, die artistischen 
Höhepunkte auf dem vorderen Büh-
nenteil mit den musikalischen 
Highlights gespielt von den weiter 
hinten sitzenden Musikern zu har-
monisieren. Hierbei profitierten alle 
Beteiligten von der grossen Erfah-

Das Orchester Musikkollegium Winterthur unter der Leitung von Reto P.arolari 
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Vom Circus war Reto Parolari 
schon als kleines Kind fasziniert 
und so erstaunt es wenig, dass er 
aktiv zum Aufbau des Clubs der 
Schweizer Circusfreunde (CVA) 
beigetragen hat. Er war sowohl Prä-
sident als auch verantwortlicher 
Redaktor für die Schweizer Circus-
zeitung "manege" und ist heute 
CVA-Ehrenmitglied. Doch Reto 
Parolari wollte sich auch aktiv im 
Circus einbringen und das Metier 
des Orchesterleiters im Circus ausü-
ben. Von 1982 bis 1988 dirigierte er 
das Orchester des Schweizer Natio-
nalcircus Knie. Während drei Jah-
ren war er zudem musikalischer 
Oberleiter beim Circus Krone in 
München und seit 1996 ist er Chef-
dirigent des Internationalen Circus-
festivals von Monte Carlo. Dort 
begleitet er zusammen mit 14 Musi-
kern einige Acts live und sorgt für ein 
unvergleichliches Klangerlebnis.  
Bei "Classic meets Circus" diri-
giert Reto Parolari nicht sein eige-
nes Orchester, sondern das 1629 
gegründete Musikkollegium Win-
terthur. Es verzaubert das Publi-
kum mit Meisterwerken von Mo-
zart, Tschaikowski und Bizet und 
schafft den klangvollen musikali-
schen Rahmen für die junge Artis-
tentruppe aus ganz Europa. Dem 
erfahrenen Orchesterleiter Reto Pa-
rolari gelingt es dabei, die musikali-
sche Begleitung und die artistischen 
Darbietungen zu einem poetischen 
Kunstwerk zu vereinen. Zudem hat 
er darauf geachtet, bekannte klassi-
sche Musikstücke mit Unterhal-
tungsmusik und Melodien aus Fil-
men zu mischen, um so eine ab-
wechslungsreiche, musikalische Ge-
schichte zu erzählen. Auf der Bühne 
dreht Ethan Law seine Kreise im 
Cyr Wheel zu den Klängen von 
Wolfgang Amadeus Mozart, wäh-
rend der Basler Florian Zumkehr 

mit kraftvollen Handständen zur 
Musik von Georges Bizet zu über-
zeugen weiss. Marula Eugster 
bringt ihre 13 Palmblatt-Rispen mit 
und balanciert diese zu einem Mo-
bile, das nur dank einer Feder im 
Gleichgewicht steht. Poesie und 
Spannung liegen gleichermassen in 
der Luft und lassen das Publikum 
träumen. Tarek und Kami-Lynne 
wiederum ziehen die Blicke der 
verzauberten Zuschauer unter das 
Zeltdach, wo sie zum bekannten 
Love Thema von Nino Rota aus 
dem Film "The Godfather" mit ei-
ner sinnlichen Strapatendarbietung 
im Duo für Staunen sorgen. Kami-
Lynne demonstriert ihre Beweglich-
keit als Solokünstlerin im Luftring 
zum Stück "Limelight" von CharIes 
Chaplin. Eine neue Disziplin hat die 
junge Artistin Rosa Schmid entwi-
ckelt, welche am Doppelseil an-
spruchsvolle und riskante Tricks 
vorführt. Für den Humor sorgt in 
den meisten Shows der bekannte 
Blockflöten-Virtuose Gabor Vosteen, 
der das Publikum auf charmante Art 
mit seinen bunten Blockflöten zum 
Lachen bringt. Für besondere Be-
geisterung sorgt auch Dirigent Reto 
Parolari selbst, wenn er im zweiten 
Teil die Erinnerungen an Circus 
Renz auf dem Xylophon intoniert.  
Bei "Classic meets Circus" pral-
len auch hinsichtlich Kostümen 
Welten aufeinander. Während die 
Artisten meist im Street Look per-
formen, dirigiert Reto Parolari 
sein dezent in Schwarz gekleide-
tes Orchester im Frack. Bewusst 
wird auch hier mit den Kontrasten 
gespielt und der Rahmen des tra-
ditionellen Circus gesprengt. Und 
das ist gut so – denn wie besagt 
die Melodie, welche zum Finale 
gewählt wurde: "There's no busi-
ness like show business!" 

Randy Scheibli  
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Circusmusik 

Über Circusmusik und ihre 
Besonderheiten  

Klaus Lüthje sprach mit Kapell-
meister Reto Parolari  
Vor allem die Liebe zur Musik, aber 
auch die Liebe zum Circus hat das 
Leben von Reto Parolari bestimmt 
und bis heute beeinflusst. Reto Paro-
lari, gebürtiger Schweizer aus Win-
terthur und Sohn eines Oboisten, 
gründete bald nach dem Musikstudi-
um sein eigenes Unterhaltungsor-
chester, mit dem er noch heute Kon-
zerte gibt. Als Kapellmeister war er 
u.a. bei Knie in der Schweiz beschäf-
tigt, im Krone-Bau in München, im 
Carré-Gebäude von Amsterdam. 
Ausserdem leitet er seit 22 Jahren das 
Festival-Orchester in Monte Carlo. 
Einst war Reto Parolari auch Präsi-
dent des Schweizer Circusclubs CVA 
und Herausgeber und Redakteur der 
Schweizer Circuszeitung "Manege". 

