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Editorial 

Geschätzte Leserinnen 
und Leser, 

der gute Besuch unserer GV hat uns 
wieder gezeigt, dass das Interesse 
an unserer Tätigkeit nach wie vor 
ungebrochen ist. 
Wir freuen uns, dass das ORP die-
ses Jahr wieder aktiv wird und wir 
halten Sie – wie immer – hier auf 
dem Laufenden. 
Machen Sie im Bekanntenkreis Re-
klame für den Kulturverein, dessen 
Kulturverständnis ja erfreulicher-
weise sehr weit gesteckt ist. Für 
jedes vermittelte Neumitglied lockt 
als Dankeschön eine CD aus unse-
rem Angebot nach Ihrem Wunsch! 
Unser hochgeschätzter Präsident 
Heinz Winzeler hat sein Amt aus 

privaten Gründen abgegeben. Zu-
dem befasst er sich mit hochinteres-
santen Erfindungen, die er vielleicht 
sogar mal einem interessierten PRO 
ORP-Publikum vorstellt. Auch hier: 
unser kulturelles Verständnis ist 
weitreichend! 
Nun wünschen wir aber unserem 
langjährigen treuen Mitglied und 
Kassierin Johanna Stalder Thomass   
viel Freude am Amt der neuen Prä-
sidentin. Dass auch bei unserem 
Kulturverein die Frauenquote be-
rücksichtigt wurde, ist sicher auch 
nicht zu unterschätzen. 
Nun noch ein Blick in die Zukunft: 
ich komme in der nächsten Num-
mer "U-Musik" ausführlich darauf  
zurück, aber reservieren Sie sich 
jetzt schon mal den 20. bis 23. Ok-
tober 2016... 
Viel Vergnügen und Gute Unterhal-
tung, Ihr 

Reto Parolari 

Mitarbeiterin gesucht 
Wir suchen für unseren Musik-
verlag EDITION SWISS MUSIC 
eine Mitarbeiterin zur Erledigung 
des Tagesgeschäftes (Versand 
von Noten und CDs, Korrespon-
denz) aber auch zum Aufberei-
ten von musikalischen Projekten, 
Werbung, Marketing. 
Computerkenntnisse sind zwin-
gend; mind. eine Fremdsprache 
in Wort und Schrift von Vorteil. 
Interessierte melden sich bei 
EDITION SWISS MUSIC 
Tössertobelstrasse 12 
8400 Winterthur 
admin@edition-swiss-music.ch 
www.edition-swiss-music.ch 
Tel: 052 213 55 27 / 29 
Fax: 052 213 09 95 
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Gert Wilden 

Der Komponist Gert Wilden 
wurde am 15. April 

98 Jahre alt! 
In Tutzing (D) konnte Gert Wilden, 
Komponist und genialer Arrangeur 
(s.auch WIKIPEDIA: Gert Wilden)  
bei allerbester Gesundheit seinen 
98.Geburtstag feiern. 
Ich hatte die grosse Freude, Gert 
Wilden am 22.4. in seinem schönen 
Haus am Starnberger See besuchen 
zu können. 
Wilden gehört zu den erfolgreichs-
ten Filmkomponisten Deutschlands. 

Sein solides Handwerk hat ihm ge-
holfen, neben eigenen Werken auch 
diejenigen von Kollegen zu arran-
gieren und zu instrumentieren. 
Die Foto zeigt uns auf der Terrasse 
seines Hauses in Tutzing. Rechts 
Joachim Tautz, Verleger, Produzent 
und Sohn des Komponisten Werner 
Tautz (Don Juan, Gladiolen) Die 
weisse Tafel mit dem sinnvollen Satz 
hängt an Wildens Gartentor. Das ist 
der richtige Humor der Musiker! 
Gert Wilden von Herzen alles Gute 
und ad multos annos! 

Reto Parolari 
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Charles Kalman 
(17.11.1929 bis 22.1.2015) 

zum Gedenken 
Charles Kalman war der absolute 
Komponist. Die Berufsbezeichnung 
war für ihn vollständig genügend 
und bedurfte keiner weiterer Erklä-
rung.  
Er diskutierte auch nicht darüber, 
dass er sogenannte "Unterhaltungs-
musik" schrieb. Auch dies bedurfte 
keiner Erklärung. Er war seinem 
Fach und seiner Musik absolut treu. 
Charles Kalman war über 25 Jahre 
der "Hauskomponist" meines eige-
nen Orchesters; im Gegenzug war 
ich meist der Dirigent seiner Urauf-
führungen.  
Vor vielen Jahren hat uns ein 
Deutscher Verleger zusammenge-
bracht zwecks CD-Aufnahmen 
von Charlies Werken. Dabei ist 
eine Freundschaft entstanden, die 
schwer erklärbar ist. Wir hatten 
nicht nur musikalisch oft die glei-

Charles Kalman t 

che Auffassung, wir verstanden 
uns privat auch sehr gut und 
konnten auf hohem Niveau scher-
zen, stundenlang telefonieren und 
schrieben uns im Laufe der Zeit 
auch hunderte von Briefen und 
vor allem auch Mails. 
Charlie war nicht nur ein herzens-
guter liebenswürdiger und vor 
allem edler Mensch, dem zuerst 
seine Familie, dann seine Freunde 
und sein Klavier nahestanden. 
Wenn man ihn etwas besser kann-
te, hatte er einen unglaublichen 
Humor und vor allem auch in sei-
nen Briefen einen Sprachwitz, der 
seinesgleichen suchte. Vor allem 
hatte ich aber immer das Gefühl, 
dass mir auf der Gegenseite ein 
gleichaltriger Kollege gegenüber 
sitzt. Natürlich plagten ihn viele 
körperliche Gebresten, aber im 
direkten Umgang war er allen 
Jüngeren ebenbürtig und seine 
Scherze immer geistreich. 

