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Editorial 

Geschätzte Leserinnen 
und Leser,  

es grünt nicht nur allenthalben, es 
jubiliert auch überall: 
Das ORP feiert am 1. Juli sein 45jäh-
riges Bestehen.  
Der Kulturverein PRO ORP hielt 
gerade seine 25. Generalversamm-
lung ab.  
Die ZS-Big-Band ist 25 Jahre alt, 
und ich selber hatte Geburtstag mit 
einer "Schnapszahl".  
Dass es das ORP so lange aushält, 
hätte ich mir bei der Gründung nicht 
vorstellen können. Die Idee für ein 
eigenes Orchester entstand während 
meiner Musikausbildung am Konser-
vatorium Winterthur. Ich habe da-
mals Noten für Salon-Orchester ge-
schenkt erhalten und wollte diese 
aufführen. Relativ schnell konnte ich 
unter den Studenten mehrere für mein 
Orchesterprojekt begeistern. 
Von Anbeginn haben wir uns der 
sinfonischen  Unterhaltungsmusik 
verschrieben und eigentlich die gan-
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zen Jahre keine Konkurrenz erhalten. 
Dies auch, weil die sog. "Fachwelt" 
dies als Subkultur abtat. Unsere Kol-
leginnen und Kollegen damals muss-
ten sich jeweils rechtfertigen, wenn 
sie "beim Parolari halt nur Unterhal-
tungsmusik" gespielt haben... 
Wir konnten im Laufe der Jahrzehnte 
viele Vorurteile abbauen. Gewisse 
Kreise haben nach wie vor mit der 
Akzeptanz Mühe. Wen interessiert's? 
Freuen wir uns auf unser Jubiläums-
konzert – wie seinerzeit bei freiem 
Eintritt! (Kollekte) 
Viel Vergnügen und Gute Unterhal-
tung beim Lesen dieser Ausgabe.  

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 

sowie eine Big-Band mit 18 Personen 
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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Erwin Halletz 
Mit dem Komponisten, Arrangeur, 
Dirigenten und Sänger Erwin Hal-
letz verband mich eine langjährige 
Freundschaft. Halletz war ein musi-
kalisches Universal-Talent. Nebst 
Schlagern, Filmmusik etc. machte 
er während der 60er Jahre opulente 
Orchesteraufnahmen mit dem Sinfo-
nie-Orchester Monte-Carlo. Seine 
genialen Bearbeitungen für dieses 
Orchester sind nach wie vor un-
übertroffen und entstammen aller-
dings auch einer Zeit, wo man für 
solche Produktionen wirklich noch 

Zum Gedenken 

Geburtstag 

Klaus Wüsthoff  (geb. 1. Juli 1922) 
ist ein Phänomen!  Mit bald 96 Jah-
ren ist er vitaler und fitter wie so 
mancher seiner jüngeren Kollegen.  
Ich habe Klaus Wüsthoff vor Jahr-
zehnten(!) an einem Symposium für 
U-Musik kennen gelernt. Ja, so et-
was gab es! 
Wenn ich ihn nun "musikalischen 
Hasardeur" nenne, wird er mir das 
nicht übel nehmen. Seine Gabe ist 
es ja, auf vielen Hochzeiten hoch-
professionell tanzen zu können. Sei-
ne Studien absolvierte er in Berlin, 
die Stadt, wo er auch heute noch 
wohnt.  
Bevor er sich als freischaffender 
Komponist etablierte, arbeitete er 
sechs Jahre lang als Leiter der 
Tanzmusikabteilung beim RIAS 
Berlin (Rundfunk im amerikani-
schen Sektor). Nicht zu unter-
schätzen ist aber auch seine Ar-
beit für den Werbefunk. Sein 
Fachbuch "Die Rolle der Musik in 
Film-, Funk- und Fernsehwer-
bung" gilt als Nachschlagewerk 
für diese oft unterschätzte musi-
kalische Sparte. 

Foto: http://www.a-trane.de 

Der Komponist 
Klaus Wüsthoff wird 96 

Wüsthoff schrieb aber auch viele 
Kammermusik, Theatermusik aber 
auch sinfonische Werke. Wüsthoff 
kennt sich aber auch im Jazz sehr 
gut aus und hat notabene mit dem 
Kuscheltierkonzert" eines der popu-
lärsten Werke für Kinder geschrie-
ben. Dutzende Sinfonie-Orchester 
haben mit diesem Werk schon ihre 
Kinderkonzerte  durchgeführt.  
Für sein kompositorisches Lebens-
werk und die vielfältig von ihm initi-
ierten Musik-Nachwuchsförderungen 
wurde ihm u.a. auch das Bundesver-
dienstkreuz der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. 
Wir wünschen Klaus Wüsthoff, des-
sen noch viele Ideen und viel Freude 
an der Musik! 

Reto Parolari 
www.klaus-wüsthoff.de 
Siehe auch: ORCHESTRA HAPPE-
NINGS, CD mit 14 Kompositionen von 
Klaus Wüsthoff, gespielt vom ORP 
unter der Leitung von Reto Parolari 
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Erwin Halletz erhielt bereits ab sei-
nem 6. Lebensjahr Violinunterricht, 
seinen ersten Auftritt absolvierte er 
mit 12 Jahren. Ab 1937 besuchte er 
die Wiener Musikakademie, wo er 
unter anderem bei Leopold Wlach 
das Fach Klarinette studierte. Nach 
ersten Auftritten in Bars versah er 
drei Jahre Militärdienst in einem Mu-
sikkorps und spielte bei Peter Kreu-
der sowie im grossen Tanzorchester 

unter Kurt Graunke, das bis kurz vor 
Kriegsende als Unterhaltungsensem-
ble der Wehrmacht tätig war. 
Im April 1945 wurde Halletz von der 
sowjetischen Kommandantur in ein 
Orchester zur musikalischen Trup-
penbetreuung verpflichtet, 1946 wur-
de er Erster Geiger im Wiener Tanz-
orchester (WTO) von Horst Winter, 
für das er auch als Arrangeur arbeite-
te und seine ersten Kompositionen 
verfasste. Daneben war er auch Saxo-
phonist und Sänger. Ab 1950 über-
nahm er die Leitung des Wiener 
Tanzorchesters, mit welchem er aus-
gedehnte Auslands-Tourneen unter-
nahm und für Elite Spezial Schallplat-
ten aufnahm. Die erste Filmmusik 
komponierte Halletz 1953 für den 
Film "Ein tolles Früchtchen" (Regie: 
Franz Antel), insgesamt schuf er für 
rund 120 Filme die Musik. Mit sei-
nem eigenen Orchester spielte er 
zahlreiche Aufnahmen für Austroton 
und Polydor ein. 
1961 ging Halletz für ein Gastspiel 
nach Monaco. Dort wurde er Arran-
geur und Dirigent des Monte Carlo 
Light Symphony Orchestra. Dieses 
"Gastspiel" sollte schliesslich 41 Jah-
re andauern. Ab 1979 war Halletz als 
Musikchef beim Eistheater Berlin 
und schrieb auch die Arrangements. 
Halletz arbeitete mit unzähligen 
Grössen der Film- und Musikbran-
che zusammen, wie Peter Alexand-
er, Udo Jürgens, Zarah Leander, 
Marika Rökk, Johannes Heesters, 
Ted Herold oder Connie Francis. 
1950 lernte er die Sängerin Nina 
Konsta (1918–2003) kennen, wel-
che er 1956 heiratete. 
Seit 2002 lebte Erwin Halletz wie-
der in Wien, wo er am 27. Oktober 
2008 auch starb. 

