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Editorial 

Geschätzte Leserinnen 
und Leser,  

der Vorstand des Vereines PRO 
ORP hielt eben seine 96. Sitzung 
ab. Dabei kam mir in den Sinn, dass 
es auch seit Bestehen des Vereines 
das Heft U-Musik gibt. Ich kann 
mich gut erinnern, wie seinerzeit 
der legendäre TV-Moderator Wysel 
Gyr, der ja schlussendlich das ORP 
erstmals ins Fernsehen brachte, fa-
natisch die U-Musik-Ausgaben 
sammelte, weil auch er immer an 
Hintergrundinformationen interes-
siert war. 
Dies bleibt auch weiterhin so. In 
dieser Ausgabe finden Sie mehrere 
Artikel zu Franz Lehár. Lehár ver-
starb vor 70 Jahren in Bad Ischl, 

nachdem er kurz zuvor noch in Zü-
rich zusammen mit dem Tenor 
Richard Tauber und dem Tonhalle-
Orchester seine letzten Aufnahmen 
gemacht hat. Diese Aufnahmen sind 
auch heute noch ein hervorragendes 
Tondokument und gelten als Lehárs 
musikalisches Vermächtnis.  
Wenn ich heute nun in Wien öfters 
das Franz-Lehár-Orchester dirigie-
re, schliesst sich auch für mich der 
Kreis. Ich habe einen Teil meiner 
Studien in Wien absolviert und 
beim legendären Dirigenten Prof. 
Max Schönherr viel über Lehár-
Interpretationen erfahren. Mit die-
sem Orchester bin ich Anfang Jahr 
in Athen und danach im März und 
Mai in Wien (s. auch Homepage 
ORP). 
Beim Lesen dieser Ausgabe in jeder 
Beziehung Gute Unterhaltung, Ihr 

Reto Parolari 

Besuchen Sie auch unsere Website www.u-musik.ch 
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Wir suchen 
Notenkopisten zur Herausschrift von handgeschriebenen 

Partituren jeglicher Besetzung 
Finale oder Sibelius-Programm 

Interessenten melden sich bitte bei 
EDITION SWISS MUSIC 

info@edition-swiss-music.ch 
Tel: 052 213 55 27 

 
Wir suchen 

Für das Notenarchiv des Orchesters Reto Parolari, einem 
der grössten Notenarchive der Schweiz,  

stundenweise eine/einen Mitarbeiter/in zur Erfassung der 
Notenmaterialien (jeweils vormittags) sowie der ganzen 

sonstigen Arbeit im Notenarchiv. 
Computerkenntnisse (MS-Office) erforderlich. 

 
Interessenten melden sich bitte bei 

info@orchester-retoparolari.ch 
Tel: 052 202 18 35 (Notenarchiv, jeweils 8:00 bis 12:00 Uhr) 

oder Orchester Reto Parolari GmbH: 052 213 55 29 
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Leiden eines Komponisten von alter 
echter Wiener Musik interessieren 
(denn diese wird ja dem modernen 
Geschmacke folgend, immer mehr 
vom Theater und Konzertsaal ver-
drängt) muss man mit dem bisschen 
Gunst, das einem geblieben, haus-
halten! Ich tauchte zu einer Zeit am 
Wiener Musikhimmel auf, wo das 
Dreigestirn "Strauss" im Zenit sei-
nes Ruhmes stand, und unzählige 
Wetten wurden auf mein vorzeitiges 
"Ende" geschlossen, dass es mir 
sauer genug gemacht wurde, mich 
auf der Oberfläche zu erhalten. Und 
ich habe mich trotz alledem vierzig 
Jahre gehalten. – Durch vierzig Jah-
re lustig zum Tanz spielen, Genera-
tion um Generation kommen und 
gehen zu sehen, dem rosigen Mädel 
zum ersten Walzer zu geigen und 
ihr noch als müde Ballettmutter ihre 
"Letzte" zur Damenwahl zu leiten 
und dabei immer derselbe Uner-
müdliche, immer Fesche zu bleiben, 
trotzend allen Strapazen, von heis-
sen Sälen in eisige Nachtluft – (…). 
Doch ich will Ihnen lieber etwas 
von meinen Kompositionen und 
ihrem Geschick erzählen. Viel über 
500 sind im Drucke erschienen, 
manche davon hatten auch ihre Lei-
densgeschichte. Da glaubte ich mir 
einmal die Gunst des damaligen 
Kommandierenden von Wien, Feld-
zeugmeister v. Maroicic, zu er-
obern, wenn ich ihm eine nach ihm 
benannte Komposition widmete. Zu 
meiner Überraschung war er durch-
aus nicht erbaut davon, sandte mir 
aber dennoch ein "Geschenk" von – 
5 fl. Gelegentlich einer militäri-
schen Übung, als meine Kapelle 
einen von mir komponierten 
Marsch aufspielte, liess mich der an 
der Tête des Regimentes reitende 

Zum Gedenken 

175 Jahre 
Carl Michael Ziehrer 

Meine Laufbahn, 
eine Leidensgeschichte 

Anlässlich des 175. Geburtstages 
von Carl Michael Ziehrer wollen 
wir Ihnen einen seiner raren autobi-
ografischen Artikel zur Kenntnis 
bringen, der am 16. 4. 1907 in der 
Zeitschrift "Der Capellmeister", die 
in Komotau (Nordböhmen) er-
schien, abgedruckt wurde: 
Aufrichtig gesagt ist meine ganze 
Laufbahn eine Leidensgeschichte 
gewesen, in der ich vergebens nach 
einer Episode blätterte, geeignet, 
nur tragikomisch zu wirken (…). 
Ein Wiener Walzerkomponist soll 
ja nur Heiterkeit, nie aber Mitleid 
erwecken – eine Jammermiene 
stünde ihm schlecht an, und in heu-
tiger Zeit – wo es verteufelt wenig 
Leute mehr gibt, die sich für die 
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lichen "Pfeifmotivs" untersagt wur-
de, und die trotz dieses Verbotes die 
Weltrunde gemacht haben. Ein Ka-
pitel zur Leidensgeschichte eines 
Komponisten liefert auch die Hono-
rarfrage. Für so manche meiner 
Kompositionen, die in nachweisbar 
100'000 Exemplaren durch alle 
Länder ging, erhielt ich die gewiss 
nicht unbescheidene Summe vom 
100 fl. Während ein heutiger Ope-
rettenkomponist aus einem einzigen 
Walzerteile ein Vermögen zieht. So 
könnte ich Ihnen noch vieles sa-
gen über meine kleinen Leiden – 
über die grossen will ich weiter 
schweigen, um meinem einstigen 
Biografen – hoffentlich findet 
sich einer – nicht alles wegzu-
schnappen.  
 
Der wienerische Dialekt Ziehrer'scher 
Musik ist immer echt, ihre Freudig-
keit und ihre Sentimentalität naiv 
und ursprünglich. Man ist nie auf-
gebracht gegen diese Musik, (…) 
weil man immer merkt, dass sie die 
einfache, natürliche, gutmütige 
Sprache eines einfachen, natürli-
chen, gutmütigen Menschen ist. 