Reto Parolari mit Charles Kalman am 17. 
November 2014 im Restaurant 

"Bogenhausen" in München  

Noch im letzten U-Musik haben wir 
Charles Kalmans hochinteressante 
Vita veröffentlicht. 
Ich hatte das Glück, mit ihm noch 
am 17.November in München seinen 
85. Geburtstag feiern zu dürfen. 
Danach haben wir gemeinsam in 
Wien im Dezember noch seine letzte  
Komposition uraufgeführt. Den fol-
genden Text habe ich anlässlich der 
Abdankung Anfang März 2015 im 
Münchner Ostfriedhof verlesen. 

Reto Parolari 
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Jahren, als wir zusammen in 
Leipzig seine CD "Time Square 
Fantasy" aufnahmen. Charlie liess 
mir Grossteils freie Hand und wir 
diskutierten eigentlich immer über 
Details. Mal waren es einzelne Tö-
ne oder Bezeichnungen, mal Bo-
genstriche bei den Streichern oder 
vielfach auch der Einsatz von Per-
kussion.  
Als genial darf seine Instrumentati-
onstechnik betrachtet werden. Er 
war stark von seinen amerikani-
schen und französischen Lehrern 
geprägt und schrieb oft in filigraner 
kammermusikalischer Art. Seine 
besondere Liebe galt raren Instru-
menten wie zum Beispiel Englisch-
horn, Bassklarinette, Fagott, Vibra-
phon. Ich musste ihn aus prakti-
schen Gründen oft mahnen, nicht zu 
viele ausgefallene Instrumente zu 
einzusetzen, da dies in der Praxis 
hiess: teure Zubestellungen einkau-
fen. Solche Einwände nahm er mir 
als Praktiker mit dem finanziellen 
Damokles-Schwert über mir aber 
nie übel. Nein, er hatte viel Ver-
ständnis und die praktische Arbeit 
interessierte ihn sehr. Sein Vertrau-
en mir gegenüber als Dirigent vieler 
seiner Kompositionen war mir im-
mer eine Ehre und Freude. Wenn ich 
dann wirklich irgendwo mal Hand 
anlegte und einen Ton oder sogar 
einen Akkord korrigierte, konnte er 
sehr nachtragend sein und hat dies oft 
aber natürlich auch scherzhaft, immer 
wieder erwähnt. Eben: es ging ja ei-
gentlich "nur" um Details.  
Beeindruckend war Charlies unglaub-
liche musikalische Kenntnis über 
Werke von dutzenden wenn nicht 
sogar hunderten von Komponisten. 

Wir hatten mehrmals auch mitei-
nander auf der Bühne bei Konzerten 
und sogar auf Tournéen zu tun. 
Charlie hatte eine noble und hohe 
Bühnenpräsenz. Mochte er auch 
hinter Bühne noch unzufrieden, 
kränkelnd oder abwesend sein; auf 
der Bühne war er immer ganz der 
Profi, sei dies als Chansonier oder 
aber auch als Klaviersolist seiner 
eigenen Werke. Als Komponist sei-
ner eigenen Klavierwerke war er 
auch sehr geschickt und setzte vir-
tuose Läufe immer so ein, damit sie 
ihm später beim Spielen auch in die 
Hand passten.  
Seine wirklich genialen Momente 
hatte Charlie aber im Erfinden von 
neuen Kompositionen. Teilweise 
sprudelten sie heraus, teilweise war 
es ein langes Ringen um die richtige 
Melodie. Immer aber blieb er sich 
selber treu und fragte mich jeweils 
nach dem Vorspielen einer neuen 
Komposition immer: "wie gefällts 
Dir" und ich antwortete ihm immer 
mit dem gleichen Satz, den ich aus-
schliesslich bei ihm anwandte: "Ich 
habe von Dir noch nie eine schlech-
te Note gehört"! 
Mit diesem Satz wollte ich bestäti-
gen, dass ich selten einen Kompo-
nisten getroffen habe, der so genau 
gewusst hat, w a s er da technisch 
und musikalisch umsetzte.  
Gerade seine Art der Harmonisie-
rung war oft aufs Erste nicht 
durchschaubar und ich habe aber 
bei mehrmaliger Durchsicht der 
Partitur immer die geniale Logik 
seiner Einfälle kapiert und be-
wundert. 
Wir waren uns in der grossen Linie 
immer einig. Auch vor rund zehn 
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Geschenke von bleibendem Wert 
sind nach wie vor CDs des ORP. 
Die CDs finden Sie auf unserer 

Homepage 
unter der Rubrik "Shop". 

Er konnte mich aus heiterem Him-
mel über eine harmonische Wen-
dung in einer Richard-Strauss Oper 
fragen und da gabs dann schon auch 
mal die eine oder andere Situation, 
wo ich passen musste. Schön war 
auch, mit ihm für uns interessante 
Passagen laut zu singen, was dann 
ab und zu in Restaurants, wo wir 
zum Essen waren, bei den anderen 
Gästen doch etwas Verwunderung 
auslöste.  
Ich möchte hier aber noch die Ent-
stehung seiner letzten Komposition 
erwähnen und wie es dazu kam.  
Wolfgang Dosch hat in den letzten 
Jahren viel für Charlie getan und so 
auch in Wien im letzten Dezember 
mehrere Veranstaltungen zu seinem 
85. Geburtstag organisiert. Dabei 
war auch ein Konzert mit dem 
Franz-Lehar-Orchester, wo mich 
Charlie unbedingt als Dirigent sei-
ner eigenen Werke dabei haben 
wollte. Wir haben dann an Charlies 
85. Geburtstag in München mal 
grob ein paar bestehende Titel von 
ihm ausgesucht. Ich fand dabei sei-
ne eigene Auswahl etwas zu be-
scheiden und bat ihm noch um ei-
nen Marsch oder sonst was Knalli-
ges, was ja eigentlich gar nicht so 
seine Art war. Er hat mich aber so-
fort verstanden und mir verspro-
chen, in den folgenden Tagen mir 
alte Skizzen zu schicken aus denen 
ich dann hätte ein Arrangement ma-
chen sollen.  
Ein paar Tage später habe ich einen 
Fax mit Skizzen erhalten. Wie ich 
dann erfahren habe, hatte er nichts 
finden können und dafür mal 
schnell eine zweiteilige Samba 
komponiert.  