Herr Parolari, wenn ich an die gros-
sen Circusse meiner Jugendzeit zu-
rückdenke – so vor 50, 60 Jahren - , 
habe ich ein weit gefächertes Reper-
toire an Circusmusik in Erinnerung. 
Schlager, Operette, Musical, Oper, 
Jazz – alles wurde gespielt. Hat sich 
etwas verändert seit damals an der 
Circusmusik – zunächst mal in Hin-
blick auf das ausgeführte Repertoire? 
Ja, es hat sich vieles verändert. Es 
gibt natürlich moderne Stilrichtun-
gen, die man heute versucht zu 
adaptieren. Häufig geht der Artist von 
einer falschen Idee aus. Er denkt, 
wenn er bekannte Musik spielen lässt, 
unterstützt so etwas die Wirkung 
seiner Nummer. Das kann aber auch 
schief gehen. Ist die Musik nämlich 
allzu populär, lenkt sie von der ei-
gentlichen Darbietung ab.  
Ein Zitat aus Ihrem Buch lautet: 
"Die Musik hat sich widerspruchs-
los der artistischen Darbietung un-
terzuordnen". 
Das stimmt. Tempo, Charakter und 
Rhythmik haben sich immer einer 
Nummer anzupassen. In letzter Zeit 
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ist es auch üblich, nach einer Num-
mer eine spezielle Applausmusik zu 
spielen, die zu skandieren verleitet. 
Fredy Knie sen. hat dies kritisch 
gesehen und darauf mal lapidar ge-
antwortet: "Wenn eine Nummer 
wirklich gut ist, hat sie solche 
Tricks nicht nötig!"  
Sie  haben in ihrem Buch geschrie-
ben: "Was die ausgeführten Musik-
stücke betrifft, gibt es keine spezifi-
sche Circusmusik. Es ist das Welt-
repertoire, das gespielt wird." 
Ja, das ist richtig. Normalerweise 
bedient man sich des Weltrepertoires. 
Nur sieht das Weltrepertoire eben 
heute zum Teil anders aus als vor 60 
Jahren. Man kann alles im  heutigen 
Circus verwenden. Wenn wir von 
einer klassischen Besetzung ausge-
hen, klingt das, was gespielt wird 
nach Circus. Das liegt an der Instru-
mentation. Auch ein Titel, der eigent-
lich einer aktuellen Hitparade ent-
nommen ist, wird auf solche Weise 
"circensisch". Und ganz wichtig ist es 
bei der Begleitung, dass man bei Mu-
sikwechseln genügend Pause lässt. 
Man kann so die Spannung steigern 
und wird das Publikum nicht dauernd 
"zumusizieren". Im übrigen wird im 
Circus viel schnelle Musik gebraucht. 
Bei moderner, aktueller Musik fehlt 
es oft an schnellen Titeln. Der Circus
-Komponist oder Arrangeur muss 
dann eine spezielle schnelle Musik 
herstellen.  
Schnelle Musik – dabei denke ich 
an rasante Darbietungen wie etwa 
Schleuderbrettgruppen.  
Ja, aber auch zum Beispiel ein Käfi-
gabbau. Besonders schnelle Musik 
treibt die Requisiteure beim Käfigab-
bau an. Claus Lehnert (Circus Krone) 
sagte zu mir: "Junge, hau rein, damit 
die sich beeilen." Man muss solche 
Stücke raussuchen, die passen und 
vielleicht zum Schluss noch schneller 
werden. Ein Jongleur meinte zu mir: 

So schnell wie Sie spielen, kann ich 
gar nicht jonglieren!  
Und was hat sich verändert an der 
Orchesterbesetzung? Um 1950 spiel-
ten Circus-Orchester mit 10, 13, 16 
Musikern, bei Barlay im festen Haus 
waren es mal 23.    
Die Orchester waren früher mit viel 
mehr Musikern besetzt als heute. Im 
klassischen Circus des 19. Jahrhun-
derts waren sogar Streicher dabei. 
Später kamen die Blasinstrumente. 
Bis zum zweiten Weltkrieg waren 
die Blasorchester der grossen Cir-
cusse bekanntlich mit Musikern aus 
Böhmen und der Pfalz besetzt, die 
ausserdem Zeltarbeiter waren. Nach 
1945 kamen die Big-Bands bzw. die 
Schauorchester in den Circus, Be-
setzungen zwischen 12 und 18 
Mann. Dabei vier bis fünf Saxopho-
ne, mindestens drei Trompeten, 
zwei bis drei Posaunen, Rhythmus-
gruppe usw. So haben die Orchester 
der grossen Circusse quer durch 
Europa über viele Jahre 
"funktioniert".  Es war von Vorteil, 
dass sie überall etwa gleich besetzt 
waren. Hier spielten vielleicht drei 
Leute mehr, dort zwei weniger. 
Aber die Circusorchester ähnelten 
sich sehr. Ein Artist konnte von 
Krone ohne weiteres zu Althoff, 
einer von Busch ohne weiteres zu 
Barum wechseln. Die Arrangements 
konnten fast von allen Orchestern 
gespielt werden, was die Arbeit sehr 
erleichterte.  
Kann eine kleinere Orchester-
Besetzung, wie beim Circus heute 
meist üblich (sofern ein Live-
Orchester überhaupt vorhanden 
ist), die musikalische Breite errei-
chen, die eine gute Begleitmusik 
erfordert? 
Das geht, man muss sich nur 
"dahintersetzen". Oft fehlt die Zeit 
und auch das Geld. Man darf nicht 
sparen an den Arrangements. Und 
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dann braucht es auch kein Play-
back. Auch mit einer Sechs- oder 
Sieben-Mann-Besetzung kann 
man eine gute musikalische Arbeit 
leisten. Oft ist es heute aber so, dass 
irgendwas heruntergespielt und da-
mit an der falschen Stelle gespart 
wird. So nach der Devise: die Mu-
sik ist ja nur ein Nebeneffekt.   
Fehlt den Orchesterleitern wie 
auch den Musikern heute viel-
leicht die Circuserfahrung?   
Das ist so, aber man kann diesen 
Kollegen daraus keinen Vorwurf 
machen. Wo sollen die das heute 
lernen? Es gibt fast keine Circusse 
mehr, die ein grosses Orchester 
haben. Gute Circuskapellmeister 
arrangieren und sie komponieren 
mitunter auch. Arrangeur ist aber 
ebenfalls ein eigenständiger Beruf. 
Diesen könnte man hinzuziehen, 
doch der müsste sich mit den Ritu-
alen der Circusmusik auskennen. 
Ein Land, in  dem es noch gute 
Circusorchester gibt – auch Arran-
geure und Komponisten, die etwas 
von Circusmusik verstehen –  ist 
Russland. Dort gibt es noch immer 
über 40 Circusgebäude mit gros-