Alfred Polgar, 1902 

Maroicic rufen und fragte mich 
brüsk: "Welcher … hat denn diesen 
Marsch komponiert? Den spielen 
Sie mir nicht mehr!". Ich tat's unter 
seinem Kommando nicht mehr – 
und doch war dieser mir verbotene 
Marsch Jahre darauf als "Schönfeld- 
Marsch" Gemeingut aller Kapellen 
und ist heute in der französischen 
Armee als Defiliermarsch einge-
führt. Als mir seinerzeit Frau Direk-
tor Schönerer einen Kompositions-
auftrag gab, missfiel ihr der Walzer, 
welchen ich auch zurückzog und 
durch einen anderen ersetzte. Kurze 
Zeit darauf machte er als "Wiener 
Bürger-Walzer" seinen Weg. Am 
Anfang meiner Deutschmeisterlauf-
bahn schrieb das Wiener General-
kommando eine Preiskonkurrenz 
für einen Marsch aus, und auch ich 
wurde eingeladen. Mein Marsch 
wurde von der Jury als "untauglich" 
erklärt. In meinen "Landstreichern" 
hatte er als "Zauber der Montur" 
mehr Glück, noch heute defilieren 
die Truppen nach seinen Rhythmen. 
Ähnlich ging's meinen "Weana Ma-
deln", deren Aufführung mir als 
Deutschmeister sowie allen Mili-
tärkapellen wegen des darin befind-

ROHNER SPILLER AG
TECHNIKUMSTRASSE 74
8400 WINTERTHUR

WIR SIND NEUTRAL
KLIMA-NEUTRAL

neutral
Druckerei

01-13-313465
myclimate.org

REP OF RMAN EC

Rohner Spiller - die erste komplett
klimaneutrale Digitaldruckerei in

der Region Winterthur.
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Biografie 
Lehár wurde am 30. April 1870 
im ungarischen Komárom geboren. 
Als Sohn eines (auch selbst kompo-
nierenden) Militärkapellmeisters 
kam Lehár schon in frühester Kind-
heit zur Musik und lernte ver-
schiedenste Musikinstrumente, u.a. 
Klavier und Trompete. Nach seinem 
Studium der Violine am Prager 
Konservatorium wurde er Orches-
tergeiger am Theater Barmen-
Elberfeld. Dort hielt es ihn jedoch 
nicht lange: Gleich seinem Vater 
wurde er ab 1890 (der jüngste) Mi-
litärkapellmeister der K. u. K. Mo-
narchie und war mit seinen Mili-
tärkapellen in Pula, Triest, Budapest 
und Wien stationiert. Hier machte 
er auch die Bekanntschaft von Leo 
Fall, der Jahre später wie Lehár zu 
einem der führenden Operettenkom-
ponisten Wiens avancieren sollte. 
Während Lehárs Militärzeit entstan-
den seine erste Kompositionen: Vor 
allem Märsche, Tänze und Lieder-
alben – sowie eine bis heute nicht 

aufgeführte Oper "Rodrigo", deren 
vollständig erhaltene handschriftli-
che Partitur im Archiv des Wiener 
Josef-Weinberger-Verlages schlum-
mert. Einen ersten grossen Erfolg 
als Komponist konnte Lehár mit der 
1896 in Leipzig uraufgeführten 
Oper "Kukuschka" verbuchen. Mit 
der "Kukuschka" im Gepäck wollte 
Lehár die Opernstadt Wien erobern. 
Doch Gustav Mahler lehnte die 
Aufführung des Werkes an der 
Wiener Hofoper ab. Um nun trotz-
dem im Wiener Musikleben Fuss 
fassen zu können, blieb für Lehár 
nur mehr die Möglichkeit einer 
Umorientierung weg von der Oper 
hin zur Operette; noch dazu war der 
Augenblick dafür sehr günstig, da 
die Wiener Operette um 1900 in 
einer tiefen Krise steckte: Mit dem 
Tod von Franz von Suppé, Carl Mil-
löcker und Johann Strauss hatte die 
Operette in Wien innerhalb von nur 
vier Jahren ihre sämtlichen Hauptver-
treter verloren. Lehár war also just 
zur rechten Zeit am rechten Ort.  

Franz Lehár 

Wenn man sich ein Leben lang mit 
sinfonischer U-Musik und Operette 
beschäftigt hat, landet man zwangs-
läufig immer wieder bei Franz 
Lehár. Seine musikalischen Einfäl-
le, der Verarbeitung aber vor allem 
auch sein handwerkliches Können 
was die Instrumentierung und Or-
chestrierung anbelangt sind von 
ausserordentlicher Qualität. In den 
folgenden Artikeln gehen wir näher 
auf Lehárs Schaffen ein. 

Reto Parolari 
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Um allerdings an ein Operettenlib-
retto herankommen zu können, 
musste sich Lehár erst einmal im 
Wiener Kulturleben etablieren. 
Über Friedrich Schmidell, einen 
kunstbesessenen Wiener Kauf-
mann, und dessen Bruder, den 
Schauspieler Emil Norini, kam 
Lehár an den Volksschriftsteller 
Ottokar Tann-Bergler heran, der ein 
intimer Freund von Wiens Schau-
spiellegende Alexander Girardi 
war. Für ihn schrieben Tann-
Bergler und Norini gerade an einem 
Schwank, den sie Lehár zur Verto-
nung anboten, worauf dieser, inzwi-
schen Kapellmeister im Theater an 
der Wien, sofort zugriff. Unter dem 
Titel "Wiener Frauen" erlebte dieses 
Werk dort am 21. November 1902 
als erste Operette Lehárs ihre erfolg-
reiche Uraufführung: "Bravo! Das ist 
der kommende Mann!" Dieser eu-
phorische Ausruf soll dem Operetten-
librettisten Julius Bauer bereits nach 
der Ouvertüre entfahren sein.  
Und Julius Bauer sollte Recht be-
halten: Mit der 1905 in Wien urauf-
geführten Operette "Die lustige 
Witwe" katapultierte sich Lehár mit 
einem Schlag an die Spitze der 
Wiener Operettenszene: Durch die 
Einführung einer neuartigen Tanz-
dramaturgie revolutionierte Lehár 
das Genre und wurde zum Grün-
dungsvater der Wiener Salonoperet-
te, die er mit weiteren Werken – 
u.a. dem 1909 uraufgeführten "Graf 
von Luxemburg" weiterentwickelte 
und verfeinerte. Dieser Operettenty-
pus war es, welcher von Lehárs Ri-
valen Oscar Straus, Emmerich 
Kálmán und Leo Fall aufgegriffen, 
vielfältigst variiert und von Wien 
aus höchst erfolgreich in die ganze 
Welt exportiert wurde.  

Lehárs Liebe zur Oper trieb ihn in 
den sich anschliessenden Jahren zu 
immer neuen Operetten-Experi-
menten, mit denen er jedoch nie an 
den Erfolg der "Lustigen Witwe" 
anknüpfen konnte: "Die blaue Ma-
zur", "Das Fürstenkind", "Endlich 
allein", "Der Sterngucker" und "Wo 
die Lerche singt" sind nur die wich-
tigsten der etwa 20 Operetten, die 
zwischen 1910 und 1925 entstanden 
sind.  
Doch erst mit dem 1925 uraufge-
führten "Paganini" gelang Lehár die 
von ihm gesuchte Synthese aus 
Oper und Operette, welche von dem 
Lehár-Forscher Stephan Frey auch 
als "Lyrische Operette" bezeichnet 
wird. Dieser neuartige Operettenty-
pus zeichnet sich vor allem dadurch 
aus, dass er auf das für die Operette 
typische Happy-End verzichtet.  
Mit dem Tenor Richard Tauber, der 
fortan in allen weiteren Lehár-
Uraufführungen auftrat, setzte nun 
Lehárs erfolgreiche letzte Operetten-
serie ein: "Der Zarewitsch" (1927), 
"Friederike" (1928), "Das Land des 
Lächelns" (1929) sowie die 1934 an 
der Wiener Staatsoper uraufgeführte 
musikalische Komödie "Giuditta".  
Nach "Giuditta", die Lehár als Krö-
nung seines Schaffens ansah, bricht 
Lehárs weiteres kompositorisches 
Werk fast vollständig ab: In seinen 
letzten Lebensjahren befasste sich 
der Komponist fast ausschliesslich 
mit der Umarbeitung seiner frühe-
ren Werke, um der Nachwelt seine 
Operetten in Ausgaben letzter Hand 
zu hinterlassen. Lehár starb am 24. 
Oktober 1948 in Bad Ischl bei 
Wien, wohin er sich jeden Sommer 
zurück gezogen hatte, um in Ruhe 
komponieren zu können.  