(Wikipedia) 

Geld in die Hand nahm und den 
Komponisten und Arrangeuren freie 
Hand liess. 
Für das ORP und auch die ZS-Big-
Band verfasste Halletz mehrere 
Werke. So die unglaublich witzige 
"Zweiminuten Fledermaus", seinen 
"Sonntagsfahrer" (Hupen und Or-
chester) oder sein rasend schnelles 
Klarinettenstück "Moskitos". Halletz 
war oft und gern gesehener Gast bei 
uns am Festival der U-Musik.  

Reto Parolari 
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Suche Estrichfunde 
vor allem Blechspielzeug, 

Billerbahnen und Märklin Spur 0, 
Blech, sowie Zubehör von Kibri, 

etc. von 1920 bis etwa 1950. 
 

Angebote jederzeit und gerne an: 
Reto Parolari, 

Tössertobelstrasse 12, 
8400 Winterthur 

info@retoparolari.ch 

(Red.) Nach vielen Jahren ohne 
Auftritte ist Lys Assia beim grossen 
Paul-Burkhard Konzert des ORP 
1996 in Winterthur wieder aufge-
treten. Das Konzert wurde von Ra-
dio SRF mitgeschnitten und danach 
gesendet.  
Anbei der Programmtext des dama-
ligen Abendprogrammes: 
Lys Assia gewann den ersten Grand 
Prix d'Eurovision für die Schweiz. 
Als Interpretin des von Paul Burk-
hard komponierten "O mein Papa" 
wurde sie weltbekannt. Sie hat 
mehrere "Goldene Schallplatten" 

Lys Assia 
3.3.1924 - 24.3.2018 

Lys Assia am Grand Prix d'Eurovision 1956 (Youtube) 

für ihre Gesangsinterpretationen 
erhalten. Lys Assia singt ihre Lieder 
in acht verschiedenen Sprachen. In 
London und Caracas hatte sie ihre 
eigene TV-Show.  
Lys Assia begann ihre Karriere mit 
klassischem Ballett und studierte an 
der Schweizer Musikakademie. 
Was sie auszeichnet, ist ihre unge-
künstelte Stimme, eine Stimme, die 
vom Herzen kommt und die Herzen 
erreicht. 
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Festival-Rückblick 

Anmerkung der Redaktion:  
Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass nur das Festival der U-
Musik eingestellt wird. Das Orches-
ter Reto Parolari bleibt weiterhin 
bestehen und wird auch weiterhin 
vor Publikum auftreten. 
Alle vom ORP eingespielten CDs 
sind übrigens nach wie vor liefer-
bar. Siehe auch Homepage ORP: 
www.orchester-retoparolari.ch 

Ein bittersüsser Abschied  
 Das Marimba-Ensemble Reto Pa-
rolari sorgte am Freitag für einen 
"salonistischen" Einstieg ins 23. 
und letzte Festival der Unterhal-
tungsmusik. Es war ein Abschied, 
der bei aller Wehmut bisweilen 
auch sehr lustig war.  
Zum Auftakt am Freitagabend 
war Reto Parolari mit seinem Ma-
rimba-Ensemble für einmal nicht 
als Dirigent zu erleben, sondern 
in erster Linie als Instrumenta-
list. Und mit "Flick-Flack von 
Albert Vossen konnte er dies 
gleich zu Beginn unter Beweis 

stellen: Flinke Schläge waren 
gefordert. Das Quartett – neben 
Parolari (Marimba/Schlagzeug) 
mit Piano (Brigitte Vinzens), Gi-
tarre (Ruedi Keller), Bass (Andi 
Reinhard) hervorragend besetzt 
– lieferte im Foyer des Stadtthea-
ters bei angenehmer Lautstärke 
einen idealen "salonistischen" 
Einstieg zum Festival. Parolari 
würdigte seine langjährigen Mit-
musizierenden ausführlich, und 
ganz demokratisch kamen auch 
alle zu ihren Soli. Als Schlag-
zeuger (und Scherzbold) kann es 
Parolari nicht lassen, dem Publi-
kum ebenfalls ein Solo zuzumu-
ten – auf der Marschtrommel 
("mein Lieblingsinstrument"): Es 
wurde dann nicht so arg, denn es 
dauerte kaum eine Minute.  
Witzig waren auch die Sketch-
Blöcke, die Sommertheater-Di-
rektor Hans-Heinrich Rüegg zum 
Programm beisteuerte. Etwa die 
geschliffen-bösartigen Wortge-
fechte der Herren Stransky und 
Leubusch im Wiener Kaffeehaus 
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– sowie im zweiten Teil des Pro-
gramms die Szenen aus dem Ehe-
leben nach Loriot, die Rüegg zu-
sammen mit Verena Leimbacher 
vortrug. Diese humoristischen 
Einschübe konnten die Musizie-
renden nicht unwidersprochen 
lassen, und so begannen sie Harry 
Belafontes "Jamaican Farewell" 
zu viert an der Marimba zu into-
nieren. Das Team am Instrument 
konnte sich das Lachen zwar 
kaum verkneifen: Gut klingen 
tat's trotzdem – und dem Publi-
kum machte es Spass. 

Fast 50 Musiker im Einsatz  
Am Samstag standen dann fast 50 
Musikerinnen und Musiker auf 
der Bühne im Einsatz, um dem 
Unterhaltungsorchester Be-
romünster und seiner Musik die 
Reverenz zu erweisen. Neben vie-
len bekannten Melodien sorgte 
auch die als Spezialgast angekün-
digte Elisabeth Schnell für schö-
ne Erinnerungen. In einem launi-
gen Gespräch mit Regi Sager, die 

durch den Abend führte, steuerte 
die Radiolegende amüsante Anek-
doten von damals bei. Etwa dieje-
nige von ihrem Hund Zibu, der 
jeweils unter ihrem Modera-
torenpult schlief – und die live 
ausgestrahlte Sendung manch-
mal mit seinen Schnarchgeräu-
schen störte.  
Zu solchen Geschichten passten 
Kompositionen wie "In guter 
Stimmung" von Cedric Dumont 
bestens, deren Titel im Wortsinn 
zu verstehen ist: Begann sie doch 
mit den "Stimmgeräuschen" des 
Orchesters, die fliessend in Mu-
sik übergingen. Gute Stimmung 
verbreiteten – trotz des Ab-
schieds – auch viele weitere Me-
lodien und Hits von bekannten 
Komponisten wie Hans Moe-
ckel, Artur Beul oder Fred Ray-
mond.  
Während einmal die satten Bläser-
klänge der ZS-Big-Band im Vor-
dergrund standen, kamen bei ande-
ren Stücken die sanfteren des klas-
sisch besetzten Orchesters Reto 
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Parolari zum Zuge: Eine gelungene 
Verbindung der beiden Klangkör-
per, die auch Raum für subtile so-
listische Passagen an Celesta, Kla-
vier oder Oboe liess. Man konnte 
auch musikalische (Wieder-)
Entdeckungen machen, etwa das 
"Concerto nostalgico" sowie den 
"Schmetterlingstanz" mit der bril-
lanten solistischen Leistung von 
Brigitte Vinzens (Klavier) und Sa-
bine Reolon (Flöte).  
Zum Schluss zeigten die beiden 
Orchester noch einmal ganz gros-
ses Kino: In Cole Porters Ouver-
türe zum Film "HighSociety" er-
klangen Pauken und Posaunen, 
aber auch schmelzende Geigen, 
und die Holzbläser setzten dem 
Stück mit neckischen Einwürfen 
Glanzlichter auf.  