Ich habe kurz danach mit der Instru-
mentation begonnen und da ich sei-
ne oft sehr schnell geschriebenen 
Noten nicht alle lesen konnte, mehr-
mals mit ihm telefoniert. Er sass 
dann ans Klavier und hat mir gedul-
dig die Passagen vorgespielt, die ich 
hören wollte. Gesagt getan: der Ti-
tel "All aboard for Nice" konnte am 
21.12.2014 in Wien im Beisein des 
Meisters uraufgeführt werden. Das 
Stück ist in meinen Augen ein ech-
ter Hit und ich habe Charlie bewun-
dert, wie er es mit 85 Jahren fertig 
gebracht hat, eine solch moderne 
und freche Melodie zu schreiben.  
Wir haben uns natürlich alles sehr 
über die Uraufführung gefreut und 
sein Kommentar danach war: "sehr 
schön. Hat mir sehr gut gefallen. 
Aber warum hast Du den einen B-
Dur Akkord nach C7 abgeändert ?" 
Charlie Kalmans Platz in der Welt 
der Chansons und der sinfonische 
Unterhaltungsmusik ist ganz oben. 
Das Positive am Beruf des Kompo-
nisten ist: die Werke werden das 
irdische Dasein ihres Schöpfers um 
Jahrhunderte überleben. So wird es 
auch mit Charlies Kompositionen 
sein.  

Reto Parolari, 28.2.2015  
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Eleanor Anderson t 

Die Witwe den Komponisten Leroy 
Anderson 
(www.leroyanderson.com) ist im 
letzten November im hohen Alter 
von 94 Jahren verstorben. 
Die Foto zeigt Eleanor Anderson 
zusammen mir Reto Parolari 2009 

in ihrem Haus in Woodbury, 
Connecticut, USA, vor dem Portrait 
von Leroy Anderson.  
Eleanor hatte dazumals Reto Parolari 
eingeladen und eine Party organisiert, 
bei der sie sich beim Eintreffen der 
Gäste sarkastisch (zu Reto Parolari) 
äusserte: "Was wollen eigentlich die 
vielen Leute hier ?" 
Eleanor Anderson-Fierke stammte 
ursprünglich aus Dresden. Sie hat 
sich nach dem Tode ihres Mannes 
sehr für sein musikalisches Erbe 
eingesetzt. 
Zur europäischen Erstaufführung 
des Klavierkonzertes von Leroy 
Anderson mit der Solistin  Brigitte 
Vinzens kam Eleanor extra zusam-
men mit ihrer Tochter Jane nach 
Winterthur. Die grosse Party im 
damaligen "Gartenhotel" dürfte 
noch einigen Orchestermitgliedern 
in guter Erinnerung sein. 

Neuerscheinung 
Die Geschichte der Schallplatte in der Schweiz 

Autor: Dölf A Stöcklin 
Auf 62 Seiten beschreibt Dölf Stöcklin die Geschichte der Schallplatten-

produktion in der Schweiz von ihren Anfängen bis zum Ende. 
Viele zum Teil erstmals veröffentlichte Bilder zeigen den Werdegang 

nicht nur der Schweizer Schallplattenherstellung sondern auch die von 
grossem Erfindergeist zeugende Aufzeichnung von Tönen und Sprache. 
Viele grosse Namen in der Schweizer Musikszene haben ihre Populari-

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

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

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

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

Fax: 052 213 09 95, info@edition-swiss-music.ch 
Bestellnummer: ESM 90017  /  Preis:  Fr. 18.-- 
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Ernst Fischer 
1900 bis 1975  

Ernst Fischer wurde am 10.April 
1900 in Magdeburg geboren. Seine 
Eltern erkannten früh sein musikali-
sches Talent und schickten ihn nach 
Frankfurt am Main ans Hoch'sche 
Konservatorium. Nach einer gründ-
lichen Ausbildung kam Fischer 
nach Berlin ans Stern'sche Konser-
vatorium und liess sich in Komposi-
tion und Violine, vor allem aber in 
Klavier weiter bilden. 
Früh kam er mit dem Medium Film 
in Kontakt und verdiente über Jahre 
sein Geld als Stummfilm-Pianist.  
Fischer gilt als der Begründer speziell 
radiophoner Musik. Ab 1924 – mit 
der Gründung der ersten Rundfunk-
anstalten – schrieb er regelmässig 
neue Werke für die grossen Rund-
funkorchester.  
Der Durchbruch gelang ihm 1937 
mit der Suite "Südlich der Alpen", 
dem Basiswerk schlechthin sinfoni-
scher Unterhaltungsmusik. Mit 
Konsequenz schrieb er – im Gegen-
teil zu vielen  Kollegen – bis zum 
Schluss sinfonische Unterhaltungs-
musik auf hohem Niveau. Sein letz-
tes Werk, die Suite "Parodien" ist 
ein Präzedenzfall zwischen E- und 
U-Musik. Das war Fischers Credo: 
gute Orchestermusik zu schreiben, 
die nicht durch welche Vorlagen 
auch immer eingegrenzt werden 
muss.  
Ab 1963 liess er sich mit seiner 
Frau "Südlich der Alpen" in Ronco 
am Lago Maggiore, nahe Ascona 
nieder, wo er 1975 verstarb. 