Kurt-Martin Friedrich 



- 9 - 

 
Nachruf des Zürcher Stadt-

präsidenten von 1948 
Liebe Leidtragende, werte Trauer-
gemeinde, 
Von Ihrem Nachbarlande, aus der 
Schweiz, und insbesondere aus der 
Stadt Zürich komme ich her, um 
Ihnen, sehr verehrte Trauernde, den 
Ausdruck auch unserer tiefen Er-
griffenheit und unserer aller Teil-
nahme an dem schweren Leid, das 
Sie durch den Hinschied des gros-
sen Meisters Franz Lehár betroffen 
hat, zu bekunden. 
Heute trauert mit Ihnen eine ganze 
Welt, und ganz speziell aber auch 
eine Stadt; eine Stadt, die dem ver-
storbenen Meister in seinen letzten 
Jahren doch auch Ruhe und Erho-
lung sein durfte: Zürich. 
Nach viel Schwerem, das in unserer 
schicksalsschwangeren Zeit auch 
einem Künstler wie Franz Lehár 
nicht erspart geblieben ist,  kam der 
Meister mit seiner Frau im Frühjahr 
1946 von Wien her nach Zürich. 
Aber leider schon nach kurzer Zeit 
der Ruhe und Entspannung traf den 
bereits in der zweiten Hälfte der 
siebziger Jahre stehenden Meister 
wohl der schwerste Schlag in seiner 
neuen Wahlheimat. Am 5. Septem-
ber 1947 hatte der Tod dem Meister 
seine treubesorgte Lebensgefährtin, 
Frau Sophie Lehár, entrissen. Von 
diesem Schicksalsschlage hatte sich 
Franz Lehár nie mehr ganz erholt. 
Wohl fand der Meister in seiner 
Schwester, Frau Emilie Paphazay-
Lehár, die von Budapest herge-
kommen ist, um ihrem sehr ge-
schätzten Bruder fortan bis zur 
letzten Stunde mit Treue und Hin-
gebung zur Seite zu stehen, einen 
von Gott gefügten Trost. 
Trost aber auch, nun darf ich, sehr 
verehrte Mittrauernde, die eigenen 
Worte des Dahingegangenen zitie-

ren, die er noch diesen Frühling zur 
Zeit des Hinschiedes meines Vaters, 
des zürcherischen Landschaftsma-
lers Ernst Georg Rüegg, kundtat, 
"… viel Trost in meiner freiwillig 
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erwählten Einsamkeit bedeutet mir 
die herzlich-vornehme Aufnahme 
in der Schweiz und das Verstehen, 
das mir dort in allen Kreisen der 
Bevölkerung entgegengebracht 
wird. In dieser wohltuenden Atmo-
sphäre lebe ich nur mehr meinen 
Erinnerungen". 
Ja, gewiss die Schweiz und insbe-
sondere Zürich, wussten die Nähe 
des grossen Meisters zu schätzen.  
Als sinnigen Ausdruck dieser Vereh-
rung des verstorbenen Meisters verle-
se ich nun den  letzten Abschieds-
gruss des Stadtrates von Zürich: 
"Sehr geehrte Trauerfamilie, zu dem 
schweren Verluste, den Sie durch den 
Hinschied Ihres Bruders Franz Lehár 
erlitten haben, spricht Ihnen der 
Stadtrat von Zürich sein herzlichstes 
Beileid aus. Ein Leben hat damit sei-
nen Abschluss gefunden, dessen In-
halt und Wirken berufen war, der 
Mitwelt viel Freude zu bereiten.  
Der Hinschied des berühmten Kom-
ponisten, der ein besonderer Freund 
unserer Stadt war, hat seine ausser-
ordentlich zahlreichen Zürcher 
Freunde schmerzlich bewegt. Der 
volkstümliche Meister der Operette 
ist oft am Dirigentenpult des Zür-
cher Stadttheaters gestanden, wo er 

jedes Mal die Ovationen des begeis-
terten Zürcher Operettenpublikums 
entgegennehmen konnte. Seine un-
sterblichen Werke werden immer 
wieder unsere Erinnerung an den 
gefeierten Meister wachhalten. 
In aufrichtiger Teilnahme im Na-
men des Stadtrates:  
Zürich, den 25. Oktober 1948 
Der Stadtpräsident sig. Dr. A. Lü-
chinger 
Der Stadtschreiber sig. Dr. W. 
Bosshard" 
 
Lieber Maestro Franz Lehár 
Als Du in meinem Heim am Zürich-
berg den Abschiedsbesuch machtest, 
um bereits als schwer kranker Mann 
mit der Asche Deiner verstorbenen 
Gattin nach Deinem geliebten Bad 
Ischl zu fahren, batest Du, alles für 
Deine baldige Rückkehr nach Zürich 
bereit zu halten. W i r taten also, D u 
aber, lieber Meister, kehrtest leider 
nicht mehr zurück.  
So ruhe denn in Gottes Namen bei 
Deiner geliebten Frau in der Erde 
Oesterreich's. 
Und wir im Nachbarlande werden 
Dich und Deine Werke in unver-
gänglichem Andenken behalten.  
Lehár's Werke leben weiter! 
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Seid umschlungen, Millionen 
Franz Lehár ist neben Johann 
Strauss der weltweit meistgespielte 
Operettenkomponist. Dementspre-
chend üppig sind die Tan-
tiemeneinnahmen, die durch "Die 
Lustige Witwe", "Das Land des Lä-
chelns" und "Der Graf von Luxem-
burg" an seine Erben fliessen. Doch 
jetzt ist Schluss damit, 70 Jahre nach 
dem Tod jedes Komponisten enden 
die gesetzlich vorgeschriebenen Zah-
lungen. Und Lehár ist vor 70 Jahren, 
am 24. Oktober 1948, gestorben.  