Freigeister der Volksmusik 
Dass an der Sonntagsmatinee 
nicht Volksmusik der urchig-
behäbigen Sorte geboten würde, 
war schnell klar: Pianist Urs Kri-
enbühl sass am Bösendorfer-
Flügel, und Fränggi Gehrig 
(Akkordeon), Oski della Torre 
(Kontrabass) und Walter Grimm 
(Klarinette, Flöte, Saxofone) hat-

ten Noten vor sich. "Wir pflegen 
den Innerschweizer Stil, der näher 
bei der Unterhaltungsmusik liegt, 
erklärte Bandleader Grimm. "Man 
spricht auch von experimenteller 
Volksmusik, denn sie lässt sich 
stilistisch nicht mehr klar einord-
nen." Es sei spannend, an die 
Grenzen und darüber hinaus zu 
gehen – und so setzte er für die 
Polka "Hand in Hand" etwa die 
Querflöte ein.  
Aber es ging auch anders: Den 
Auftakt machte die Kapelle 
Walter Grimm mit dem "Winter-
thurer Marsch", und auch Stücke 
wie "De Arni Älpler" oder "Uf 
di alte Ziite" klangen traditionel-
ler. Auffallend waren der gera-
dezu klassische Ansatz Grimms 
an seinen Holzblasinstrumenten 
sowie die wohldosierte Lautstär-
ke: Es sei eher kammermusikali-
sche Volksmusik, wie Grimm 
selber auch sagte. Jedenfalls 
wurde hier keine Musik zum 
Schunkeln dar-geboten, sondern 
zum Geniessen – und von Kön-
nern für Kenner.  
Für den Abschluss stiessen Pepe 
Lienhard mit seinem Saxofon und 
Reto Parolari an der Trommel zur 

Sabine Reolon Brigitte Vinzens 
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Formation: Von ihm stammt das 
Stück "Zirkusträume", das er für 
seinen Freund Walter Grimm (der 
auch ein Zirkusfan ist) komponiert 
hat. Damit es etwas runder und 
voller klang, gesellte sich Peter 
Nagel mit der Flöte dazu. Und für 
den Schluss blieb die Formation 

beim Thema: Parolari wechselte 
zum Marimbafon, und mit "Flick-
Flack" sowie "Erinnerungen an Zir-
kus Renz" erklangen die zwei be-
kanntesten Klassiker dieses Genres 
– womit sich der Kreis zum Beginn 
am Freitagabend schloss. 

Alex Hoster 

Das ORP lebt 
(weiter)! 

 
Fotos:Joachim 

Mantel 
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45 Jahre ORP 

Festkonzert vom 1. Juli 2018  
Seit 45 Jahren pflegt das Orchester 
Reto Parolari das Repertoire sinfoni-
scher Unterhaltungsmusik und ist 
sich dabei immer selber treu geblie-
ben. Immer den Originalpartituren 
verpflichtet, ohne Kompromisse an 
den Kommerz und immer in den vor-
geschrieben Besetzungen, was auch 
die Grösse des Orchester mit 40 Mu-
sikerinnen und Musikern erklärt.  
Spielfreude sowie eine konstante 
Orchesterbesetzung mit wenig Mu-
tationen gehören zum grossen Posi-
tivum des Ensembles.  

Ein besonderes Jubiläum steht bevor: 
1.Juli 2018, 10:30 Uhr 

Serenadenplatz des Konservatoriums Winterthur 

45 Jahre Orchester Reto Parolari 
Das einzige private sinfonisch besetzte Unterhaltungs-Orchester 

Europas feiert sein 45 jähriges Bestehen. 
Am 1.Juli 1973 gab das Orchester zu gleicher Zeit und am glei-

chen Ort sein erstes öffentliches Konzert. 
Was einst mit 12 Musikerinnen und Musikern begann, stellt heute 

ein Orchester mit 40 Personen dar. 
Im Programm sind musikalische Highlights unterhaltender Musik 

in ihrer ganzen Bandbreite. 
 Werke von Ernst Fischer, Gerhard Winkler, Erwin Halletz, Fre-
derick Loewe, Reto Parolari, Robert Stolz, Johann Strauss,  etc.  

Der Eintritt ist frei!  (Kollekte) 
Sie haben die Möglichkeit, über Internet zu einem Unkostenbeitrag von Fr. 5.00 

Sitzplätze reservieren zu lassen: info@orchester-retoparolari.ch 

www.orchester-retoparolari.ch  

Nach wie vor gibt es leider Kreise, 
die  unterhaltende Musik als min-
derwertig, unnötig und leicht zu 
spielen betrachten. Dies hat das 
ORP immer kalt gelassen, und an 
die 40 CDs, dutzende von TV-
Sendungen und hunderte von Kon-
zerten beweisen das Interesse und 
die Notwendigkeit eines musikali-
schen Randgebietes, welches oft zu 
Unrecht etwas in den Hintergrund 
geraten ist.  
Die Bekanntschaft mit vielen gros-
sen Komponisten dieses Genres, 
hervorragenden Dirigenten-
Kollegen aber auch interessierten 
Musikwissenschaftlern haben dem 
Orchester immer wieder geholfen, 
nebst bekannten Werken auch Un-
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Das ORP vor 45 Jahren 

bekanntes und sogar Erst- und Ur-
aufführungen auf die Bühne zu 
bringen.  
Am Jubiläumskonzert vom 1. Juli 
kommen viele Highlights 
dieser Musikgattung auf 
die Bühne. Ernst Fischer 
erster Satz aus seiner Suite 
"In vino veritas" zeigt 
gleich den genialen Ein-
fallsreichtum und die her-
vorragende Instrumentation 
des Begründers moderner 
sinfonischer Unterhal-
tungsmusik. Aber auch das 
grosse Medley aus dem 
Musical "My fair Lady" 
war über viele Jahre ein 
Aushängeschild des ORP. 
Im Programm sind u.a. die 
Ouvertüre zur Operette 
"Hochzeitsnacht im Para-
dies" (Schröder), die Ou-
vertüre zum Film "Mary 
Poppins", aber auch Gerhard 
Winklers Paso doble 
"Banderilleros" und Roberts 
Stolz's "Salome" zu hören. 
Solisten sind Justyna Duda 
mit einem Englischhorn-

Solo sowie Brigitte Vinzens 
(Klavier) mit Leutwilers "Concerto 
nostalgico". 