Reto Parolari 
 

Ernst Fischer 

Wenn Ernst Fischer nicht gewesen 
wäre, hätte ich mich wohl kaum so 
ausführlich mit sinfonischer U-
Musik befasst und dann gäbe es 
vielleicht nicht mal das ORP. Die-
ser Doyen der U-Musik hat mich 
sehr geprägt und wenn immer 
möglich, nehme ich Werke von ihm 
ins Programm. CD-Hinweis: 
"Sternstunden der Unterhaltungs-
musik I": Nr. 3 "Eile mit Weile" 
und Nr. 9 "Auf der Gamsjagd in 
Tirol" sowie "Sternstunden Unter-
haltungsmusik II": Nr, 2 bis 5: 
"Südlich der Alpen", Fischers be-
kanntestes Werk. (Es spielt das 
"German Symphonic Pops Or-
chestra" aus Leipzig unter meiner 
Leitung.) 
Die Foto machte Edith Fischer 
1974 in Fischers Garten in Ronco-
Corafora – und um Klarheit zu 
verschaffen: rechts Ernst Fischer, 
links Reto Parolari 
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Ehrung 

Besuchen Sie auch unsere Website www.u-musik.ch 

Reto Parolari in Monaco 
ausgezeichnet 

Anlässlich der Preisverleihung des 
eben zu Ende gegangenen 39. Inter-
nationalen Circus-Festivales in 
Monte-Carlo wurde Reto Parolari 
für seine 20jährige Tätigkeit als 
Chefdirigent des Festivales ausge-
zeichnet. 
Parolari erhielt den Preis der ECA. 
Die ECA ist die Europäische Circus 
Association, der ein Grossteil der 
Circussdirektoren in Europa ange-
hört. Die Preisverleihung fand an-

lässlich der Bekanntgabe der Ge-
winner im Hotel Fairmont in Anwe-
senheit der Jury und Prinzessin Ste-
fanie von Monaco  statt. Die Preis-
übergabe nahm Frans Cuijpers, 
Kassier der Vereinigung, vor. 
Der ECA gehören auch Urs Pilz, 
Vorsitzender der ECA und Schwei-
zer Direktor des Festivales sowie 
Prinzessin Stefanie, Präsidentin des 
Festivales an. 
Eine Zusatzauszeichnung war auch 
das jährliche Diplom, welches die 
Teilnahme an sämtlichen Vorstel-
lungen bestätigt. Dieses Diplom 
wird jeweils nach der zweitletzten 
Vorstellung von Prinzessin Stefanie 
persönlich ausgehändigt. 
(Foto: V. Jäggi) 
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Adressänderungen 
Sehr geehrte Mitglieder, 
Bitte melden Sie Ihren Adress-
wechsel schriftlich direkt bei: 
Johanna Stalder Thomass 
Gottfried Keller-Strasse 75 b 
8400 Winterthur 
Mail: info@pro-orp.ch 
Besten Dank! 

PRO ORP 

22. Generalversammlung 
vom 29. März 2015 

Die gegen 50 Teilnehmenden ka-
men zum Auftakt in den Genuss ei-
ner rassigen musikalischen Eröff-
nung durch Reto Parolari (Marim-
ba), Brigitte Vinzens (Piano) und 
Andi Reinhart (Cello). Der herzli-
che Applaus zeigte, dass diese Ein-
leitung sehr gut ankam. 
Danach begrüsste Vereinspräsident 
Heinz Winzeler die trotz des sehr 
unfreundlichen Wetters zahlreich 
erschienenen Mitglieder. Als Stim-
menzähler stellte sich Willy Schö-
nenberger zur Verfügung. 
Als erstes statutarisches Traktan-
dum gab der Präsident anschlies-
send die Mutationen bekannt. Lei-
der ist die Zahl von 300 Mitgliedern 
erneut etwas kleiner als zuvor (die 
Abnahme beträgt 5,1 %). 
Sodann folgte der mit Bild und Ton 
angereicherte ausführliche Jahres-
bericht des Vereinspräsidenten. Es 
war zwar ein ruhiges Konzertjahr, 
doch nutzte Reto Parolari diese 
kreative Pause zum Aufarbeiten 
vielfältiger Aufgaben und Projekte. 
Auch fanden überdurchschnittlich 
viele Mitgliederanlässe statt, zum 
Beispiel ein Besuch des einzigarti-
gen Notenarchivs von Reto Parola-
ri, ein Ausflug zu einer Ausstellung 
"100 Jahre Jungfraubahn" in 
Neuthal bei Bauma oder ein Dreh-
orgelkonzert. Der Präsident hob da-
neben die erfreulichen Spenden im 
Gesamtbetrag von Fr. 2'700.-- her-
vor und verdankte diese herzlich. 