Millionenpublikum 
Lehár zieht immer noch ein Millio-
nenpublikum an, "aber seit zwei, 
drei Jahren ist bemerkbar, dass sein 
Werk weniger aufgeführt wird als 
bisher", sagt Christian Kobel vom 
Verlag Weinberger, der die Erben 
vertritt. Nächstes Jahr spielen dann 
alle wieder Lehár. Das hat wohl 
damit zu tun, dass dann keine Tanti-
emen mehr fällig sind."  
Tatsächlich wurde heuer weder in der 
Wiener Volksoper, noch bei den See-
festspielen Mörbisch Lehár aufge-
führt. Kein Wunder: Ab 1. Jänner 
2019 können "Da geh ich zu Maxim", 
"Lippen schweigen", "Dein ist mein 
ganzes Herz" und all seine anderen 
Evergreens unentgeltlich vorgetragen 
werden. Sowohl in Mörbisch als auch 
an der Volksoper steht Lehár 2019 
wieder auf dem Programm.  
Der Operettenkönig hat sein Testa-
ment einen Tag vor seinem Tod, am 
23. Oktober 1948, in Bad Ischl ver-
fasst, und er hatte sehr viel zu ver-
erben. Vor allem die in aller Welt 
ständig aufgeführte "Lustige Witwe" 
hatte ihm schon zu Lebzeiten ein der-
artiges Vermögen eingebracht, dass 
der Meister der Silbernen Operette als 
einer der reichsten Österreicher galt. 
Da seine Frau vor ihm verstorben und 

die Ehe kinderlos geblieben war, 
machte sich Lehárs jüngerer Bruder 
Anton, mit dem er in engem Kontakt 
stand, Hoffnungen, das Haupterbe 
antreten zu können. Doch zum gro-
ssen Erstaunen der Familie erhielt 
Lehárs Schwester Emmy, die ihn bis 
zuletzt betreut und gepflegt hatte, den 
Löwenanteil: die Tantiemenrechte. 
Deren Kinder und Enkel kommen 
heute noch in den Genuss jährlicher 
Millionenabgeltungen aus aller Welt. 

Heesters als Danilo 
Sowohl Musikverlag als auch Thea-
terdirektionen bleiben diskret, wenn 
es darum geht, die Höhe der Auszah-
lungen an die Erben zu beziffern. Nur 
so viel steht fest: Bühnenhäuser über-
weisen den Nachfahren zwischen 12 
und 14 Prozent der durch den Karten-
verkauf erzielten Einnahmen. Das 
läppert sich, wenn man bedenkt, dass 
"Die Lustige Witwe" seit ihrer Urauf-
führung im Jahr 1905 weltweit 
100'000 Mal aufgeführt und mehr-
mals verfilmt wurde, Allein Johannes 
Heesters ist 1'600 Mal als Danilo ins 
Maxim spaziert. Und die Arie "Dein 
ist mein ganzes Herz" aus "Das Land 
des Lächelns" wurde in 100 Sprachen 
übersetzt und – interpretiert von Luci-
ano Pavarotti, Placido Domingo und 
Jose Carreras – millionenfach auf 
Platten und CDs gepresst. 

Eine Million pro Jahr 
Schon in Lehárs Todesjahr 1948 
betrugen die Tantiemenzahlungen 
der "Witwe" mehrere Millionen D-
Mark. Der verstorbene KURIER-
Kritiker Franz Endler dokumentier-
te in seiner 1998 erschienenen 
Lehár-Biografie, dass damals allein 
die Wiener Volksoper eine Million 
Schilling pro Saison für die 
"Witwe" und den "Graf von Luxem-
burg" an die Erben ausschüttete. 
Die Aufführungsrechte machen sich 
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bis zuletzt bezahlt: Die Seefestspie-
le Mörbisch entrichteten - wie wir 
aus sicherer Quelle erfuhren - im 
Jahr 2005 für 32 Vorstellungen der 
"Witwe" 232'250 Euro an die Er-
ben. Damals war Harald Serafin 
Intendant, und er stand als Baron 
Zeta auch auf der Bühne. Mörbisch 
ist mit bis zu 6'000 Zuschauern pro 
Vorstellung zwar die grösste, aber 
bei weitem nicht die einzige Ope-
rettenbühne der Welt. Lehár wird u. 
a. in Frankreich, England, Deutsch-
land, Italien, Russland, Rumänien 
und in den USA aufgeführt, die 
Wiener Volksoper gastierte mit der 
"Witwe" erst vor kurzem in Japan 
und Finnland, und die Festspiele 
Mörbisch absolvieren zurzeit mit 
derselben Operette ein Südkorea-
Gastspiel. Da kommen schon etli-
che Millionen zusammen. 

Je ein Drittel  
Ein Drittel der Tantiemenzahlungen 
geht an Lehárs Erben, ein Drittel an 
die Nachkommen der Librettisten, 
das sind im Fall der "Lustigen Wit-
we" Victor Léon und Leo Stein. Und 
ein weiteres Drittel geht an den Glo-
ckenverlag. In anderen Ländern sind 
andere Verlage bezugsberechtigt.  

Neben den für Bühnen-Aufführungen 
sog. "Grossen Rechte" erhalten die 
Erben die weltweit nicht minder be-
achtlichen "kleinen Rechte" für TV, 
Radio, CD und Konzerte. Auch diese 
laufen im Fall von Lehár 2018 aus. 

Keine Tantiemen mehr 
"Natürlich freuen wir uns, dass man 
für Lehár ab 2019 keine Tantiemen 
mehr zahlen muss", sagt Christoph 
Wagner-Trenkwitz, Direktionsmitglied 
der Volksoper. Er bestreitet aber, dass 
die Werke des Meisters aus diesem 
Grund heuer nicht gespielt würden.  
Die Bezugsrechte nach Johann 
Strauss endeten 1969, ebenfalls 70 
Jahre nach seinem Tod. Der meistauf-
geführte Operettenkomponist neben 
Strauss und Lehár ist Emmerich Kal-
man, dessen "Csardasfürstin" nach 
"Fledermaus" und "Lustiger Witwe" 
an dritter Stelle der erfolgreichsten 
Werke aller Zeiten steht. Kalman 
starb 1953, die Tantiemenzahlungen 
an seine Erben enden somit 2023.  
Bei Lehár heisst es heuer zum letzten 
Mal "Seid umschlungen, Millionen". 
Das ist zwar ein Walzer von Johann 
Strauss, die Zeile könnte aber ebenso 
gut aus einem Lehár-Schlager stammen.  

georg.markus@kurier.at 
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45 Jahre ORP 

Impressionen vom 1. Juli 
Herzliche Gratulation, Reto Parolari! 
Ein strahlender Sommertag kündigt 
sich an, als am Morgen des 1.Juli 
schon rechtzeitig zahlreiche Helfer 
in der Musikschule zugange sind. 
Das bevorstehende Ereignis lockt 
Jung und Alt auf den Serenaden-
platz, wo entgegen dieser Bezeich-
nung eine Matinée stattfindet.  
Reto Parolari feiert mit seinem Or-
chester auf den Tag genau das 
45jährige Bestehen!  
Eine vielfältige Auswahl aus dem 
grossen Repertoire verzückt die 
beachtliche Zahl der Zuhörer. Mit 
witzigen Bemerkungen, wie wir uns 
das vom Maestro gewohnt sind, 

wird das Programm ergänzt. Das 
Orchester ist tadellos vorbereitet 
und der Chef überzeugt einmal 
mehr mit seinem präzisen Dirigat. 
Da die Sonne unbarmherzig vom 
wolkenlosen Himmel scheint, wer-
den schon bald die Kittel hinge-
schmissen. Zwar weht ein Lüftchen; 
das aber lässt höchstens die Noten-
blätter davonflattern. Ein zarter 
Duft von Lindenblüten schwebt 
über dem Platz, und einige vorwit-
zige Vögel pfeifen lustvoll dazwi-
schen und daneben. 
Der Applaus kommt überzeugend 
und von Herzen für den Begründer 
des Orchesters, das seit 45 Jahren 
unterwegs ist, für die treuen Musi-
ker und für die Solistinnen Brigitte 
Vinzens am Klavier und Justyna 
Duda mit dem Englischhorn. 
Dem aufmerksamen Beobachter ist 
nicht entgangen, dass auch Egon 
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Parolari, der Vater, hochbetagt, mit 
Hingabe das Konzert verfolgt hat. 
Und Tochter Seraina war mit dem 
Verkauf der Programme betraut: 
Das bedeutet drei Generationen 
Parolari!  
Bevor der Student vorbeigeht, 
blickt Reto Parolari in die Zukunft 
und aufs nächste Jubiläum in fünf 
Jahren. 
Dem Publikum sei an dieser Stelle 
für die grosszügige Kollekte herz-
lich gedankt. 