Reto Parolari 
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PRO ORP 

25. Mitgliederversammlung 
vom 25. März 2018 

Auch dieses Jahr fand die Ver-
sammlung im "Steakhouse Argenti-
na" (ehemals Restaurant Wart-
mann) an der Rudolfstrasse neben 
dem Hauptbahnhof statt. 
43 Vereinsmitglieder fanden sich 
zu diesem Anlass ein, der musika-
lisch durch Sabine Reolon (Flöte) 
und Ekkehard Blomeyer am Piano 
eröffnet wurde. Das einleitende 
fröhliche Barockstück von Georg 
Philipp Telemann war dem fri-
schen Frühlingswetter draussen 
angemessen, ebenso die an-
schliessende Komposition von 
Mozart. Und auch der Wechsel in 
die Romantik von Georges Bizet 
und die  beschwingte Gavotte zum 
Abschluss passten gut zu unserer 
Veranstaltung. Der stimmungsvolle 

koll der Mitgliederversammlung 
vom 26. März 2017 wurde ohne 
Diskussion genehmigt. 
Auch dieses Jahr musste von abneh-
menden Mitgliederzahlen berichtet 
werden. Per Ende 2017 können wir 
aber immer noch auf die Unterstüt-
zung durch 279 Personen zählen. 
Die Präsidentin dankte jedenfalls al-
len für ihre Treue zum Kulturverein 
PRO ORP. 
Ihren Jahresbericht hielt Johanna 
kurz und bündig. Es fanden drei 
Vorstandssitzungen statt; zwei Aus-
gaben der Zeitschrift U-Musik und 
ein Newsletter sind erschienen. Ge-
lungene Mitgliederanlässe waren 
eine Führung durchs ORP-Notenar-
chiv und ein Besuch der Schlag-
zeugschule von Andreas Aeppli. 
Den Jahresbericht des künstlerischen 
Leiters Reto Parolari dominierte das 
Pfingstkonzert im Stadttheater mit der 
Robert-Stolz-Gala. Dafür setzte leider 
die Werbung relativ spät ein, weil die 
Finanzierung erst kurz zuvor gesi-
chert werden konnte. Das Festival der 

U-Musik fand leider zum letzten Mal 
statt, weil der Aufwand für die Orga-
nisation einfach zu gross wurde. Reto 
legte aber Wert auf die Feststellung, 
dass er nicht etwa ganz aufhöre mit 
seinem Orchester. 
Die Präsidentin kam dann unver-
meidlicherweise aufs Geld zu spre-

Auftritt wurde vom Publikum mit 
herzlichem Applaus honoriert.  
Die Begrüssung erfolgte durch die 
Präsidentin Johanna Stalder Tho-
mass, worauf Herr Mercx auch 
diesmal mit Applaus als Stimmen-
zähler gewählt wurde. Das in ge-
druckter Form aufliegende Proto-
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chen und erläuterte die in Papier-
form aufliegende und an die Wand 
gebeamte Jahresrechnung. Die Ein-
nahmen aus Mitgliederbeiträgen be-
liefen sich auf knapp Fr. 15'000.-, 
Spenden und Gönnerbeiträge mach-
ten Fr. 6'181.15 aus. Das Total der 
Einnahmen betrug exakt Fr. 
22'244.87. Ausgabenseitig wurde 
das ORP mit Fr. 20'000.- unter-
stützt. Unter dem Strich resultierte 
ein Ausgabenüberschuss von ca. Fr. 
8'207.-. Das Vereinsvermögen be-
läuft sich per 31. Dezember 2017 
noch auf Fr. ca. Fr. 13'431.-. 
In der Fragerunde gab Herr Mercx 
seiner Hoffnung Ausdruck, dass die-
ses Jahr kein weiteres Defizit produ-
ziert werde, um einen Schwund des 
Vereinsvermögens zu verhindern. 
Der Revisorenbericht wurde von 
Esther Wertli auch im Namen ihres 
abwesenden Kollegen Ruedi Keller 
verlesen. Die Buchhaltung wurde 
darin gelobt und der Kassenführerin 
Johanna Stalder Thomass verdankt. 
Die Revisoren beantragten, die Jah-
resrechnung zu genehmigen und 
dem Vorstand Entlastung zu ertei-
len. In der Folge wurde die Rech-

nung ohne Gegenstimmen oder Ent-
haltungen genehmigt und dem Vor-
stand Entlastung erteilt. Ebenfalls 
einhellige Zustimmung fand die 
Übertragung des Ergebnisses auf 
2018. Die Beiträge von Fr. 50.- für 
Einzel-, Fr. 80.- für Paar- und Fr. 
200.- für Firmenmitglieder bleiben 
mit Zustimmung der Versammlung 
unverändert. 
Sodann waren die Gesamterneue-
rungswahlen des Vorstands an der 
Reihe. Zunächst wurden die zurück-
tretende Präsidentin Johanna Stalder 
Thomass und der Beisitzer Stefan 
Unholz verabschiedet. Als neue 
Vorstandsmitglieder stellten sich 
Markus Huser und Dr. Felix Oldani 
zur Verfügung, die einstimmig und 
mit Applaus gewählt wurden. Reto 
Parolari wurde zum Interimspräsi-
denten für ein Jahr bestimmt. 
Unter dem Traktandum "Konzertsai-
son 2018 und Veranstaltungen" gab 
es Einiges zu berichten: Dieses Jahr 
feiert das ORP seinen 45. Geburtstag, 
was Reto mit Stolz erfüllt, weil böse 
Zungen damals unkten, er werde 
nicht länger als zwei Jahre durchhal-
ten. Es ist ihm nach wie vor eine 
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Die neuen 

Vorstandsmitglieder: 

Markus Huser 
Geb. 28.02.1972 
Ich bin verheiratet mit Annarösli 
Huser und habe 2 Kinder (Bruno 
und Carlo).  
Beruflich bin ich selbständig mit 
der Firma Huser HomeElectronics 
(Unterhaltungselektronik, Installa-
tionen, Akustikoptimierung, Be-
schallungstechnik, Schweizer Ser-
vicestelle für die HiFi Marken Ar-
cam und KEF) und der Firma Hus-
er Records (Liveaufnahmen und 
Musikproduktionen).  
Musikalische spiele ich Klarinette 
und Saxofon in der eigenen For-
mation "Ländlerkapelle HUSER-
BUEBE" wie auch in den Jazz-
bands "OLD IRON STOMPERS" 
und "FFLA HOT JAZZ PLAY-
ERS". Die HUSERBUEBE wur-
den durch meine Vorfahren ge-
gründet und dieses Musik pflege 
ich mit grossem Einsatz weiter.  
Die Musik ist meine grosse Lei-
denschaft. 

Markus Huser 

Freude, mit seinen vielen langjähri-
gen Musikern zusammenzuarbeiten. 
Am 1. Juli 2018 findet ein Jubilä-
umskonzert genau am Ort des aller-
ersten öffentlichen Auftritts im Aus-
senbereich der Musikschule statt. 
Dazu sollen noch Kleinveranstal-
tungen stattfinden (Archivbesuch 
mit Filmvorführung; am 5. Mai Be-
such einer Tinplate-Eisenbahnanla-
ge in Theilingen; Besuch eines Ra-
diomuseums). Leider steht die Auf-
lösung der ZS-Big Band unter der 
bisherigen Trägerschaft bevor, aber 
sie soll unter einem neuen Namen 
ins ORP integriert werden. 
Zum Schluss bemängelte Herr 
Mercx, dass am letzten U-Musik-
Festival nur wenige Kompositio-
nen von Cédric Dumont gespielt 
worden seien. Reto Parolari ant-
wortete darauf mit überzeugender 
Begründung, dass für einige von 
Dumonts Werken spezielle Instru-
mente erforderlich gewesen wä-
ren, die nicht zum Bestand des 
ORP gehören.  
Unter "Varia" wurde dann noch 
rege über die aktuelle Radioland-
schaft – zum Beispiel die mögli-
che Abschaffung der SRF-Musik-
welle – diskutiert. 