Das Ziel des Vereins muss es unbe-
dingt sein, den Mitgliederbestand 
zu halten oder wenn möglich wie-
der zu steigern. Der Vorstand ist 
unter den gegebenen Umständen 
bestrebt, sehr haushälterisch mit 
den Mitteln umzugehen und bei-
spielsweise das inhaltlich hochwer-
tige Heft "U-Musik" nicht in Hoch-
glanzform zu präsentieren. 
Reto Parolari würdigte anschlies-
send mit ein paar treffenden persön-
lichen Gedanken das Werk des im 
Februar 2015 verstorbenen Kompo-
nisten Charles Kalman, mit dem er 
bis vor dessen Tod Kontakt hatte 
(siehe den separaten Bericht in die-
ser Nummer). 
Auch zum künstlerischen Teil refe-
rierte Reto Parolari. Erfreulicher-
weise gingen alle Veranstaltungen 
aus dem Ideenfundus des Kulturver-
eins hervor. Dass das Orchester 
nach aussen keine Tätigkeit zeigte, 
dürfte sich auch auf den Mitglieder-
bestand ausgewirkt haben. Es wird 
aber versucht, Gegensteuer zu ge-
ben und wieder neue Leute anzu-
werben. Reto lobte auch den visio-
nären Geist des abtretenden Präsi-
denten Heinz Winzeler. 
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Danach war die Reihe an Johanna 
Stalder Thomass, um über die Jah-
resrechnung zu referieren. Ein Ver-
gleich der Zahlen des Jahres 2014 
mit denen des Vorjahres zeigte auf, 
dass die Mitgliederbeitragseingänge 
merklich zurückgingen (von ca. Fr. 
18'600.- auf ca. Fr. 16'700.-). Die 
Spenden hingegen blieben mit ca. 
Fr. 4'400.- immer noch auf einem 
erfreulichen Niveau. Den unter dem 
Strich resultierenden Einnahmen-
überschuss von Fr. 8'242.55 erach-
tete die Kassierin als sehr schön. 
Mit diesem Betrag kann das Pfingst- 
Galakonzert 2015 "100 Jahre Artur 
Beul" des ORP unterstützt werden. 
Die Entlastung des Vorstandes er-
folgte einstimmig und ohne Enthal-
tungen. Eine Erhöhung der beste-
henden Mitgliederbeiträge (nament-
lich Fr. 50.- für Einzel- und Fr. 80.- 
für Paarmitglieder) erfolgte auch 
dieses Jahr nicht. 
Als Nachfolgerin des mit bestem 
Dank für seinen Einsatz und einem 
kleinen Präsent (eine Reise zusam-
men mit seiner Frau an ein ORP-
Konzert in Göttingen) verabschie-

deten Präsidenten Heinz Winzeler 
wurde Johanna Stalder Thomass 
einstimmig gewählt. Sie dankte ih-
rem Vorgänger für den frischen 
Wind und die Ideen, die er einge-
bracht habe.  
Mit der erfreulichen Nachricht, dass 
das beliebte Zivilschutzorchester 
nicht den Sparmassnahmen der 
Stadt Winterthur zum Opfer fällt, 
leitete Vizepräsident Reto Parolari 
über zu einem Ausblick auf die 
Konzertsaison 2015/2016 und auf 
weitere kommende Aktivitäten. An 
Veranstaltungen sind die schon er-
wähnten zwei Konzerte an Pfing-
sten 2015 geplant. Vom 27. bis 29. 
November soll eine Aufführung der 
"Zäller Wiehnacht" im Stil von Paul 
Burkhard stattfinden. Im Gespräch ist 
ferner der Besuch eines Radiomuse-
ums in der Nähe von Winterthur. Und 
schliesslich soll es im Oktober 2016 
auch wieder ein Festival geben, und 
zwar in memoriam des Deutsch-
schweizer Radio-Orchesters. All dies 
soll dazu animieren, unserem Kultur-
verein verbunden zu bleiben. 

  Stefan Unholz 
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Ausland 

Magdeburg 
Karnevalszeit! Die Mitteldeutsche 
Kammerphilharmonie hatte sich in 
den vergangenen Jahren regelmässig 
vom Virus des Sich-Verkleidens an-
stecken lassen und avancierte unter 
der Leitung des Schweizer Dirigenten 
Reto Parolari mit erstklassiger Unter-

haltungsmusik und originellen, zu-
weilen unvermittelten Spässen zum 
Gute-Laune-Garanten. Da gilt auch 
2015: nichts wie hin! Doch, was war 
das? Nichts deutete am vergangenen 
Wochenende im Dr.-Tolberg-Saal 
auf eine Karnevalsveranstaltung hin, 
das Orchester schien im schwarzen 
Anzug musizieren zu wollen. Das 
Publikum liess sich nicht beirren und 
begrüsste leidenschaftlich den erwar-

teten Gastdirigenten Reto Parolari. 
Stört doch eine Touristengruppe den 
Beginn des musikalischen Vergnü-
gens! Oder waren das Kurgäste? Um 
diese Zeit? So mondän behütet und 
mit auffälligen Brillen…Ähnlich-
keiten mit dem Chefdirigenten des 
Schönebecker Orchesters, Gerard 
Oskamp, oder der neuen Regisseurin 
vom Bierer Berg, Katharina Kutil, 
garantiert ausgeschlossen…und dann 
noch die bekannte Stimme der Reise-

leiterin… eine Fatamorgana! Und wie 
die geredet haben, die wussten nicht 
mal, wer Dr. Tolberg war. Sole kann-
ten sie auch nicht…Gut, dass die den 
Saal rasch wieder verliessen und die 
Kammerphilharmoniker frisch und 
schwungvoll aufspielten! Parolari 
verwandelte das Orchester in eine 
flotte Tanzkapelle und sorgte mit dem 
Potpourri "Messeschlager Gisela" von 
Gerd Natschinski für gute Stimmung 
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im Saal. "Wir machen Musik" sang 
Kabarettistin und Sängerin Marion 
Bach und verlieh mit ihrem eigenen 
lokal bezogenen Text dem 
"Chattanooga Choo Choo" ganz per-
sönlichen Esprit. Ebenso herzerfri-
schend wirkte das Kinderlied 
"Hänschen Klein" im Stil verschiede-
ner Komponisten.  
Dann ging das Licht im Saal aus, 
ein Scheinwerfer entzwei. Ein 
Elektriker-Meister und seine Aus-
zubildende sollten den Lichtkegel 
wieder zum Leuchten bringen. Frei 
nach Karl Valentins Vorlage "Der 
verhexte Scheinwerfer" kalauerten 
Marion Bach und Andrea Beck-
mann hier, was das Zeug hielt. Die 
Frage, ob da irgendwo ein "Kurzer" 
drin sei, quittierte das Publikum mit 
herzhaftem Gelächter, weil sich der 