sen Orchestern. Die Aufträge zur 
Herstellung von speziellen Arran-
gements gehen im Westen zurück. 
Sei es aus Spargründen oder der 
Verwendung von Tonbandmusik.  
Vermutlich lag es auch an der 
grösseren Circuserfahrung, wenn 
ein Orchester früher mit mehr 
Feingefühl begleitet hat. Ein be-
zeichnendes Beispiel aus ihrer 
eigenen Tätigkeit erwähnen Sie in 
Ihrem Buch mit einer Freiheits-
dressur von Christel Sembach-
Krone. 
Grundsätzlich sollte die Lautstärke 
bei einer Pferdenummer nie über 
ein normales Forte hinausgehen. 
Die Pferde verstehen sonst den 
Dresseur nicht mehr, und es ist 
grundsätzlich von Übel, eine 
Nummer "kaputt zu spielen". Mit 
Fredy Knie jun. oder Christel 
Sembach-Krone konnte ich ein 
paar Freiheiten begleiten, die so 
logisch aufgebaut waren, dass man 
bei den Drehungen der Pferde 
beim Waltzé auch musikalisch 
mitgehen konnte. Sobald die Pfer-
de zu drehen begannen, begleitete 
ich im Pianissimo, und sobald die 
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Figur zu Ende war, liess ich das 
Orchester wieder laut spielen. Das 
sind zwar Details, aber sie tragen 
viel zum Erfolg einer Nummer bei. 
Beispiele für eine sensible Musik-
Begleitung gibt es viele. Etwa län-
gere Fanfaren, die man für das Auf-
bauen einer Pyramide genau ab-
stimmen kann.  
Wie begegnen Sie Artisten, die 
ihre mitgebrachte Tonband-Musik 
einsetzen möchten, obwohl ein 
grosses und gutes Orchester vor-
handen ist? 
Es liegt an den heutigen Medien, 
dass man relativ einfach sogenannte 
Tonband- oder Playback-Musik 
zusammenstellen kann. Vielen Ar-
tisten hilft dies bei den Proben, da 
sie immer die gleiche Art von Mu-
sik verwenden können. Ich kann 
mich dazu nicht äussern. Ich bin 
schlussendlich das ausführende Or-
gan. Der Entscheid, Live-Musik 
oder Playback zu verwenden müsste 
vorher von den Direktionen oder 
Agenten gefällt werden. Im letzten 
Moment von Playback auf Live-
Musik zu wechseln, macht keinen 
Sinn. Bei einem Wettbewerb, wie 
ihn das Circus-Festival in Monte 
Carlo darstellt, wäre dazu auch die 
Zeit gar nicht vorhanden. Interes-
sant ist aber, dass man mit Play-
back-Musik kaum einen Applaus 
beeinflussen kann. Das ist auch 
der Grund, warum wir in Monaco 
nach jeder Playback-Nummer mit 
Live-Applausmusik einsetzen. Das 
garantiert erstens den Applaus 
und gibt dem Festival auch eine 
eigene Note. 
Nach Ihrem Weggang beim Circus 
Knie Ende 1987 haben Sie damit be-
gonnen, zu Beginn der Saison ver-
schiedene Circusprogramme musika-
lisch einzustudieren. Ich denke dabei 
an Ihre Zusammenarbeit mit dem 
Circus Busch-Roland.  

Ja, ich schrieb damals Arrange-
ments für eine Reihe von Circussen, 
die ihre Saisoneröffnung unterei-
nander abstimmten und so termi-
nierten, dass ich zwecks musikali-
scher Beratung bei jedem vorbei-
schauen konnte. Ich erinnere mich 
daran, dass Busch-Roland-
Geschäftsführer Laurens Thoen 
die Musikstücke von neuen Dar-
bietungen mir am Telefon vor-
summte, damit ich den Titel er-
kannte und entsprechend in Noten 
umsetzen konnte. Auch Frank 
Keller vom Circus Krone ist mu-
sikalisch sehr gut informiert. 
Auch er summte  vorgesehene 
Begleitmusiken des neuen Pro-
gramms durchs Telefon. Pünkt-
lich waren die Noten dann verfüg-
bar. Spezielle Wünsche hatte Di-
rektor Heinz Geier-Busch. Jovial 
und freundlich wie er war, sang er 
in der Manege sein "Servus, Pfüat 
Gott und Auf Wiedersehen". Ich 
schrieb das Arrangement für ihn 
und entwarf einen Text, in dem 
das Thema Circus vorkam.  
Zum Abschluss ein Gedanken-
sprung: Wir müssen heute wohl 
unterscheiden zwischen der Mu-
sikbegleitung eines sogenannten 
klassischen Circusprogramms – 
von dem hier allgemein die Rede 
war – und der Begleitung einer 
choreographierten Schau im Stil 
des Cirque du Soleil. Beim Soleil 
handelt es sich ausschliesslich um 
durchkomponierte Musik. Dass 
kann sehr passend und harmo-
nisch sein. Aber solche Musik hat 
oft keinerlei Erkennungseffekt. Es 
besteht die Gefahr, dass die Mu-
sik auf  Dauer recht einförmig 
wirkt, etwas "breiig", etwas mo-
noton.  
Vielen Dank für dieses Gespräch, 
Herr Parolari. 

Klaus Lüthje 
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Kinderkonzert 

Eine musikalische Weltreise  
Ein Stierkampf in Spanien. Skifahren 
in der Schweiz. Ein fliegender Tep-
pich in Persien. Rauchende Colts im 
Wilden Westen. Das klingt nach einer 
magischen Weltreise. Dabei überwin-
den die Südwestdeutsche Philharmo-
nie und das Junge Theater Konstanz 
spielerisch Zeit und Raum und neh-
men nicht nur die Kinder mit auf eine 
interaktive Odyssee rund um den 