Katharina Wildermuth 

Ein Konzert fast wie vor 45 
Jahren  

Auf den Tag genau vor genau 45 
Jahren hatte Reto Parolari zu sei-
nem ersten "Sonntagmorgen-
Konzert auf dem Serenadenplatz 
der neuen Musikschule" eingeladen: 
Diese war zwei Monate zuvor ein-
geweiht worden und er selber absol-
vierte dort gerade sein Mu-
sikstudium. Im Programm stand "Es 
spielen Reto Parolari und sein klei-
nes Orchester" – daraus ist mit rund 
40 Musikerinnen und Musikern 
längst eine etablierte Institution ge-
worden.  
Eitel Sonnenschein herrscht denn 
auch beim Jubiläumskonzert, doch 
während sich das Publikum leicht 
gewandet auf den Steinstufen nie-
dergelassen hat, betritt das Orchester 
die Bühne in Schwarz: Das könnte 
auf Dauer warm werden, denkt 
man. Obwohl die Hitze recht gut 
zum ersten Stück "Feuriger Wein 
aus Spanien" passt, in dem das 
Blech temperamentvolle Einwürfe 
liefert, während die Kastagnetten 
dezent klappern.  

Die Vögel pfeifen mit  
Wie es sich für eine Sonntagsma-
tinee gehört, ist das Programm 
leicht und bunt gemischt: Auf den 
spanischen Einstieg folgt ein 
"Langsamer Walzer" mit zart 
schmelzenden Geigen und subtil 
eingestreuten Harfenläufen und Flö-
tentupfern. Gleich danach erfrischt 
eine jahreszeitlich nicht ganz pas-
sende Komposition: Zu Schellen-
geröll gehts in der "Engadiner 
Schlittenpartie" beschwingt durch 
den stiebenden Pulverschnee. Das 
folgende "Concerto nostalgico" bie-
tet Brigitte Vinzens Gelegenheit zu 
einem Klaviersolo, das mit Blumen 
und Applaus verdankt wird. In der 
Ouvertüre zu "Mary Poppins" zeigt 
sie ihr Talent als Multi-
instrumentalistin: Sie spielt das 
Banjo. Wie tief der Kinderfilm im 
kollektiven Unterbewusstsein ver-
ankert ist, zeigen die beschwingt 
mitwippenden Füsse.  
Bevor das nächste Stück erklingen 
kann, fordert die Hitze ihren Tribut: 
Das Orchester muss nachstimmen, 
und die Herren dürfen ihre schwar-
zen Jacketts ausziehen. Passend zur 
idyllischen Szenerie des Rychen-
bergparks ertönt darauf der 
"Liebesruf eines Fauns", bei dem 
die Solistin Justyna Duda am Eng-
lischhorn in eine Zwiesprache mit 
dem Orchester tritt – an der sich die 
Vögel in den Bäumen beteiligen, 
indem sie fleissig mittirilieren.  
Überhaupt zeichnet sich die ge-
hobene Unterhaltungsmusik da-
durch aus, dass sie musikalische 
Bilder malt. Und wie man sich so-
eben noch den Faun im üppigen 
Grün vorstellen konnte, so ent-
führen einen die Orchesterklänge 
von "Die Schmiede" in eine 
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russgeschwärzte Werkstatt, in der 
mit leichten, hell klingenden 
Schlägen die Hämmer auf den 
Amboss niedergehen. Die kon-
trastierenden, schweren und tiefen 
Bläserpassagen lassen den massi-
gen, muskelbepackten Schmied 
vor dem geistigen Auge erstehen.  
Mit dem "Tiger Rag" endet das 
Programm, nicht aber das Kon-
zert. Denn trotz "drei dringender 
Probleme: Hitze, Hunger, Durst" 
will sich Reto Parolari die Ver-
dankung nicht nehmen lassen. 
Auch das "ungerade" 45-Jahr-Ju-
biläum lässt er nicht so stehen: 
"Die fünf Jahre bis zum Runden 
stecken wir noch locker weg". 
Mit "Lo studente passa" endet die 
schöne Matinee. 

Der Landbote 3.7.18, Alex Hoster  

Konzertvorschau ORP 
Am 23.Juni 2019 tritt das 
Orchester Reto Parolari 
um 17:00 Uhr wieder auf 
dem Serenadenplatz des 

Konservatoriums 
Winterthur auf. 

Unter dem Motto "Gruss aus 
Wien" spielt es zusammen 

mit der Sängerin Maria 
Gracia Gonzalez aus 
El Salvador und den 

Swissair-Voices (Leitung: 
Claudio Danuser) beliebte 

aber auch weniger bekannte 
Lieder, Walzer und Polkas 

aus Wien. 
Details zum Konzert folgen. 
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Besuch der Spur 1-
Modelleisenbahn-Anlage 

von Christoph Peter 
in Theilingen 

Die Mädchen meiner Generation 
spielten mit Puppen, vom Metalli-
schen wurden wir eher ferngehalten. 
Der Mecano-Kasten meines Vaters 
ist zu seinem grossen Bedauern im 
Laufe familiärer Verwerfungen ver-
loren gegangen, eine Modelleisen-
bahn gehörte in den Bereich uner-
füllbarer Wünsche.  

Deshalb betrete ich im Schutz einer 
interessierten Gruppe von zwölf 
Personen mit Reto Parolari bei 
Christoph Peter in Theilingen abso-
lutes Neuland. 
Vor dem liebevoll hergerichteten 
Bauernhaus mitten im Dorf werden 
wir durch das Ehepaar Peter be-
grüsst und in den idyllischen Garten 
geführt, wo unter Flieder und Ap-
felbaum Sitzgelegenheiten bereit-
stehen. Der Hausherr präsentiert 
sich im Schottenrock; welche Be-

PRO ORP wandtnis das hat, erfahren wir 
durch Reto Parolari: Christoph Pe-
ter ist Fagottist, daneben aber be-
geisterter Dudelsackspieler. Somit 
kommen wir bei der musikalischen 
Eröffnung in den Genuss eines klei-
nen Standkonzerts. 
Der Dudelsack ist ein altes Instru-
ment, seit der Antike bekannt und als 
Mutmacher in der Schlacht einge-
setzt. Mit Reto an der Trommel erhal-
ten wir eine lautstarke Kostprobe. Da 
ein Instrument dieser durchdringen-
den Klanggewalt nicht für Innenräu-
me geeignet ist, stellt uns Christoph 
Peter noch zwei andere Dudelsäcke 
vor, die etwas leiser tönen und sich 
diskreter geben: ein sogenanntes 

"Hümmelchen" (von "Hummel-
Gebrummel") aus der Renaissance 
und eine flämische Schäferpfeife aus 
dem 16. Jh. Wir lauschen gebannt 
und sind nicht die einzigen Zuhörer. 
Drei Buben aus der Nachbarschaft 
gucken durch die Büsche, sie sind 
Fans vom Dudelsack, aber natürlich 
vor allem von der Modelleisenbahn 
begeistert. 
Diese befindet sich im "7. Himmel" 
und ist unser Ziel. Wir steigen in 
dem alten Haus die steilen Treppen 
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Gestelle voll Literatur, Postkarten, 
Plakate, in Nischen alte Reisekof-
fer, ein ganzer Ordner mit histori-
schen Fahrkarten, Briefmarken, 
Frachtbriefen und technischen Ab-
bildungen. Es ist eine einmalige 
Sammlung. 
In seiner Einführung erzählt Chris-
toph Peter, wie er als Bub bei den 
Grosseltern, die beide bei der Bahn 
tätig waren, Ferien am Bahngeleise 
verbrachte und für immer und ewig 
infiziert wurde. 
Seit 35 Jahren sammelt, baut, kauft 
er, hat von Märklin auf Antik um-
gestellt, erweitert, ergänzt; es gibt 
immer noch etwas Neues, Zusätzli-
ches zu gestalten. 