Solo-Klarinettist ob seiner Grösse 
angesprochen fühlte. Ende gut, alles 
gut, der Lichtstrahler auch. Die 
Kammerphilharmoniker schickten 
ihr Publikum mit einem rasanten 
Xylophon-Flick-Flack, der Parolari 
in Hochform an seinem Instrument 
zeigte, in die Pause. 
Danach plauderte zunächst eine 
Noten-Wärterin aus dem Musiker-
Klischee-Nähkästchen. Und dann 
kamen sie doch noch: the same pro-
cede as every year! Die kostümier-
ten Musiker, vermummt, knallrot 
behütet, befedert, extrem langhaa-
rig, mit Schiebermütze oder mit 
weit schwingendem Umhang. Der 
in Magdeburg geborene Komponist 
Ernst Fischer bereicherte das Pro-
gramm, der auf den Himalaya klet-
ternde Maier, Bananen und Siegbert 
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Reipsch‘s Tarantella sorgten für 
Applaus im Saal. Reto Parolari liess 
durchsichtig und exakt musizieren. 
Die unbändige Ausgelassenheit der 
MusikerInnen erzeugte einen volu-
minösen, opulenten Klang. Der Zu-
hörer wähnte sich in einem Riesen-
Zirkuszelt. Hier hinein passte auch 
die liebevoll von Marion Bach vor-
getragene humorvolle Otto-Reutter-
Satire auf das Leben "Immer weiter, 
immer weiter…" Parolari und die 
Kammerphilharmonie verabschie-

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. 

deten sich mit einem Potpourri aus 
dem "Weissen Rössl". Natürlich 
kamen sie nicht ohne Zugaben da-
von, mit einer Gesangs-Einlage des 
Dirigenten und natürlich mit der 
Donkey-Serenade. Dennoch liess 
der Abend ein paar Fragen offen: 
Wo ist die Touristengruppe geblie-
ben? Konnte das elektrische Prob-
lem gelöst werden? Wie wird die 
Gesangs-Karriere von Herrn Parola-
ri verlaufen? 

Renate Bojanowski 
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Busbahnhofplatz 
Das der Busbahnhof in Winterthur 
auch ohne Pilzdach etwas darstellte, 
zeigt die Foto hier. Die Foto stammt 
wohl aus den 70er Jahren. 

Winterthur 
Ich habe die Karte von Winterthur 
nach Winterthur (!) vom damaligen 
Chefdirigenten des St. Galler Sinfo-
nie-Orchesters, Kurt Brass erhalten.  
Er dirigierte damals das Stadtor-
chester Winterthur und hat mir als 
Gag – er wusste, dass ich auf Tour-
née bin – diese Karte geschickt. 

Reto Parolari 

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.
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Auf meinen Reisen gefunden  

 

 

Diese Karte fand ich auf der ersten Raststätte im ehemaligen Ost-
deutschland; der Raststätte Vogtland bei Plauen. Die Ostdeutschen 
und vor allem die Sachsen sind sehr witzig. Leider verstehen dies 
nicht alle. ...geschweige kyrillisch und dann noch den Witz!  
Hier eine Karte in Kyrillisch – das mussten früher alle Ostdeutschen 
lernen – aber auf Deutsch: 

 
Kräht der 

Wessi auf seinem Mist, 

ändert sich das Wetter 

oder es bleibt wie's ist 

Hier meine Lieblingspostkarte: ein Parkplatz! Wer macht so was und 
wen interessiert das? Es handelt sich um den Parkplatz vor dem 
Nordportal des Bernardino-Tunnels. Hätte sich der Fotograf nur et-
was mehr nach links gedreht, würde man zumindest die Tunnel-
Zufahrt sehen können. 
Für die Postkarten-Sammlung "Parkplätze der Schweiz" schafft's die 
Karte aber sicher in die vorderen Ränge! 
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Kritiken 
klassischer Komponisten 

Die ärgsten Kritiker eines Kompo-
nisten sind die "Kollegen". Dass 
diese kein Blatt vor den Mund neh-
men, zeigen hier einige teilweise 
beleidigende Beispiele. Diese sind 
an Bösartigkeit und Sarkasmus 
wohl kaum zu übertreffen. Dass es 
allerdings auch die Schreibenden 
betreffen kann, zeigt die nächste  
Ausgabe von "U-Musik". 

Kritik(er) 

Richard Strauss 
(1846 – 1949) 

Meiner Meinung nach hat sich noch 
niemals so eine verblüffende Ta-
lentlosigkeit mit derartiger Anmas-
sung vereinigt. 

Peter Tschaikowsky 
Verlangt es die besonders brutale 
Beschaffenheit des Themas, oder 
will Strauss nur modern erscheinen, 
indem er so viele grässliche, jeder 
Beschreibung spottende Dissonan-
zen verwendet? 
(Über "Salome") 

Gabriel Fauré 
Über "Salome": 
Eine ohrenzerreissende Sauerei! 

Siegfried Wagner 
Gestern konnte ich in die Premie-
re der "Salome" gehen, von 
Strauss dirigiert. Es war ein Er-
folg, doch es wird Viele geben, 
die diesem Urteil nicht zustim-
men. Das Spiel des Orchesters 
war wie ein schlecht zubereiteter 

russischer Salat. Doch der Kom-
ponist war da, und alle sagen, es 
sei vollendet gewesen. 

Giacomo Puccini 
Über "Die Frau ohne Schatten": 
Das sind Logarithmen. 