Stefan Unholz 

Adressänderungen 
Sehr geehrte Mitglieder, 
Bitte melden Sie Ihren Adress-
wechsel schriftlich direkt bei: 
Sekretariat ORP 
Tössertobelstrasse 12 
8400 Winterthur 
Fax: 052 213 09 95 
Mail: info@pro-orp.ch 
Besten Dank! 
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Dr. Felix Oldani 
Ich habe 1975 die Matur an der 
Kantonsschule im Lee in Winterthur 
gemacht.  
Während dieser Zeit war ich als 
Klarinettist/Saxofonist Gründungs-
mitglied vom ORP. Reto Parolari 
hat mich denn auch 1976 als Trau-
zeuge bei der Hochzeit mit Lotti 
Rüesch aus Seuzach begleitet. 
Anschliessend habe ich von 1976-
1984 an der ETH Zürich Chemie 
studiert und promoviert. 
Mein beruflicher Weg führte mich 
mit meiner Familie zu Ciba Geigy, 
Novartis, resp. Ciba in die Nord-
westschweiz, wo wir heute noch in 
Gelterkinden (BL) wohnen. Bevor 
die Ciba 2009 von der BASF über-
nommen wurde, war ich Werkleiter 
in Basel und in Schweizerhalle. 
In den letzten acht Jahren habe ich 
für die Zürich Versicherung welt-
weit Risiken von Chemiewerken 
beurteilt, bin heute seit vier Mona-

ten – etwas vorzeitig – pensioniert, 
habe aber nach Ostern bereits wie-
der eine Teilzeitstelle als Berater im 
Risk Engineering bei der Mobiliar 
Versicherung.  
Ich bin wie gesagt verheiratet mit 
Lotti, wir haben drei Kinder und sind 
stolze Grosseltern von vier Enkeln.  
Ich blieb über all die Jahre nach 
meiner aktiven Zeit als Musiker in 
unserem Orchester mit unserem 
Verein "PRO ORP" als Mitglied 
verbunden. In meiner Freizeit halte 
ich mich gerne auf dem Mountain-
bike fit, habe verschiedene ehren-
amtliche Aufgaben und bin u.a. 
auch Stiftungsrat der Immanuel 
Stiftung in Riehen/Basel.  

Felix Oldani 

Nächste Veranstaltung 
PRO ORP 

Am 5. Mai besucht der 
Kulturverein PRO ORP die 

grosse Spur 1 Modellbahnanla-
ge des Winterthurer Musikers 
Christoph Peter. Peter, selber 

Fagottist, wird uns zuerst musi-
kalisch begrüssen um dann sei-
ne äusserst rare und riesengros-

se Bahnanlage vorzuführen.  
Den separaten Flyer haben Sie 

bereits per Post erhalten.  

Weiter Veranstaltungen des 
Kulturvereines werden auf der 
Homepage publiziert und per 

Flyer per Post mitgeteilt.  
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die Flucht zu zwingen und zweitens 
den Triumph entsprechend zu unter-
malen. Mannigfaltige Details über 
Fellbeschaffenheit, Stimmung, Qua-
lität der Schlägel und Material für 
die Kessel waren zu erfahren, und 
alle Fragen wurden umgehend zur 
Zufriedenheit beantwortet. 
Im Kapitel "Trommel" ging es um 
verschiedene Schlagtechniken, was 
Andreas Aeppli und Reto Parolari im 
Duo demonstrierten. Nach kurzer 
Absprache mit ein paar 
"Fehlschlägen" kam der Banditenga-
lopp in vollen Schwung und der Ra-
detzkymarsch schritt forsch voran. 
Die abschliessenden Informationen 
galten den Becken, die das Drum-Set 
vervollständigen. Uns Besuchern 
wurde bewusst, wie vielseitig, welt-
weit und in allen Sparten das Schlag-
zeug eingesetzt wird; und dass der 
Spieler ein absolutes Multitalent sein 
muss, um den verschiedenen Instru-
menten gerecht zu werden. 
Also durften im Anschluss alle In-
strumente ausprobiert werden. Es 
kam Bewegung unter die Besucher, 
es wurde gefachsimpelt und ein 
volltönender Gongschlag aus dem 
Hintergrund mahnte zum Aufbruch. 
Wer sich nun als Ergänzung zu die-
sem Bericht ein Hörerlebnis 
wünscht, findet Gelegenheit unter 
www.daskleinekonzert.ch. 

Katharina Wildermuth 

Schlagzeugschule Andreas 
Aeppli 

Mitgliederausflug vom 9.12.17 
Baraban = russisch: Trommel – das 
ist, im wahrsten Sinne des Wortes, 
eine schlagkräftige Wunderwelt, in 
Winterthur, hinter den sieben Glei-
sen, an der Rudolfstrasse. 
Eine Gruppe von vierzehn Neugie-
rigen stieg in den Keller des ehema-
ligen Konkordia-Gebäudes hinun-
ter, um die Vielfalt der Instrumente 
in Andreas Aepplis Reich kennen 
zu lernen. Bequeme Stühle und 
kleine Tischchen standen bereit, 
und schon lief die Kaffeemaschine 
auf Hochtouren. 
Bereits beim Einstieg in die Vorstel-
lung waren die profunden Kenntnisse 
offensichtlich.  Andreas Aeppli ent-
schied sich, die Instrumentengruppen 
einzeln zu erklären, vorab die Melo-
dieinstrumente wie Xylophon, Me-
tallophon etc. Neben der Beschrei-
bung vom Aufbau und der Entwick-
lung im Laufe der Geschichte gab es 
selbstverständlich auch Hörproben 
und witzige Anekdoten. 
Als zweite Gruppe wurden die Pau-
ken in Szene gesetzt. Ursprünglich 
von den Kreuzrittern nach Europa 
gebracht, wurden sie vorerst im 
Militär eingesetzt, erstens, um mit 
wuchtigen Schlägen dem Feind das 
Fürchten beizubringen und ihn so in 
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Besuchen Sie auch unsere Website www.u-musik.ch 

Monaco 

Monaco aus der Sicht zweier 
Orchestermitglieder 

Abenteuer Monaco 
Mein Name ist Tabea Frei. Vor 
mehr als dreizehn Jahren lernte ich 
Reto Parolari kennen, als ich in sei-
nem Festivalorchester mitspielte. 
Von da an war ich Mitglied im Or-
chester.  
Letzten Sommer rief mich Reto an 
und fragte, ob ich mit ihm nach Mo-
naco reisen und beim Zirkusfestival 
mitspielen möchte. Dafür musste 
ich nicht zweimal überlegen. Natür-
lich wollte ich mitgehen! 
Und so kam es, dass wir gemeinsam 
am 11. Januar nach Monaco flogen. 
Dort angekommen, begannen gleich 
am Tag darauf die Proben mit der 
Big Band. Jeder Musiker spielte 