 Der Central-Bahnhof steht in Hei-
riswil, das Gebäude ist eine Eigen-
kreation im Stil der Belle Époque. 
Ein unfertiges, mehrstöckiges Haus 
ist eingerüstet, Arbeiter im Einsatz. 
Über 400 Figuren bevölkern die 
Anlage, teils auf Bestellung ange-

empor bis in den ausgebauten 
Dachstock und landen wirklich in 
einem Paradies. Der ganze grosse 
Raum ist so gestaltet, dass die An-
lage der Eisenbahnen voll zur Gel-
tung kommt und bedient und ergänzt 
werden kann: ein Lebenswerk. 

fertigt und von Hand bemalt, zum 
Beispiel Badegäste in züchtigen 
Trikots für das Schwimmbecken. 
Bunte Biscuits-Dosen wurden in 
Pavillons mit filigranen Verzierun-
gen verwandelt und dienen nun als 
Bierausschank, Kiosk, Toiletten-
haus oder als Puppentheater 
"Bleisch". Zwei Herren studieren 
vor einer Stellwand die Pläne für 
einen überdachten Perron. Die 
Brauerei verfügt über eine eigene 
Haltestelle, Malzbad, und in der 
Werkstatt wird an einer zerlegten 
Lokomotive gearbeitet. Sinniger-
weise befindet sich nicht weit da-
von ein Schrottplatz, sehr speziell, 
mit Hunderten Kleinstobjekten, 
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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! 

Metallteilen, Trouvaillen, Restbe-
ständen aus Abbrüchen: Das Auge 
kann kaum alles erfassen. Der Inha-
ber, soeben mit Auf- oder Abladen 
beschäftigt, ist ein Geschenk von 
Reto Parolari und trägt ihm zu Eh-
ren den Namen Salvatore Maria 
Parolari. 
Auf der anderen Seite fliesst im 
Hintergrund der Rhein als Grenzge-
wässer, überspannt von einem Via-
dukt mit Fussgängersteig und be-
flaggten Pfeilern. 
Wir kommen in den Genuss der 
Demonstration eines reibungslosen 
Bahnverkehrs. Mit der Uhrwerklok 
kann ausgetüftelt werden, wie viele 
Umdrehungen es braucht, um eine 
gewisse Strecke mit einer bestimm-
ten Anzahl Wagen zu befahren, so 
dass der Zug genau an der ge-
wünschten Station anhält. 
Aber natürlich lassen sich dramati-
sche Ereignisse als Folge techni-
schen oder menschlichen Versagens 

nicht ganz vermeiden. Davon zeu-
gen diverse Aufnahmen von Ent-
gleisungen und Zusammenstössen. 
Für uns Besucher jedoch drehen die 
Zugkompositionen taktrein ihre 
Runden, und die Fahrgeräusche der 
verschiedenen Bahnen sind Musik 
in den Ohren ihrer Bewunderer. 
Beim gemeinsamen Mittagessen 
findet der Anlass einen schönen 
Ausklang. 

Katharina Wildermuth 
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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 

Parolari, 66. "Das ist meine Aufga-
be, denn sonst würde sich wahr-
scheinlich niemand darum küm-
mern, und wichtige Zeitdokumente 
gingen verloren." Seit 1972 sam-
melt der Arrangeur und Dirigent 
deshalb Noten zu Stummfilmen, 
Operetten, Musicals, Suiten, Pot-
pourris und Ouvertüren sowie Me-
lodien für Volkstümliches und Big 
Bands – teilweise handbeschriebene 
Blätter. In seiner Heimatstadt, dem 
zürcherischen Winterthur, hat er im 
ehemaligen Notspital ein Archiv 
mit rund 100'000 Titeln von über 
8'000 Komponisten angelegt.  

Dieses Portrait von 

Reto Parolari 
ist in der "Schweizer Familie 
26/2018 erschienen. 

Hüter des guten Tons 
Er widmet sich nostalgischen Melo-
dien, die bald zu verklingen drohen: 
Reto Parolari sammelt und verbrei-
tet gehobene Unterhaltungsmusik – 
eine Lebensaufgabe, die ihn zuwei-
len an den Rand der Erschöpfung 
treibt.  
Er ist ein Mann der alten Schule. 
Einer, der Faxgeräten mehr vertraut 
als Mailprogrammen, der das Han-
dy aus den Neunzigern dem neues-
ten Smartphone vorzieht, der lieber 
per Sie bleibt, als das Du anzubie-
ten. Und er ist einer, der gegen den 
Verlust von historischem Kulturgut 
kämpft: der gehobenen Unter-
haltungsmusik. In Zeiten des Pops 
gerät sie beinahe in Vergessenheit 
und muss ihren Platz in Radio- und 
TV-Sendungen suchen.  
"Doch ihre Geschichte sollte unbe-
dingt erhalten werden", sagt Reto 

Das Portrait 

Er hütet die Schätze aber nicht 
bloss in Regalen tief unter der Erde. 
Ihre Klänge verbreitet er in der hal-
ben Welt: Er dirigiert sein Orches-
ter mit vierzig Musikern – das 
grösste private in Europa. Am 1. Juli 
feiert er mit dem Orchester Reto 
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Parolari, kurz ORP, das 45-jährige 
Bestehen mit einem Konzert auf 
dem Serenadenplatz vor dem Kon-
servatorium in Winterthur – am 
selben Ort, wo 1973 alles begann.  
Hier gab er sein erstes Konzert mit 
dem ORP. Und hier studierte er von 
1970 bis 1976 Musik mit den 
Schwerpunkten Schlagzeug und 
Klavier. Im Gegensatz zu seiner 
drei Jahre jüngeren Schwester Ka-
tharina, die lediglich in der Freizeit 
musizierte, schlug Parolari den 
Weg des Vaters ein und wurde Pro-
fi. Vater Egon Parolari war Oboist. 
Als Solist trat er in den grossen 
Häusern Europas auf und konzer-
tierte unter anderem mit dem Mün-
chener Bach-Orchester sowie dem 
Berliner Philharmonischen Orches-
ter. Bei sich zu Hause unterrichtete 
er Schüler. Auch seine Kinder. Vor 
allem brachte er seinem Sohn bei, 
was diesen geprägt hat: "Wer ein 
gewisses Niveau erreichen möchte, 
muss sich einsetzen." Reto Parolari 
sagt: "Er hatte recht. Irgendwo mit-
zudümpeln, war nie eine Option für 
mich. Ich wollte international be-
stehen, zu den Besten gehören." 
Seine Familie steckt deshalb oft 
zurück, die sechzehnjährige Toch-
ter Seraina freut sich jeweils auf die 
gemeinsamen Ferien im Tessin. 
Auch sie weiss: Die Musik steht bei 
ihrem Vater über allem.  