Giacomo Puccini 
Über "Till Eulenspiegel": 
Eine Stunde neuer Musik bei Ver-
rückten … Man hat Lust, lauthals 
zu lachen oder um Hilfe zu schrei-
en, und man wundert sich nur, alles 
noch an seinem gewohnten Platz zu 
finden. Denn wenn die Kontrabas-
sisten durch ihre Bögen bliesen, 
wenn Posaunisten auf den Trichtern 
ihrer Instrumente mit imaginären 
Bögen fiedelten, und wenn Herr 
Nikisch [Arthur Nikisch, 1855-
1922, deutscher Dirigent] auf dem 
Schoss der Logenschliesserin sässe, 
wäre daran nichts Besonderes mehr. 

Claude Debussy 
(fährt aber fort: "Das soll aber nicht 
heissen, dass das Stück nicht in ge-
wisser Hinsicht als genial zu be-
zeichnen wäre, vor allem wegen der 
wunderbaren orchestralen Sicher-
heit und des leidenschaftlichen 
Tempos, das uns von Anfang bis 
Ende mitreisst.") 
Kommen wird die Zeit, da die Men-
schen die Spreu vom Weizen ge-
sondert erblicken werden – und 
meine Zeit wird kommen, wen die 
seine um ist. 

Gustav Mahler 
Ich würde gerne alle Strauss-Opern 
einem Fegefeuer übergeben, das 
triumphierende Banalität bestraft. 
Ihre musikalische Substanz ist bil-
lig und armselig. Sie können einen 
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Instrumentation in der 
Tanzmusik    

(Folge I) 
In den letzten zwanzig Jahren ha-
ben sich die Besetzungen der sog. 
"Tanzorchester" stark verändert. 
Waren es früher Orchester, in de-
nen die Musiker oft mehrere Instru-
mente spielen konnten so sind es 
mittlerweile spezialisierte Ensem-
bles mit klarer Instrumentation 
(z.B. Big-Band) oder dann kleine 
Gruppen, die mit einem grossen 
Aufwand an Elektronik arbeiten.  
Die klassische Form der "SO-
Besetzung", also des sog. "Salon-
orchesters" besteht nur noch in 
den vielen neugegründeten Or-
chesterformationen dieser Art 
(z.B. Max Raabe) oder dann be-
sonders noch bei den grösseren 
Kurorchestern.  
Die Verlage haben diesem Umstand 
Rechnung getragen und bieten heu-
te auf dem Gebiete der Big-Band 
hervorragende und gut klingende 
Arrangements an, denen mittlerwei-
le – unüblich in dieser Branche – 
auch Partituren vorliegen. 
Nehmen wir als Beispiel die neue 
Sikorski-Ausgabe von Harry James/
Duke Ellington: "I’m Beginning To 
See The Light". 
Hier hat der Arrangeur die klassi-
sche Form der Big-Band gewählt, 
was bei diesem Titel auch Sinn 
macht. 5 Saxophone, 4 Trompeten, 
4 Posaunen, Klavier, Gitarre, Bass, 
Schlagzeug.  

Tanzmusik 
 Musiker heute nicht mehr interes-
sieren. 

Igor Strawinsky 
 

Jean Sibelius 
(1865 – 1957) 

Gemäss seiner nordischen Herkunft, 
ist er später entwickelt als wir. 

Ferruccio Busoni 
(in einem Empfehlungsschreiben an 
Brahms, worauf dieser Sibelius nie 
empfing) 
 

Hans Pfitzner 
(1869 – 1949) 

Warum gibt er’s Komponieren ei-
gentlich nicht auf, wenn’s ihm so 
schwer fällt? 

Richard Strauss 
 

Siegfried Wagner 
(1869 – 1930) 

"Es ist sicher die Haltung eines ehr-
erbietigen Sohnes, dass er Wert 
darauf gelegt hat, das fortzusetzen, 
was der Vater begonnen hatte. Nur 
lässt sich das nicht mit der Leich-
tigkeit tun, mit der man vorgehen 
kann, um einen Strumpfwarenhan-
del fortzuführen…. Es war schwer, 
der bestrickenden Atmosphäre 
Bayreuths zu entgehen und nicht zu 
versuchen, den Becher des alten 
Zauberers bis auf den Grund zu 
leeren. Leider ist lediglich der Bo-
densatz des Zaubertranks übrigge-
blieben, und der schmeckt nur noch 
nach Essig. 

Claude Debussy 
Über die Oper " Der Bärenhäuter": 
Stümperhaftester, frechster Schund! 

Richard Strauss 
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nen vollen Klang. Alles, was nun 
dazu kommt (Es-Alt II spielt die 
Quinte, bzw. die Vervollständigung 
des Dreiklangs, das Sax Tenor IV 
spielt z.B. die "sixt ajouté" also die 
"erhobene Sexte" (die sog "Blue 
note") und das Bariton führt die 
Melodiestimme eine Oktave tiefer 
oder aber eine Verdoppelung einer 
Posaunenstimme. 
Beim Blech ist es ähnlich: Trompe-
te I spielt die Melodie, Trompete II 
die Sexte, Trompete III 
die noch notwendige Stimme zur 
Vervollständigung des Dreiklanges.  
Posaunen: die gleiche Abfolge, aber 
in weiter Lage. Dieses System ga-
rantiert auch in kleinen Besetzun-
gen optimalen Klang und dies ist 
schlussendlich – egal wie’s gemacht 
ist – das einzige wichtige Kriterium. 
Diese "Trick" haben die ganzen al-
ten und bekannten Tanzorchester, 
angefangen von Teddy Stauffer 
über, Kurt Henkels, Bernard Etté 
etc. angewendet. Man merkt sich als 
Orchesterleiter im Laufe der Jahre 
die Verlage und Arrangeure, die 
diese Arrangements anbieten und 
greift notfalls immer wieder auf 
deren Literatur zurück. Alle diese 
Arrangements sollten so konstruiert 
sein, dass sie keiner Erklärung be-
dürfen. Wenn dann bei einigen In-
strumenten noch Stichnoten zufällig  
nicht vorhandener Instrumente ein-
gezeichnet sind, ist dies besonders 
hilfreich und garantiert dies, was 
jeder Kapellenleiter will: guten op-
timalen Klang! 
Wenn man alte Aufnahmen ver-
schiedener Orchester vergleicht, 
stellt man auch fest, dass viele Or-
chester die originalen Druckarran-