Reto Parolari beendet 
seine Karriere 

als Circuskapellmeister 
Mit dem eben in Monaco zu Ende 
gegangenen «42. Internationalen 
Circus-Festival in Monaco» beendet 
Reto Parolari seine fast 40jährige 
Tätigkeit als Dirigent für internatio-
nale Circusse und Festivals. 
«Man soll solche Entscheide selber 
fällen und nicht warten, bis man 
gegangen wird» ist seine Devise. 
Weiterhin aktiv bleibt Reto Parolari 
als Dirigent internationaler Sinfonie
-Orchester sowie als Komponist, 
Arrangeur und Berater für die 
Showbranche. Zudem wird er eine 
Masterclass für Show-, Variete und 
Circusdirigenten einrichten um so 
auch junge Dirigenten zu ermun-
tern, sich in diesem Fach weiterzu-
bilden. Studienorte werden die 
Schweiz und Moskau sein. 
Weiterhin bestehen bleibt auch das 
Orchester Reto Parolari, welches 
am 1. Juli 2018 mit einem Festkon-
zert sein 45jähriges Bestehen feiern 
wird.  
Reto Parolari bleibt zudem  der mu-
sikalische Verantwortliche und Su-
pervisor des Internationalen Circus-
festivales in Monte-Carlo. 

März 2018, Pressedient ORP 
Das Foto zeigt Reto Parolari inmit-
ten von Prinzessin Stefanie, der 
Chefin des Circusfestivales sowie 
ihrer Tochter Pauline.            
(Foto: Pressedienst Festival Monaco) 
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fantastisch und beherrschte sein 
Instrument hervorragend.  
Wenige Tage später wurden die 
Proben mit den Artisten angesetzt. 
Alles musste perfekt aufeinander 
abgestimmt werden und zu der 
Show passen. Ein abruptes, völlig 
unmusikalisches Ende mitten im 
Stück war keine Seltenheit, denn 
das war der Wunsch der Künstler in 
der Manege. Unsere Verpflichtung 
war, sie mit Musik zu unterstützen.  
Als Beispiel hier die ungarischen 
Tänze von Brahms. Jeder Musik-
liebhaber kennt die schwelgeri-
schen Melodien und wie sie daher-
fliessen.  
Nicht so im Zirkus. Eine ungarische 
Truppe verlangte von uns Musi-
kern, einen dieser Tänze in horren-
dem Tempo zu spielen. Ich 
schwang meinen Bogen über die 
Saite. Einmal, zweimal, dreimal 
und oft noch ein viertes oder fünftes 
Mal wiederholten wir das Stück, bis 
von einer Sekunde auf die andere 
die Musik abgebrochen werden 
musste.  
Hier war Konzentration gefragt, 
und wer einmal nicht zum Dirigen-
ten schaute, lief Gefahr, alleine 
weiterzuspielen.  
Auf Reto war absoluter Verlass. Er 
besprach im Voraus die Stücke mit 
den Artisten und wusste, wann ein 
überraschendes Ende kam.  
Teils waren die Proben sehr an-
strengend und dauerten bis tief in 
die Nacht hinein. Doch lohnte sich 
die Mühe.  
Das wurde uns spätestens bei der 
ersten Show vom Publikum mitge-
teilt. Tosender Applaus erfüllte das 
Zirkuszelt. Die Leute waren begeis-
tert, was sie zu sehen und hören 
bekamen.  

Hinter den Kulissen 
Andreas Schmid ist im Team des 
Orchesters beim internatiolane Cir-
cusfestival in Monaco Techniker, 
Fahrer und zweiter Schlgazeuger. 
Hier schildert er die letzten 24 Stun-
den des diesjährigen Circusfestiva-
les in Monte-Carlo Ende Januar 
2018 
Heute geht der Wecker ungewöhn-
lich früh. Meine Familie war zu Be-
such und muss um 9:00 mit dem 
Linien-Bus nach Menton fahren. 
Dort wartet ein Reise-Car, der sie 
zusammen mit Freunden und Schü-
ler von mir, zurück in die Schweiz 
bringt. 

Nun ja, das Programm war alles 
andere als bescheiden. Fast jede 
Vorstellung dauerte vier Stunden 
und bot einen Augenschmaus nach 
dem anderen. Trapezkünstler, 
Clowns, ein Jongleur, Tänzerinnen, 
Tiere und Akrobaten gaben ihr bes-
tes. So auch wir Musiker. 15 Shows 
bestritten wir, und jede war erfolg-
reich.  
Nach dem letzten Auftritt gingen 
wir zufrieden nach Hause. Das 
Flugzeug brachte uns am Folgetag 
zurück in die Schweiz und hiermit 
endete das Abenteuer in Monte Carlo. 

Tabea Frei 
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zeuger und Dirigent) an, der mich 
verdutzt anschaut als hätte ich einen 
Knall so früh ins Circuszelt zu ge-
hen. Er merkte aber dann rasch, 
dass er sich um eine Stunde vertan 
hat und blitzartig umziehen muss 
um rechtzeitig zur Show zu kom-
men. 
Auch wenn diese erste Show nur 
eine verkürzte war, ging sie doch 
bis nach 12:30. 
In der kurzen Mittagspause habe ich 
ein Problem zu lösen. Den Material-
Van hätten wir bis heute morgen, 
eine Stunde vor der ersten Vorstel-
lung auf's Circusareal fahren sollen. 
Da heute drei Vorstellungen laufen, 
gibt es kein Zeitfenster mehr, in 
dem die Zufahrt frei wäre. So gehe 
ich ins Büro und versuche mit den 
Security-Verantwortlichen eine Lö-
sung zu finden. Das Warten hat 
kaum ein Ende weil ich auch lang-
sam Hunger bekomme und die Kan-
tine bald schliesst. Es gelingt mir 
dann aber rechtzeitig den Material-
Bus aufs Gelände zu fahren, so dass 
es gerade noch für eine warme 
Mahlzeit reicht. 

Vorher geht's aber noch einmal ge-
meinsam zum Frühstücks-Buffet 
und wir geniessen die grosse Aus-
wahl. Die Zeit vergeht beim Essen 
und Packen im Flug und wir ma-
chen uns auf den Weg. Zu Fuss lau-
fen wir nun ca. 12 Minuten zur Bus-
station, die neben der Montecarlo-
Bar steht (Wer dieses Restaurant 
nicht kennt, war noch nie nachts in 
Montecarlo!). 