Als Dirigent beim Zirkus  
Wer Parolaris Vita liest, glaubt 
kaum, dass sie von einem einzelnen 
Mann stammt, sammelte er doch in 
all den Jahren nicht bloss Noten 
oder schwang seinen Taktstock für 
das ORP. Parolari ist ein Rastloser: 
Er arbeitete unter anderem in Hol-
land, Tschechien, Deutschland und 

Österreich in Konzertsälen oder für 
Rundfunk und Fernsehen. Zusätz-
lich hat er mehrere hundert Werke 
komponiert und arrangiert. Er leitet 
eine Big Band und tritt mit seinem 
Marimba Ensemble auf, ist Mitglied 
verschiedener Institutionen und im 
Vorstand der Schweizer Genossen-
schaft der Urheber und Verleger 
von Musik (Suisa).  
Obwohl in der Fachwelt hoch angese-
hen und mit mehreren Preisen ausge-
zeichnet, ist Parolari dem breiten 
Publikum kaum ein Begriff. Mit der 
sinfonischen Unterhaltungsmusik 
widmet er sich einem Relikt, das 
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nicht mehr recht in die Zeit passen 
will. Und doch haben die meisten 
schon Werke von ihm gehört – etwa 
im Zirkus: Er war Dirigent beim 
Schweizer Nationalcircus Knie, 
Oberleiter beim Circus Krone in 
München und ab 1997 Chefdirigent 
beim Internationalen Zirkusfestival 
Monte Carlo, das organisiert wird 
von Prinzessin Stephanie von Mona-
co, Parolaris "guter Kollegin", wie er 
sie nennt. Ein Freund aus der 
Schweiz ist Big-Band-Leader Pepe 
Lienhard, 72. Er sagt über Parolari: 
"Reto ist ein aussergewöhnlicher Mu-

2016 brach er vor Erschöpfung zu-
sammen. Der Mann der alten Schule 
litt an einer modernen Krankheit: 
Burnout. "Beim zweiten Mal wurde 
mir klar, dass ich kürzertreten muss." 
Aus diesem Grund fand das Festival 
der gehobenen Unterhaltungsmusik, 
das er 1991 ins Leben gerufen hatte, 
letztes Jahr seinen Abschluss. Auch 
teilte er Prinzessin Stephanie mit, 
dass er künftig in Monaco nicht mehr 
hinter dem Dirigentenpult stehen 
würde. Er übernimmt aber weiterhin 
die musikalische Leitung. "Einen 
Nachfolger zu finden, ist in dieser 
Branche schwierig", sagt Parolari. Er 
plant deshalb, eine Masterklasse für 

siker und der kompetenteste im Be-
reich des Zirkusarrangements." Zu-
dem sei er mit seiner Notensammlung 
ein Idealist. "Es ist sein grosses Ver-
dienst, dass das Erbe der gehobenen 
Unterhaltungsmusik nicht verschwin-
det, obwohl diese Stilrichtung im 
Moment wenig angesagt ist." Seit 
Jahren wehrt sich Parolari auch gegen 
das schlechte Image, das der Unter-
haltungsmusik oft anhängt. Er sagt: 
"Sie gilt als unseriös, obwohl sie an-
spruchsvoll wie Klassik sein kann."  
Er sitzt in seinem Haus ganz in der 
Nähe des Archivs und direkt gegen-
über dem Konservatorium. Fotos von 
ihm mit Prinzessin Stephanie von 

Monaco oder des Knie-Patrons Fredy 
erinnern an alte Zeiten, und Aus-
zeichnungen zeugen vom Erfolg Pa-
rolaris. In einem Regal stapeln sich 
Hunderte seiner Tonbandaufnahmen. 
Komponierzimmer, Büro und Woh-
nung befinden sich unter einem Dach. 
Die Arbeit ist nie weit weg, manch-
mal zu nah. Parolari bekundet Mühe 
damit, Aufgaben abzugeben. "Ich bin 
ein Perfektionist. Bevor ich mich über 
Fehler anderer aufrege, erledige ich 
Dinge lieber gleich selbst", gibt er 
unumwunden zu. Doch auch seine 
Energie ist nicht unendlich: 2010 und 
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Show-, Variété- und Zirkusdirigenten 
zu eröffnen.  

Am Steuer eines Vierzigtönners 
Reto Parolari bleibt ein Ruheloser, 
der seine Lebensaufgabe zuweilen 
über die Gesundheit stellt. Einer wie 
er lehnt nicht zurück. Selbst in seiner 
Freizeit lässt er nicht locker: Parolari 
liebt es, Sprachen zu lernen. Franzö-
sisch, Englisch, Italienisch, Hollän-
disch und Polnisch, ein wenig Rus-
sisch, Tschechisch und Koreanisch 
spricht er bereits, um sich mit Musi-
kern in aller Welt zu unterhalten. Sein 
neustes Steckenpferd ist aber das 
Lenken von Vierzigtönnern. "Die 
Prüfung werde ich kaum ablegen, 
aber während der Trainingslektionen 

Auf meinen Reisen gefunden 
(Reto Parolaris Trouvaillen) 

mache ich etwas völlig anderes als im 
Alltag. In der Lastwagenkabine habe 
ich meine Ruhe." Seinen Modellei-
senbahnen widmet er ebenfalls einen 
Teil der spärlichen Freizeit. Im 
Komponierzimmer steht eine, an 
der noch sein Grossvater getüftelt 
hat, im Büro jene, mit der Parolari 
aufgewachsen ist. Auf allen drei 
Stockwerken des Hauses ist histori-
sches Spielzeug ausgestellt. "Ich 
würde nicht sagen, dass ich nostal-
gisch bin", sagt Reto Parolari, wäh-
rend er die Treppen zum Kompo-
nierzimmer hinaufsteigt, um eine 
Partitur zu überarbeiten, "aber frü-
her waren gewisse Dinge einfach 
wertiger – auch die Musik." 

Gabriela Meile 

Damit hier nicht nur immer Witze von und über Musiker gemacht wer-
den, möchte ich mich heute mal auf ein Gebiet konzentrieren, bei 
dem ich mich eigentlich nicht auskenne, welches aber aber ein rei-
ches Angebot an Bonmots liefert. 

Aussprüche von Fussballern 
So meint zum Beispiel Lothar Matthäus: 
Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken ! (nette Vor-
stellung) 
Oder aber: Ich bin körperlich und physisch topfit. Um danach noch 
einen draufzusetzen: Ich bin selbstkritisch, sogar mir selber gegen-
über! 
Franz Beckenbauer steht da wahrlich nicht hintenan, wenn er meint: 
Gerade in einem Spiel, in dem die Nerven blank liegen, muss man 
sein wahres Gesicht zeigen und die Hosen runterlassen  (es spricht, 
bevor es denkt…) 
Auch Paul Breitner hats mit den Hosen: Dann kam das Elfmeter-
schiessen. Wir hatten die Hosen voll, aber bei mir lief's ganz flüssig. 
Und der Knaller zum Schluss: die weise Feststellung von Lukas Po-
dolski: Fussball ist wie Schach – einfach ohne Würfel! 
Das könnte auch ein Musiker nicht besser sagen! 
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Das Kurorchester 
St. Moritz dankt  

(i. s. m.) Noch nie war der Konzert-
besuch so gut wie in der nun zur 
Neige gehenden Sommersaison. 
Dazu haben vor allem die Qualität 
und Spielfreude des verjüngten Or-
chesters und die gute Ambiance des 
vielfrequentierten neuen Heilbad-
zentrums beigetragen.  
Obwohl das Kurorchester vor allem 
zur Freude und Entspannung der 
Gäste da ist, möchten wir nicht un-

Kurorchester 

Von 1977 bis 1982 war Reto Paro-
lari als Musiker im Kurorchester 
St.Moritz tätig. Seinen eigenen Aus-
sagen zufolge eine seiner besten 
Zeiten und "Gelebte Musikge-
schichte", da das Orchester zwei 
Monate täglich wechselndes Reper-
toire spielen musste und man so die 
gesamte Literatur kennenlernte.  
Kaum bekannt dürfte sein, dass Re-
to Parolari nebst seinem Amt als 
Schlagzeuger und Solist des Or-
chesters auch ab und zu mal in der 
zweiten Violine mittat... 