Es gibt in Europa genügend vollbe-
setzte Big-Bands, die diesen Titel so 
spielen können. Man geht im Allge-
meinen davon aus, dass diese Or-
chester immer voll besetzt sind. 
Deshalb auch die Reihenfolge der 
Saxophone vertikal in der Partitur 
gelesen:  
Es-Alt Sax I 
Es-Alt Sax II 
B-Tenor-Sax I 
B-Tenor-Sax II 
Bariton-Sax 
Das Blech dann von der ersten 
Trompete bis zur vierten Posaune 
ebenfalls in vertikaler Reihenfolge.  
Wenn nicht garantiert werden kann, 
dass die Orchester immer voll be-
setzt sind, empfiehlt es sich, auf das 
klassische Druckarrangement zu-
rückzugreifen. Da gab und gibt es 
gerade in Deutschland die ganz 
grossen der Zunft wie z.B. Ulrich 
Sommerlatte, Walter Dobschinski, 
Harro Steffen, Günter Gürsch und 
Helmut Gardens, der zu diesem 
Thema übrigens eine äusserst le-
senswerte Instrumentationslehre 
verfasst hat. 
Der Trick dieser Arrangeure ist, 
dass sie die Akkorde vertikal anders 
verteilen: 
Es-Alt-Sax I 
B-Tenor Sax II 
Es-Alt Sax III 
Tenor Sax IV 
Bariton-Sax V 
Man geht davon aus, dass, wenn 
z.B. nur zwei Saxophone vorhanden 
sind, je ein Es-Alt-Sax und ein Te-
nor-Sax spielen. Also gibt man die-
sen zwei Instrumenten schon mal 
sie Sexte zu spielen und erreicht 
hier mit nur zwei Instrumenten ei-
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Glissandi zu spielen. So hatte er mehr 
durch Zufalle einen eignen Sound 
entwickelt. 
Eine solche Verlagsausgabe liegt 
mir ebenfalls vor. Bei Sikorski ist 
der Titel "I Left My Heart In San 
Francisco" erschienen; dies unter 
der nicht genormten Bezeichnung 
"Salonorchester". Der Arrangeur 
(Hans-J. Rogoll) gibt hier im Bei-
text die Mindestbesetzung wie folgt 
an: 

1. und 3. Es-Alt Sax  
2. B-Tenor Sax 
1. und 2. Trompete in B 
1. Posaune 

      Klavier, Bass Schlagzeug 
Zusätzlich sind noch folgende 
Stimmen enthalten: 
Tenor Sax IV, Bariton-Sax V 
Trompete 3, Posaunen 2 und 3 
Gitarre, Akkordeon (mit Chiffrie-
rung. Kann auch von einem Key-
board gespielt werden) 
Sowie Violinen 1 bis 3  (enge Lage, 
Dreiklang; kann man ev. auch drei 
Flöten geben) 
Diese Art Arrangements habe ich 
hunderte Male ausprobiert. Sie 
klingen unter Garantie in jeder Be-
setzung. Für den Arrangeur ist es 
mehr eine handwerkliche, als eine 
künstlerische Tätigkeit, da er be-
sonders auf die Verteilung der 
Stimmen achten muss.  
Kluge Verleger, die ihr Repertoire 
wirklich gespielt haben wollen, su-
chen sich Ihre Kundschaft direkt 
nach der Art der Besetzung aus. 
Der Erfolg wird Ihnen recht geben.  

Reto Parolari 
In der nächsten Nummer: das klassi-
sche Salon-Orchester  

gements verwenden und sie entspre-
chend ihrer Möglichkeiten einge-
richtet haben. War ein guter Akkor-
deonist oder Xylophonist vorhan-
den, hat man einfach einen Chorus 
eingeschoben und so bereits einen 
neuen Sound erhalten. Dies hing 
sehr von den guten Solisten dieser 
Orchester ab.  
Ein besonders originelle Episode hat 
mir Dolf Zinstag,  als Komponist 
auch unter dem Pseudonym Claude 
Yvoire bekannt und als  Posaunist im 
Orchester von Teddy Stauffer tätig,  
erzählt: Als Teddy Stauffer wieder 
einmal in kleinerer Besetzung auftre-
ten musste und für den Titel "In the 
mood" und das bekannte Posaunen-
glissando keine vier Posaunen zur 
Verfügung hatte, liess er dieses durch 
eine Hawaigitarre improvisieren, die 
eben in der Lage ist, mehrstimmige 

Orchesterbibliothek  

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

E i n l a d u n g 
 

Frühlingskonzert am 31.Mai 2015, Hübners Kursalon, 
15:30 Uhr 

(Wien Stadtpark, U-Bahnstation Stubentor, Richtung 
Johannesgasse) 

 

 
Franz – Lehar – Orchester 

 
Werke von Franz Lehar, Johann Strauss, Edmund Eysler, 

Charles Kalman 
Oscar Straus, Robert Stolz und Nico Dostal 

 
Solisten 

 
Christine Holzwarth, Sopran 
Camillo dell’Antonio, Tenor 

Philipp Landgraf, Bariton 
 

Franz – Lehar – Orchester 
Dirigent: Reto Parolari 

 
Eintrittspreise: Euro 20.-/25.- 

 
Reservationen unter 0043 676 3340 569 oder lehariana@live.at 

oder Konzertkasse 

 