Alles beginnt mit dem grummeli-
gen Herrn Triangel, gespielt von 
Thomas Fritz Jung. Er sitzt auf ei-
nem Stuhl, langweilt sich und 
möchte so gerne einmal um die 
Welt reisen. Und das ist leichter als 
gedacht. Man braucht nur eine gute 
Fee, gespielt von Laura Lippmann, 
und etwas Feenstaub. Dazu noch 
einen Zauberspruch, die Unter-
stützung möglichst vieler Kinder - 
und schwupp - macht Herr Triangel 
Urlaub an den entlegensten Orten 
der Welt: Er trinkt Tee in Japan, 
tanzt Kasatschok in Russland und 

erstarrt am Südpol kurzzeitig zu 
Eis. Zwischendurch wird es sogar 
richtig brenzlig, wenn aus dem 
Teppichklopfer ein Marterpfahl 
wird und Herr Triangel von jeder 
Menge kleiner Indianer umzingelt 
wird. Einmal um die Welt in 60 
Minuten. Mit wenigen Requisiten 

Globus. Beat Fehlmann freut sich 
über die erstmalige Zusammenarbeit, 
und insgesamt 800 Zuschauer sind 
gekommen, um sich eine Stunde lang 
auf ein musikalisches Abenteuer zu 
begeben. "Damit geht ein lange ge-
hegter Wunsch in Erfüllung", sagt 
Intendant Beat Fehlmann.  

Zwischenstopp im alten Persien: Thomas Fritz Jung und Laura Lippmann beschwören den 
fliegenden Teppich (Bild: Frank Hohlfeldt) 
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liefern die beiden Schauspieler 
eine kurzweilige und humorvolle 
Darstellung ab. Jede Station wird 
mit Zeichnungen der Illustratorin 
Susanne Smajic auf einer grossen 
Leinwand bildhaft dargestellt. 
Das Orchester begleitet das 
Schauspiel unter der Leitung von 
Reto Parolari und formt die Auf-
führung zu einem zauberhaften 
Kindermusical mit der Anmutung 
alter Disney-Filme.  
Die Veranstaltung ist Teil der 
Reihe "eduART". Ziel des Pro-
jekts ist es, Kindern die Freude an 
der Musik zu vermitteln. Neben 
Konzerten wie diesen mit einer 
grossen Besetzung, finden auch 
regelmässig kleine Sitzkissenkon-
zerte in Konstanz und Umgebung 
statt. Das Theaterstück "Eine Rei-
se um die Welt" wurde bereits im 
Vorfeld in Schulen aufgeführt. In 
Überlingen, aber auch in Konstanz, 
in der Allmannsdorfer Grundschule. 
"Leider war das aber schon die letz-
te Vorstellung", sagt Gesine Mayer-
Herrbold, zuständig für den Be-

reich Musikvermittlung. "Aber 
weitere Projekte sind geplant." 
Die Verantwortlichen arbeiten 
schon eine ganze Weile an der 
Umsetzung. "Von der Idee bis zur 
Aufführung ist über ein Jahr ver-
gangen", sagt Beat Fehlmann. Die 
meiste Arbeit mache dabei die 
Planung. Das Orchester selbst, 
werde hierbei zuletzt mit einbezo-
gen. 
Zum Schluss des Konzerts hat 
Herr Triangel noch seinen musi-
kalischen Einsatz: er schlägt die 
Triangel und beendet damit das 
Familien-Konzert. Dafür gibt es 
Applaus vom Publikum, und die 
Kinder machen sich umgehend 
daran, den ganzen Feenstaub auf-
zusammeln. Beat Fehlmann ist 
zufrieden. "Das ist erst der An-
fang einer langen Zusammenar-
beit", sagt er. "Auf diese Weise 
können wir Kinder spielerisch an 
die klassische Musik heranführen. 
Auf eine lustvolle Art und Weise." 

Frank Holhlfeldt 
(Südkurier, 9.5.17) 
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Besuchen Sie auch unsere Website www.u-musik.ch 

Ausland 

Wien 
Franz Lehár Orchester begeistert 
Publikum beim Frühlingskonzert 
der Wirtschaft 21 
Am 11. Mai 2017 spielte das Franz 
Lehár Orchester auf Einladung der 
Wirtschaft 21 im grossen Saal des 
Haus der Begegnung in Wien 21, 
Angerer Strasse 14. 
Der Dirigent des Abends, Reto Pa-
rolari, hat für dieses Konzert eine 
wunderbare Auswahl von Musikstü-
cken aus der Feder von Johann 
Strauss, Sohn,  Eduard Strauss, 
H.C. Lumbye, Carl Michael Zieh-
rer, Fred Raymond, Friedrich 
Schröder, Nico Dostal, Robert 
Stolz, Franz Zelwecker und selbst-
verständlich Franz Lehár, getroffen. 
Schwungvoll wurde das Publikum 
musikalisch mit Carl Michael Zieh-
rer und seinem Walzer "Herein-
spaziert" begrüsst. Der sprichwörtli-
che musikalische Funke ist sofort 
nach den ersten Takten des Walzers 
auf die Zuhörer übergesprungen. 
Die Moderatorin des Abends, Chris-
tine Stemprok, leitete gekonnt und 
mit viel Charme durch den Abend. 
Viel Wissenswertes über die einzel-
nen Komponisten und deren Werke 
wusste sie zu erzählen. Mit Christi-
ne Holzwart und David Hojsa stand 
ein ausgezeichnetes Buffopaar auf 
der Bühne. Nicht nur gesanglich, 
nein auch tänzerisch konnte das 
Paar das Publikum begeistern. 
Besonders hervorzuheben ist das 

Franz Lehár Orchester. Mit viel 
Einfühlungsvermögen, präzisem 
Spiel und wunderbarer Klangfarbe  
erreichte der Klangkörper gleich zu 
Beginn den Zenit. Diese Höchstleis-
tung wurde bis zum letzten Takt des 
letzten Musikstückes gehalten. Be-
sonders zu erwähnen ist der Walzer 
"Gold und Silber" von Franz Lehár, 
der Walzer "Doctrinen" von Eduard 
Strauss und der "Husaren-Galopp" 
von Franz Zelwecker.  Umsichtig 
geleitet wurde das Franz Lehár Or-
chester von dessen Gastdirigenten 
Reto Parolari. Parolari hat letztlich 
bei einem Besuch im "Johann 
Strauss Dynastie Museum" erfah-
ren, welche wunderbare Musik auch 
der jüngste Strauss, Eduard, ge-
schaffen hat. Daraufhin  hat er  so-
fort 3 Werke dieses zu Unrecht ver-
nachlässigten Komponisten in sein 
Programm aufgenommen. Der gros-
se Applaus der Zuhörer bestätigte 
seinen Entschluss. 
Als letzte Draufgabe erklang, tradi-
tionsgemäss, der "Radetzky-
Marsch" von Johann Strauss, Vater. 
Auch bei diesem Stück leitete Paro-
lari nicht nur das Franz Lehár Or-
chester, sondern er hatte auch das 
Publikum fest im Griff. Alle richte-
ten sich nach den Anweisungen des 
Maestros. 
Alle waren sich einig; sie hatten ein 
herrliches Konzert gehört und alle 
Mitwirkenden wurde mit langanhal-
tendem Applaus gedankt.  Be-
schwingt und mit viel wunderbarer 
Musik im Herzen verliessen die 
Zuhörer glücklich und heiter das 
Konzert. 