Nun muss ich meine Familie alleine 
weiter reisen lassen, denn schon 
bald beginnt die erste Circusvorstel-
lung um 10:30. Zurück im Hotel 
mache ich meine Sachen bereit und 
ziehe den Anzug an. Auf dem Weg 
zum Lift treffe ich Vladi (Schlag-
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Ohne nennenswerte Pause laufe ich 
wieder zum Zelt zurück und bereite 
mich auf die nächste Show vor.  
Heute ist hohe Aufmerksamkeit 
gefragt, da kein Programm wie das 
andere ist. Zudem ist es der letzte 
Tag und es scheint mir dass die 
Konzentration nicht mehr ganz 
gleich hoch ist wie an Tagen zuvor. 
Nichts desto trotz spielen wir sou-
verän durch die erste Halbzeit. Ge-
gen Ende der Pause mache ich wie 
gewohnt die Leucht-Sticks bereit, 
die wir jeweils für unsere Schlag-
zeug/Perkussion Darbietung einset-
zen. Unser Einsatz kommt immer 
nach der langen Tiger Nummer, mit 
dem wir unterhaltsam den Abbau 
des Tigerkäfigs überbrücken. Eine 
Nummer nach der andern wird prä-

sentiert und beklatscht. Die Vorstel-
lung kommt gut an und ich bin fast 
ein bisschen erstaunt wieviel Be-
geisterung das Publikum heute auf-
bringt. 
Die Show ist zu Ende. In der Zwi-
schenzeit ist es kurz vor 19 Uhr, und 
ich entscheide mich noch etwas klei-
nes zu essen, denn meine Schicht ist 
noch lange nicht zu Ende. 
Vladi und ich und besprechen den 
Abbau und bereiten bereits ein paar 
Sachen vor. 
Nun gilt es nochmals das Beste für 
die Letzte Show zu geben. Das Pub-
likum belohnt die Artisten mit meh-
reren "Standing Ovations";  auch zu 
unserer Genugtuung. 
Während der Pause bauen wir be-
reits Teile des Schlagzeuges ab, die 
nicht mehr gebraucht werden. 
Kurz vor Mitternacht ist die Vor-
stellung dann zu Ende. Nun wird 
alles Orchester-Material abgebaut 
und in den Material-Bus verladen. 
Bereits beladen fahre ich mit Kris-
tof, einem unserer Trompeter, ins 
Hotel um mein Gepäck und die sie-
ben Sachen von Maestro Parolari 
abzuholen und im Transporter zu 
verstauen.  
Vor der Abfahrt gönne ich mir 
aber noch eine Dusche damit es 
meinen lieben Freund Kristof bei 
der Heimreise nicht umhaut. Kurz 
vor 02 Uhr haben wir dann alle 
Musikerkollegen verabschiedet 
und fahren Richtung Schweiz los. 
Nach zwei Stunden Fahrt muss 
ich das Steuer meinem Kollegen 
übergeben, weil ich zu müde bin. 
Nach einem kurzen Schlaf und ein 
bisschen Pause übernehme ich vor 
der Grenze wieder das Lenkrad. 
Ich habe mich entschieden über 
Savona, Varese und über den 

Das Theater Littau-Reussbühl 
spielt Artur Beuls Erfolgsmusical 

"Stägeli uf  – Stägeli ab"  
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Simplon zu fahren. Auf der Pass-
höhe staunen wir über die Schnee-
menge die sich am Strassenrand 
angesammelt hat und selbstver-
ständlich müssen wir ein Beweis-
foto machen.  
In Goppenstein angekommen fragt 
mich Kristof ob wir nun auf  eine 
Fähre gehen. Ich erkläre ihm dass 
wir bald auf einen Eisenbahnwagen 
parkieren und so durch den Lötsch-
bergtunnel fahren. Das war für den 
Polen ein Highlight! 
Kurz vor 8 Uhr morgens treffen wir 
bei mir zu Hause, nähe Thun ein. 
Ich kann gerade noch  rechtzeitig 
meiner kleinsten Tochter einen 
Kuss auf die Wange zu drücken und 
sie in die Schule  schicken. Mein 
Gepäck ist zu Hause und wir sind 
nach einer Kaffee-Pause bereits zur 
nächsten Station unterwegs. So de-

ponieren wir in Bern an zwei Stand-
orten Vladi's Schlagzeug und fahren 
weiter nach Winterthur. 
Es ist kurz vor 11 Uhr und ich rufe 
ins Archiv und Instrumentenlager 
an um zu sagen, dass wir bald an-
kommen. So wird uns die Türe ge-
öffnet und das Ausladen beginnt. 
Die persönlichen Sachen müssen 
noch zu Maestro Parolari nach Hau-
se gebracht werden. 
Kristof hat nun noch eine lange Rei-
se vor sich. Er fährt noch weitere 
sieben Stunden nach Polen. 
Ich gehe noch mit Reto, der mittler-
weile mit dem Flieger auch aus Niz-
za eingetroffen ist,  Mittagessen und 
fahre dann mit dem Zug wieder 
nach Thun, zurück nach Hause. 
Das Abenteuer Monaco ist für 2018 
zu Ende! 

Andreas Schmid  
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dem ersten Akt.  Nach den beiden 
gesanglichen Darbietungen, erfreute 
Reto Parolari und das Franz Lehár 
Orchester das Publikum mit dem 1. 
Satz der Chinesischen Ballettsuite 
aus dem "Land des Lächelns".  Mit 
dem  Lied der Mi "Im Salon zur 
blau'n Pagode" charmant von Elisa-
beth Schwarz, von der Wiener 
Volksoper, präsentiert kamen  wir 
im 2. Akt dieser herrlichen Operette 
von Franz Lehár an. Das grosse 
Duett Lisa – Sou Chong  "Wer hat 
die Liebe uns in's Herz gesenkt"  
stand als nächstes auf dem Pro-
gramm, gefolgt von dem  Duett Mi 
– Gustl "Meine Liebe, deine Liebe".  
Nun folgte das Lied des Prinzen 
Sou Chong  "Dein ist mein ganzes 
Herz". Vincent Schirrmacher sang 
mit viel Gefühl und Stimme diese 
wohl berühmteste Arie aus der Fe-
der von Lehár. Mit frenetischer Ap-
plaus dankten die Besucher des 
Konzertes dem Sänger für diese 
wunderbare Interpretation. Mit dem 
2. Satz der Chinesischen Ballettsui-
te endete der erste Teil dieses 
Konzertnachmittages. 
Mit einem Frühwerk von Franz 
Lehár, dem "Grützner Walzer" 
komponiert um 1895,  begann der 
zweite Teil des Konzertes. Lehár 
widmete diesen Walzer dem damals  
sehr bekannten Münchner Maler 
Eduard Grützner.  Aus Lehárs  
"Zarewitsch" stammt das Duett 
Macha – Iwan "Heute Abend komm 
ich zu Dir" schwungvoll darge-
bracht von Elisabeth Schwarz und 
Peter Kratochvil. Die "Burleske für 
Orchester" spielte das Orchester 
ganz meisterlich. In der Rolle des 
Török Pal, aus der Operette  "Wo 

Wien 

Konzert im Land des 
Lehárs! 

"Das Land des Lächelns" und 
andere Lehár-Highlights. 