Gerhard R. Menhard 
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Holzminden 

Zirkuserlebnis auf musikalische Art 
Zirkus ohne Wagenstadt und Chapi-
teau, Manegenzauber ohne Pferde-
gewieher und Raubtiergebrüll, Zir-
kusatmosphäre ohne Clowns und 
Jonglagen, und doch waren sie alle 
dabei, am Sonntag auf dem Markt-
platz in Holzminden. 

Zum Abschluss des Marktsommers 
2017 präsentierte der Kulturverein 
Holzminden in Zusammenarbeit 
mit dem Stadtmarketing unter dem 
Titel "Ein Abend im Zirkus" den 
Marktplatzbesuchern ein Open-Air-
Konzert mit ausgereifter Zirkus-
kunst als musikalisches Zirkuser-
lebnis mit dem Göttinger Sympho-
nie Orchester unter der Leitung von 
Reto Parolari. Zwar gab es in der 
Pause Eis und Bier statt Popcorn 

und an Stelle des Geruchs von Pfer-
den, Sägemehl und Elefanten wehte 
der Duft italienischer Kräuter von 
einem der Restaurants am Markt-
platz herüber, aber musikalisch war 
alles dabei, was zum Zirkus gehört, 
die Kunstreiter ("Komödianten-
galopp" von Dimitri B. Kabal-
ewski), der Kraftakt ("Einzug der 
Gladiatoren" von Julius Fučik), die 

Luftnummer mit dem Walzer "Über 
den Wellen", der Jongleur mit dem 
gleichnamigen Titel von Nico Dos-
tal, die Clowns mit dem Song "Send 
in the Clowns" von Steven Sond-
heim, von dem auch die Songtexte 
in Leonard Bernsteins "West Side 
Story" sind, und die Raubtiervor-
führung (Tiger-Rag). 
Reto Parolari hatte in Abstimmung 
mit dem Kulturverein ein buntes 
Programm zusammengestellt, das 
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Gajaneh" von Aram Chatschaturjan 
und ein Potpourri aus der 
"Zirkusprinzessin". 
Zu Ernst Fischer ("Manegenfieber") 
erzählte Reto Parolari eine amüsan-
te Friedhofsgeschichte mit sehr per-
sönlicher Note. Bei Albert Vossens 
Komposition "Flick Flack" zeigte 
sich der Orchesterleiter als Artist 
auf dem Xylophon und beeindruck-
te bei diesem unglaublich schnellen 
Werk mit faszinierender Geschick-
lichkeit und akrobatischer Ge-
schwindigkeit. Den effektvollen 
Ausklang der musikalischen Zirkus-
vorstellung bildete "There's no Bu-
siness Like Show Business" aus 
dem Musical "Anni get your gun" 
von Irving Berlin.  
Rund 1300 Besucher lauschten 
dem Konzert auf dem Marktplatz 
mit einer Aufmerksamkeit wie im 
Konzertsaal. Die Musiker des 
GSO waren in bester Form und 
erhielten reichlich Applaus. Reto 
Parolari zeigte sich nicht nur als 
routinierter Dirigent für Zirkus- 
und Sinfonieorchesterbesetzung, 
sondern vor allem als Künstler, 
der es grandios verstand, mit den 
gespielten Werken die Illusion 
eines Zirkusbesuchs zu vermitteln 
und allen virtuosen Herausforde-
rungen, die in den zumeist sehr 
schnellen Kompositionen lagen, 
gewachsen war. Erstmals in Holz-
minden stellte er sich zudem als 
ausführender Musiker am Xylo-
phon vor. Andrea Viaricci verlieh 
mit ihrer wunderbaren ausdrucks-
vollen Sopranstimme, die sich 
mühelos auch in den anderen La-
gen bewegt, den Gesangsnum-
mern Glanz und Farbe. Ihre kraft-

so vielseitig und durch die Virtuosi-
tät seiner Stücke so artistisch war 
wie eine Zirkusvorstellung. Als Zir-
kusprinzessin unterstützte ihn die 
schweizerischen Sopranistin Andrea 
Viarcci, die beim Auftrittslied der 
Fedora "Pour l’amour" aus der Ope-
rette "Die Zirkusprinzessin" von 
Emmerich Kálmán, dem Song von 
Steve Sondheim und in dem Lied 
"O mein Papa" aus der Operette 
"Feuerwerk" von Paul Burkhard den 
vokalen Part übernommen hatte. 
Ein kompetenterer Dirigent hätte 
für dieses Konzert wohl kaum ge-
funden werden können. Als Orches-
terleiter beim Circus Knie, im Cir-
cus Krone in München und im The-
ater Carré in Amsterdam sowie als 
Chefdirigent des Internationalen 
Zirkusfestivals in Monte Carlo ist 
Parolari ein Routinier am Pult und 
unter dem Chapiteau. Aus seiner 
jahrzehntelangen Erfahrung liess er 
in seine Moderation humorvolle 
Anekdoten einfliessen. Und er ver-
sicherte, dass alle Titel dieses Kon-
zertes auch tatsächlich im Zirkus 
gespielt werden. 
Mit dem Zirkusmarsch von Isaak 
Ossipowitsch Dunajewski aus dem 
russischen Film "Zirkus" aus dem 
Jahre 1936 bot Reto Parolari einen 
schwungvollen Auftakt und ent-
führte die Zuhörer in die schillernde 
Atmosphäre der Zirkuswelt. Der 
folgende "Teufelstanz" von Joseph 
Hellmesberger dem Jüngeren (auch 
davon gibt es zwei, wie bei den 
Sträussen) gehört zu den beliebten 
Glanzstücken virtuoser Orchester-
musik. Zum weiteren musikalischen 
Zirkusprogramm gehörten der 
"Säbeltanz" aus dem Ballett" 
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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 gibt's 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. 

volle, exzellent geschulte Opern-
stimme und die Ausstrahlungs-
kraft ihrer Person begeisterten die 
Zuhörer. 
Zu den Zugaben wurde das Xylo-
phon noch einmal aufs Podium ge-
hoben und Reto Parolari glänzte 
abermals an diesem Instrument, 
diesmal mit den "Erinnerungen an 

Circus Renz". Für seine solistische 
Darbietung erhielt er vom Publikum 
stehende Ovationen. Mit dem Casa-
nova-Lied von Ralph Maria Siegel 
rundete Andrea Viaricci das Pro-
gramm ab und setzte einen stimm-
gewaltigen und stimmungsvollen 
Schlusspunkt. 

Hans-Jürgen Höna  
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Mittagessen. Danach erklärte er mir 
den Witz des Champagner-Galopps. 
Darin kommt ein Propfenknaller 
vor. Paul Burkhard brachte mir die-
sen Knaller,  hergestellt aus einer 
Militärfahrrad-Pumpe mit und er-
klärte mir deren Gebrauch. Den 
letzten Korken musste ich mit einer 
Feder versehen und dann ins Publi-
kum schiessen. "Wüssed si, das isch 
luschtig!" war sein Kommentar... 
Nach diesem Konzert hatten wir noch 
mehrmals Kontakt. Er hat oft auch 
für seine kirchlichen Werke bei mir 
die Röhrenglocken ausgeliehen. Als 
ich ihn fragte, ob er sie selber mit 
dem Auto abholen wolle, antwortete 
er: "Nei, ich cha nid autofahre. Wüs-
sed si, ich cha nid wiise!" 

Anekdoten 

Weitere Kostproben aus den noch 
unveröffentlichten "Anekdoten und 
Geschichten aus über 40 Jahren 
Orchestertätigkeit" von Reto Paro-
lari. 

Begegnungen mit... 

Paul Burkhard 
(1911 – 1977) 

Paul Burkhard lernte ich als Diri-
gent des Stadtorchesters Winterthur 
kennen. Es muss 1972 im Volks-
haus Winterthur gewesen sein, wo 
er ein grosses Unterhaltungs-
Konzert dirigierte. Für mich beein-
druckend. Erstmals stand ein Mann 
vor dem Orchester, der diese Musik 
in und auswendig kannte und in 
Tempi und Gestaltung absolut si-
cher war. Das war eigentlich der 
ausschlaggebende Punkt, ein Or-
chester zu gründen, welches nur U-
Musik spielen würde. 
Unter anderem spielten wir 
Lehars Ouvertüre "Wiener Frau-
en". Dort gibt's ein grosses Kla-
viersolo – die Operette handelt 
schliesslich von einem Klavier-
stimmer. Burkhard hat das Solo 
dann selber gespielt und danach 
das Orchester wieder dirigiert. 
Dies war auch der Grund, dass ich 
bei meinem ersten Konzert mei-
nes Orchesters eben auch diese 
Ouvertüre aufführte.  
Auch spielten wir den "Champagner-
Galopp" von Hans Christian Lumbye. 
Mein Vater kannte "Burki" vom 
Schauspielhaus Zürich, wo er unter 
seiner Leitung Schauspielmusik 
aufführte. Burkhard kam zwischen 
den Proben zu uns nach Hause zum 

Vor etwa 15 Jahren übernahm mein  
Orchester die Notenbibliothek des 
mittlerweile aufgelösten Sinfonie-
Orchesters von Radio Basel. In den 
Notenmappen ist auf der ersten In-
nenseite immer verzeichnet, wel-
cher Dirigent wann das Werk auf-
geführt hat. Das Kürzel "Bu" für 
Burkhard erscheint pausenlos. 
Burkhard hat viele tausend Aufnah-
men zusammen mit dem Radio-
Orchester gemacht und diese Arbeit 
ist nicht hoch genug zu würdigen! 
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Elfi Althoff-Jacobi 
(1914 – 1995) 

Elfi Althoff-Jacobi war eine Deut-
sche Circusdirektorin, die ab  1976 
in Österreich unter dem Namen 
"Österreichischer Nationalcircus Elfi 
Althoff-Jacobi" reiste. Für die Sai-
son 1981 kam ich als Kapellmeister 
zu ihrem Circus nach Österreich. 
"Tante Elfi" wie man sie nannte war 
streng, aber gerecht. Sie hatte dazu-
mals Mühe mit den Beinen und war 
deshalb oft auf Informationen ande-
rer angewiesen, was ihren Circus 
anbetroffen hat. 
Wir hatten ein ausgesprochen gutes 
Verhältnis, wenn es auch nicht im-
mer einfach mit ihr war, das sie 
manchmal seltsame Ideen hatte. Als 
eines Tages ein Artist fragte, ob er 
noch etwas im Zelt trainieren dürfte 
und dafür um Licht bat, gab sie zur 
Antwort: "Ich habe studierte Num-
mern engagiert und keine, die pro-
ben müssen". 