Im total ausverkauften Berio-Saal 
des Wiener Konzerthauses fand am 
Sonntag, dem 8. April 2018, ein 
beachtliches Konzert statt.  "Im 
Land des Lehár"  lautete der Titel 
dieser Veranstaltung  der Internatio-
nalen Franz Lehár Gesellschaft und 
des Franz Lehár Orchesters.  
Zu Beginn des Konzertes begrüsste 
die Präsidentin der Internationalen 
Franz Lehár Gesellschaft, Frau 
Helga Papouschek, und  der  Gene-
ralsekretär der Gesellschaft, Herr 
Wolfgang Dosch, die Gäste und 
stellte die Gesangssolisten des mu-
sikalischen Nachmittages vor.  
Anschliessend daran trat Maestro 
Reto Parolari auf die Bühne und 
dirigierte mit viel Einfüllungsver-
mögen die Ouvertüre zur Operette 
"Das Land des Lächelns". Der erste 
Teil des Konzertes stand ganz im 
Zeichen dieser Operette. Nach die-
ser herrlichen Ouvertüre  folgte so-
fort der erste Höhepunkt des Nach-
mittages. Vincent Schirrmacher, 
von der Wiener Volksoper, sang 
mit wunderbarer Stimme das Auf-
trittslied des Prinzen Sou-Chong 
"Immer nur lächeln". Miriam Port-
mann, von der Bühne Baden, und 
Peter Kratochvil, von den Vereinig-
ten Bühnen Wien, sangen als nächs-
tes das Duett Lisa – Gustl 
"Freunderl  mach dir nix d'raus" aus 
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die Lerche singt" findet sich das 
Lied "Was geh'n mich an die Leu-
te". Gerhard Ernst, von der Wiener 
Volksoper, verstand es diese wun-
derbare Melodie ausdruckstark zu 
präsentieren. Mit dem Duett Elisa – 
Paganini, aus dem zweiten Akt 
"Paganini", gesungen von Miriam 
Portmann und Vincent Schirrma-
cher rissen die beiden Sänger das 
Publikum abermals zu rasenden 
Applaus und Bravorufen hin. Nicht 
viele wissen, dass auch der Vater 
von Franz Lehár, Franz Lehár sen.,  
ein grossartiger Komponist gewesen 
ist. Als Beispiel dafür wurde seine 
Polka schnell "Fest-Kränzchen" zur 
Aufführung gebracht. Flott und 
schwungvoll gespielt vom Orches-
ter unter der Leitung von Reto Paro-
lari. Mit der erfolgreichsten Operet-
te von Lehár, mit der "Lustigen 
Witwe" ging der herrliche Konzert-
nachmittag seinem Ende zu. KS 
Kurt Schreibmayer, oftmals auf der 
Bühne als Danilo zu bewundern, 
interpretierte mit Charme und Au-
genzwinkern das Auftrittslied "Da 

geh ich zu Maxim". Gemeinsam mit 
Miriam Portmann sang und tanzte 
er den bekannten Liebeswalzer 
"Lippen schweigen". Die Zuhörer 
fanden sich in den siebenten Himmel 
der Operette versetzt. Mit dem Ga-
lopp op. 62 "Der flotte Studio" von 
Lehár endete der offizielle Teil des 
Programmes.  
Mit begeisterten, langanhaltenden 
Applaus bedanke sich das Publikum 
beim Orchester, beim Dirigenten 
und bei den wunderbaren Solisten. 
Man war sich allgemein einig, mit 
solchem Orchester, mit einem derart 
versierten und einfühlsamen Diri-
genten, mit so wunderbaren Solisten 
und der Musik von Franz Lehár 
wird jedes Konzert ein Riesener-
folg. Der nicht enden wollende Ap-
plaus veranlasste Reto Parolari und 
das Orchester zu drei Draufgaben.  
Mit den Melodien von Franz Lehár 
im Ohr, verliessen die Besucher be-
schwingt und glücklich den Konzerts-
aal. Ein wunderbarer Nachmittag, ein 
erfolgreiches  Konzert ging zu Ende.    

GRM. 
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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. 

"Musik zum Lesen – Persönliche Betrachtungen 
eines Musikliebhabers" 

"Musik zum Lesen" ist kein klassisches Geschichtsbuch im herkömmli-
chen Sinn, sondern ein unterhaltsames Geschichtenbuch. Gerhard R. 
Menhard beleuchtet in diesem Buch das Leben, das Wirken und die Hin-
tergründe jener Epoche, in dem die Meister der Wiener Musik gelebt und 
gewirkt haben. Beginnend bei Joseph Lanner, der Strauss Dynastie, über 
Leo Fall, Carl Michael Ziehrer, Carl Zeller, Carl Millöcker und weiter, bis 
hin zu Franz Lehár, Emmerich Kálmán, Oscar Straus, Nico Dostal und 
Robert Stolz. In insgesamt 22 Kapiteln lässt er die Welt von damals aufer-
stehen. Der geneigte Leser bekommt die Möglichkeit, in die Vergangen-
heit einzutauchen und viel Interessantes und Wissenswertes zu erfahren. 
Dieses Buch ist beim Verlag Weltmusik Edition International (Bestellnr. 
90105, ISBN: 978-3-9504024-1-4, www.weltmusik-vienna.at) zum Preis 
von 29,95 Euro erhältlich und gehört zweifellos in die Viennensia-
Bibliothek eines jeden Liebhabers und Freundes dieser Musikrichtung. 
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Schräge Raritäten 

Unser Notenarchiv nimmt gerne 
Orchesternoten entgegen. 
Was wir nicht mehr annehmen 
können, sind Klaviernoten sowie 
LPs und CDs. 
An Schellackplatten 78 Touren 
haben wir nach wie vor Interesse. 
info@orchester-retoparolari 

Dieser  Marsch von Jupp 
Schmitz wird beim Kölner Kar-
neval immer noch gesungen. 
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Erhältlich zum Preis von Fr. 27.- (für PRO-ORP-Mitglieder mit den 
üblichen 15 Rabatt) bei: 
Edition Swiss Music, Tössertobelstrasse 12, 8400 Winterthur 
Tel. 052 213 55 27, Fax 052 213 09 95, admin@edition-swiss-music.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem CD-Text: 

Beatrice Lucchini-Nydegger wurde am 11. Juli 1932 in Zürich geboren. 
Nach den Schulen Ausbildung zur Kosmetikerin und Coiffeuse. Danach Gesangsausbildung mit 
Stipendium am Konservatorium Zürich. Nebst Auftritten an Kirchenkonzerten, wurde Beatrice 
Lucchini ans Stadttheater Zürich verpflichtet (heute Opernhaus Zürich). 
Nach der Heirat 1953 erfolgte der Umzug ins Tessin sowie die Geburt von vier Kindern. Dort ent-
standen auch vier Jugendbücher, zwei Musicals, ein Jugendchor sowie – zusammen mit Betti 
Martinetti – ein Jugendtheater. 
Die Schulbehörde in Bellinzona erlaubte zudem, dass die Musicals für den Unterricht benutzt 
werden durften. Das Märchenmusical "Michaelis" wurde zudem Anfang der 80er Jahre mit dem 
Zürcher Gastspieltheater verfilmt. Auch das Musical "Immergut, das Bärenkind" wurde in der 
Schweiz und Italien live am Radio aufgeführt. 
Schauspielerinnen und Schauspieler von Radio Lugano halfen bei der Umsetzung der Stücke. 
Dabei u.a. Yor Milano, Iter Pasquali, Mariangela Welti sowie natürlich Beatrice Lucchini selber.  
Auf Wunsch der Komponistin wurden die einzelnen Lieder der Musicals von Reto Parolari und 
Harald Kolasch für Tanzorchester arrangiert. Die Arrangements entstanden 2015 und 2016; die 
Aufnahmen mit dem Orchester Reto Parolari im Juli 2016. 

 