Benone Damian 
Lange Jahre sass in unserem Or-
chester am ersten Pult der geniale 

rumänische Geiger Benone Damian. 
Ein liebenswürdiger Mensch, der 
nur für die Musik lebte. Er trat 
mehrmals auch als Solist auf.  
Wir waren mit dem ORP in einer 
grossen Mehrzweckhalle in Nä-
fels, um wieder mal eine Sendung 
"Gala für Stadt und Land" aufzu-
nehmen. Die Musiker hatten 
nichts zu tun, und einige waren 
unten in der Garderobe. Dort hör-
te ich von weitem Musik und 
fragte einen Kollegen, was sich 
dann dort abspielen würde. Der 
sagte mir, dass sieben Geiger und 
ein Tubist den "Csardas" von Vit-
torio Monti spielen würden. Wie 
ich dann fragte, wie es den laufe, 
sagte der Kollege: "Der Rumäne 
ist in Führung". 
Einmal wurde Benone seine pau-
senlose Spielerei zum Verhängnis. 
Er musste hinter der Bühne auf 
seinen Auftritt warten und ver-
trieb sich die Zeit, indem er mit 
einem Stummdämpfer Violine 

spielte. Wie man ihn dann im  
letzten Moment zuerst suchen 
musste und dann auf die Bühne 
schickte, vergass er, den Stumm-

dämpfer zu 
entfernen. So 
hörte man die 
ersten dreis-
sig Sekunden 
nur die Be-
gleitung des 
Orchesters, bis 
Benone end-
lich merkte, 
dass er noch 
den verflixten 
Dämpfer auf 
den Saiten 
hatte. 
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Einmal sass ich bei ihr nach der 
Vorstellung im Schlafwagen. Auf 
dem Nachttisch türmten sich Zwan-
zig-Schillingnoten". Durch eine 
Unachtsamkeit stiess ich einen die-
ser Türme an und alles fiel zu Bo-
den. Ihr Kommentar: "lassen Sie 
liegen. Irgend jemand hebt dies 
dann schon auf".  
Einmal sassen wir nach der Vorstel-
lung noch lange in ihrem Küchen-
wagen, wo sich eigentlich immer 
alles abspielte. Nachts um drei 
schlief dann ihr langjähriger Ver-
traut Adolf Lehner am Tisch ein. 
Der legendäre Circuspfarrer Pater 
Schönig war auch schon einge-
schlafen und der Pressechef  hatte 
etwas zuviel getrunken und war 
auch nicht mehr ansprechbar. Da 
sagte sie zu mir: "Furchtbar. Ich 
leite hier ein Altenheim. Wir sind 
die einzigen, die noch wach sind!" 
Jahre später besuchte ich sie mal in 
Innsbruck. Da war gerade ihre 
Schwester Hermine aus Australien 
zu besuch. Tante Elfi sagte zu mir: 
"bleiben sie hier, meine Schwester 
macht gerade Eintopf". Wie wir am 
Essen waren und die Schwester zu-

Die Feuerwehr, die man zu jeder 
Vorstellung für ihren Brandschutz-
dienst bezahlen musste, kostete viel 
Geld. Vor allem dann, wenn die 
Programme länger als 2½ Stunden 
dauerten. Um das Programm zu 
kürzen, kam sie auf folgende Idee: 
sie bat mich, alle musikalischen 
Introduktionen von artistischen Num-
mern wegzulassen. "Das braucht's 
nicht. So gut sind die Leute ja alle 
nicht!" 
Jahre später holte sie mich zum En-
de der Saison für etwa 2 Monate 
nach Wien. Star dort im Programm 
war die Tänzerin und Moderatorin 
Marlène Charell. Sie war ihr gros-
ser Liebling und wurde auch richtig 
verwöhnt bis..... Mme. Charell mit 
der Chefin mal bei einem Bürger-
meister eingeladen waren. Dort 
plauderte Marlène Charell unbe-
kümmert Interna aus. So z.B., dass 
den Artisten nachts der Strom abge-
stellt wurde. Das stiess Tante Elfi 
derart sauer auf, dass ab sofort Frau 
Charell nicht mehr ihre Freundin 
war und EAJ am Tage darauf zu 
mir sagte: "übrigens, Frau Charell 
wird völlig überschätzt". 
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rück in die Küche ging, war Elfi 
Althoffs Kommentar: "also um 
solch einen Eintopf zu machen, 
muss man auch nicht gerade aus 
Australien kommen."  ... mit der 
eigenen Schwester noch kritisch! 
Wie ich bei ihr 1981 auf Tournée 
war, klopfte es einmal morgens um 
vier an meinem Wohnwagen. Etwas 
erstaunt öffnete ich die Türe. 
Draussen stand der Chauffeur von 
Frau Althoff und bat um einen Ka-
nister Reserve-Benzin. Die Direkti-
onslimousine hatte kein Benzin 
mehr und Frau Althoff riet dem 
Chauffeur, bei mir anzufragen. "Der 
Schweizer ist gut organisiert und 
hat sicher Reserve" war ihr Kom-
mentar. 
In Klagenfurt gab's teilweise auch 
tagsüber nicht immer Strom. Ich 
hatte allerdings in meinem Vertrag 
eine Garantie für 24 Stunden Strom, 
direkt vom Direktionswagen. Ich 
pochte auf mein Recht und Frau 
Althoff liess mir extra ein Kabel 
legen. Allerdings mit der Bitte, kei-
ne Artisten dort anschliessen zu 
lassen. Daran habe ich mich gehal-
ten. Die Artisten haben aber dafür 
dann meinen Kühlschrank benützen 
können und die Männer haben sich 
bei mir elektrisch rasiert. 
Wenn Tante Elfi sich über Miss-
stände beklagte, kam sie jeweils 
etwas in Rage und begann schneller 
zu sprechen; nicht immer kontrol-
liert. Einer ihrer besten Versprecher 
war wohl: "die Wehrmertsteuer 
bringt mich um!" 
Ich habe Elfi Althoff-Jacobi 1995 
kurz vor ihrem Tod noch im Allge-
meinen Krankenhaus in Wien be-
sucht. Sie hatte noch so viele Ideen, 
aber die Ärzte konnten ihre Krank-
heit nicht mehr besiegen. 

mussten gewisse Instrumente je 
nach Unterricht oder Konzert von 
der Musikhochschule zum Stadt-
haus, wo die Konzerte stattfanden 
oder aber umgekehrt transportiert 
werden. Ich hatte zum Mofa noch 
zwei Anhänger und somit war ich 
jeweils der, der die Transporte 
fahren musste.  
Einmal benötigten wir unser neues 
sehr teures Glockenspiel der Firma 
Studio 49 im Stadthaussaal. Wir 
stellten es in den Anhänger und ich 
fuhr schon mal – vorsichtig – vor-
aus. Bei der Rampe vor dem Stadt-
haus ist es dann passiert. Das Glo-

Heinz Hänggeli 
(* 1938) 

Heinz Hänggeli war mein hochge-
schätzter Hauptfachlehrer am Kon-
servatorium, bzw. Der Musikhoch-
schule Winterthur, die ich von 1971 
bis 1976 besuchte.  
Er ist gebürtiger Basler und alleine 
schon sein Dialekt und seine Sprü-
che haben mich geprägt. 
Wir hatten damals beide ein Mo-
fa. Die Musikschule war im Be-
reich Schlagzeug noch nicht be-
sonders gut bestückt und somit 

Heinz Hänggeli vor seinen Pauken im 
Stadthaus ca. 1974 
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ckenspiel, sehr kopflastig, fiel aus 
dem Anhänger kopfüber auf die 
teuren Metallplatten. Für mich war 
klar: das Ende meiner Karriere. In-
strument demoliert und Rauswurf 
aus der Schule. Wir hatten aber 
Glück. Ausser ein paar Kratzern 
und der Ermahnung meines Lehrers, 
nächstes mal besser aufzupassen 
war nichts passiert.  
Als junger Schlagzeugstudent gab 
mir Heinz Hänggeli viele Mög-
lichkeiten, im Stadtorchester Win-
terthur mitzuspielen. Bei den sog. 
"Freikonzerten" gab es kaum Zu-
bestellungen für das Orchester, 
und somit mussten wir oft Stim-
men, die für vier oder fünf 
Schlagzeuger gedacht waren, zu 
zweit ausführen. Da hiesse es 
dann auch mal, nachts die Stim-
men neu abzuschreiben und zu-
sammen zu ziehen. 
Heinz Hänggeli hatte grosses Ver-
ständnis für mein eigenes Orchester 
und hat uns in den ersten Jahren oft 
am Schlagzeug an den Konzerten 
ausgeholfen, da ich ja mit Dirigie-
ren vorne beschäftigt war.  

ihm oft langweilig und er hat mich 
immer wieder gebeten, im Kompo-
sitionsaufträge zu geben, was ich 
natürlich sehr gerne gemacht habe.  
Er hat mich oft am Morgen angeru-
fen, sich nicht vorgestellt und im-
mer mit dem gleichen Spruch be-
gonnen: "Frage ans Wohnungs-
amt..." 
Er hat uns regelmässig am Festival 
besucht, und fast jedes Mal war auch 
eine Uraufführung dabei. Darunter 
seine witzige "Zweiminutenfleder-
maus", "Moskitos" (Klarinette und 
Orchester) "Klarinettissimo" (Viele 
Klarinetten und Blasorchester), 

Erwin Halletz 
(1923 – 2008) 

Den genialen Erwin Halletz, Kom-
ponist, Dirigent und Arrangeur mit 
langjährigem Wohnsitz in Monaco 
habe ich ebenfalls dank Inge Moll 
Mitte der 90er Jahre kennen gelernt.  
Halletz war einer der grössten Pro-
fis, die mir überhaupt je begegnet 
sind. Sein grosses Talent und sein 
enormer Fleiss haben ihm über 
Jahrzehnte Erfolg und Ansehen ein-
gebracht.  
Auf die alten Tage und vor allem 
nach dem Tode seiner Frau war es 

"Der Sonntagsfahrer" (Hupen und 
Big-Band), "Mr. Big" (Posaune So-
lo und Big-Band) etc.  
Einmal rief er mich an und sagte: 
"Hören sie mal, ich habe Hermann 
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Stefanie von Monaco 
(* 1.2.1965) 

Stefanie Marie Elisabeth Grimaldi. 
So heisst sie eigentlich richtig. 
"Steff" wie sie mich bat, sie zu nen-
nen ist in Monaco immer noch mei-
ne Chefin anlässlich des internatio-
nalen Circusfestivales. Stefanie ist 
der Circus ein echtes Anliegen. Sie 
ist sehr umgänglich und lacht auch 
gerne. Irgendwie tut sie sich mit 

Dostals FLIEGERMARSCH neu 
arrangiert für Hupen und Sinfonie-
Orchester. Es gibt nur zwei Schwei-
ne in Europa, die so etwas schreiben 
und spielen: Sie und ich!" 
Unter dem Motto "Monaco Light 
Orchestra" hat Erwin Halletz dut-
zende von Arrangements ge-
schrieben und mit dem philharmo-
nischen Orchester in Monaco auf-
genommen. Diese Aufnahmen 
sind geniale Lehrwerke für Arran-
geure. Halletz hat aus seinem un-
erschöpflichen Füllhorn auch vie-
le Experimente gewagt. So gibt es 
im Titel "Amor-Amor" eine lange 
Passage für vier Englischhörner in 
enger Lage. Klänge, die man so 
noch nie gehört hat.  
Einmal rief er mich – in Wien woh-
nend – an und sagte: "Kommen Sie 
mal schnell vorbei, wir müssen 
beim Heurigen was besprechen". 
Auf meine Antwort hin, dass für 
mich der "Heurige" etwa 800 Kilo-
meter entfernt ist, antwortete er nur: 
"wie schade!" 
Einmal sprach in ihn darauf an, weil 
er entgegen vieler seiner Kollegen 
keinen Doktoren- oder Professoren-
Titel hatte. Seine fragende Antwort 
war: "brauch i des?" 

meinem Vornamen schwer und 
nennt mich "Retro" oder aber 
"Retrospectiv". Zu Beginn, wie der 
Fürst noch gelebt hat, hatte ich mit 
ihr wenig Kontakt. Wir sassen aber 
öfters bei grossen Veranstaltungen 
nebeneinander. Einmal – sie sah in 
T-Shirt und Jeans hinreissend aus – 
bemerkte ich an ihrem linken Ring-
finger ein Tatoo. Angesprochen 
darauf sagte sie "ich habe noch 
mehr". Auf meine Frage, wo den, 
hob sie zuerst den T-Shirt-Ärmel. 
Dort gab's eines am Oberarm. Dann 
eines am Knöchel. Dann eines an 
der Hüfte. Dann sagte sie: "Ich habe 
noch eines, kann es Dir aber im 
Moment nicht zeigen...." 
Kürzlich standen wir für eine Foto 
nebeneinander. Da war dann ihr 
Kommentar: "Ich wollte schon im-
mer mal neben dem Prinzen der 
Schweiz stehen." 
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