Red. 

terlassen, an dieser Stelle auch den 
vielen einheimischen Zuhörern für 
ihre Treue zu danken.  
Geme verraten wir, dass das grösse-
re Ensemble des Kurorchesters am 
1. Juli 1979 wieder in nahezu iden-
tischer Besetzung antreten wird – 
erneut dem Motto nachlebend, dass 
gepflegtes musikalisches Handwerk 
ruhig auch Spass und Vergnügen 
bereiten darf (sowohl dem Zuhörer 
wie auch den Ausführenden!). Un-
ter der altbewährten Leitung Maest-
ro Alvaro Bigis werden wiederum 
als Konzertmeister im Juli Jan 
Kupski und im August Tadeusz 
Kuzniar amten, unterstützt von ih-
ren Pultkollegen Pietro Rovati, Urs 
Bébié und Erich Kobe. Die übrigen 
Streicher sind Ahmed Ediz, So-
lobratschist beim Zürcher Kammer-  
orchester, Prof. Emiglio Gorgni, 
Violoncello und  Hannes Versteeg 
bzw. Erwin Nowak, Solobassist an 
der Tonhalle Zürich. Jürg Frei, Flö-
te, Domenic Janett, Klarinette und 
Saxophon, sowie Dionys Schreiber, 
Trompete, zeichnen verantwortlich 
für das bläserische Kolorit, während 
der vielseitige Reto Parolari erneut 
mit allen möglichen und unmögli-
chen Schlag- und anderen Effekten 
(Schreibmaschine bis Champagner-
korken) aufwartet. 
Zum morgigen Abschiedskonzert der 
diesjährigen grösseren Besetzung – 
das Trio Maestro Bigis wird noch 
täglich bis am 24. September musi-
zieren – wird herzlich eingeladen 
(Sonntag, den 27. August, um 10.30 
Uhr im Kurpark). Mit den Solisten 
Jürg Frei und Reto Parolari werden 
nochmals einige Perlen des breitgefä-
cherten Repertoires dargeboten. 

Damals – 1979 
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Es ist zu einer Tradition in Holz-
minden geworden, dass die Ver-
anstaltungen des Marktsommers 
am letzten Augustsonntag mit 
einem grossen schwungvollen 
Orchesterkonzert beendet werden. 
Neben dem musikalischen Hoch-
genuss kommen auch kulinarische 
Genüsse nicht zu kurz. Am ver-
gangenen Sonntag spielte eben-
falls das Wetter mit, das nach ei-
nem ungewöhnlichen Sommer 
recht wechselhaft geworden war, 
so dass die Durchführung des 

Holzminden 

Rekordbesuch beim Konzert 
auf dem Marktplatz 

Konzertes im Freien mitunter in 
Frage stand. Bereits am Nachmit-
tag versuchten die ersten Holz-
mindener Marktsommerfreunde 
sich gute Plätze zu sichern, und 
obwohl der Kulturverein Holz-
minden neben den Angeboten der 
Marktgastronomie noch 350 
Klappstühle zusätzlich bereitgestellt 
hatte, mussten jene Zuschauer, die 
erst kurz vor Beginn kamen, mit 
einem Stehplatz vorlieb nehmen. So 
war es mit 1'200 Zuhörern das best-
besuchte Konzert, das es bislang auf 
dem Marktplatz gegeben hat. 
Unter dem Titel "Die Nacht des 
Musicals" bot das hervorragende 
Osnabrücker Symphonieorchester 
eine gelungene Mischung aus Film-
musik, Operettenmelodien und Mu-
sicalklängen, wobei, dem Thema 
entsprechend, die Musicals mit dem 
grössten Anteil vertreten waren. Zu 
den instrumental zelebrierten Höhe-
punkten des Abends zählten ohne 
Frage die Ausschnitte aus "My Fair 
Lady", die Erinnerungen an den 
Film mit Audrey Hepburn weckten, 
das Medley aus "Oklahoma" und 
die Melodienfolge aus "Jesus Christ 
Superstar". 
Von den Gesangsdarbietungen von 
Peggy Steiner (Sopran) und Micha-
el Heim (Tenor) war das grosse 
Publikum auf dem Holzminder 
Marktplatz restlos begeistert. Farbe 
brachten nicht nur die prächtigen 
Kleider von Peggy Steiner und die 
enorme Stimmkraft der beiden fa-
belhaften Solisten, sondern auch 
deren Bühnenpräsenz, mit der sie 
ihren wundervollen Gesang durch 
Spiel und Tanz derart bereicherten, 
dass man fast von einer Aufführung 

Die beiden glänzenden Solisten des Abends 
im Duett: Peggy Steiner und Michael Heim 
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der Musiknummern sprechen kann. 
Auf diese Weise dargeboten wurden 
die Duette "Oh Carla, Carlina, Car-
lutscha" aus "Manina" und "Wer hat 
die Liebe uns ins Herz gesenkt" aus 
"Das Land des Lächelns". Peggy 
Steiner trat solistisch mit "Ich hätt' 
getanzt heut' Nacht" aus "My Fair 
Lady" und "Meine Lippen, die küs-
sen so heiss" aus "Giudita" hervor. 
Michael Heim glänzte mit den zwei 
Liedern "Du bist die Welt für mich" 
und "Granada". 
Marktsommerabschlussdirigent ist 
bereits seit einigen Jahren der Ga-
rant für höchstes Niveau in der ge-
hobenen Unterhaltungsmusik, Reto 
Parolari, der auch in diesem Jahr 
das Symphonieorchester mit Bra-
vour zu leiten verstand und die 
sonst musikalisch eher im klassi-
schen Bereich beheimateten Osna-
brücker nach nur drei Proben als 
bestens abgestimmten schwungvol-
len Klangkörper präsentierte. 
Eine solistische Einlage an einem 
ungewöhnlichen Instrument war der 
"Hupenwalzer". Nach dem offiziel-
len Ende des Programms mit sei-
nem Orchester-Arrangement der 
"Yellow Rose Of Texas" weckte 
Reto Parolari mit der Titelmelodie 
zu "Bonanza" in einer Fassung für 
grosses Orchester Erinnerungen an 
Little Joe und Ben Cartwright. An-
schliessend setzten Peggy Steiner 
und Michael Heim mit "Oh sole 
mio" einen stimmgewaltigen Schluss-
punkt, der in dem ungewöhnlichen 
Flair des ausklingenden Sommer-
tages in einer entspannten, locke-
ren Atmosphäre stehend bejubelt 
wurde. 

Hans-Jürgen Höna 

Aus dem Büchlein "Musikerzitate" von 
Monika und H.G. Heumann mit freundli-
cher Genehmigung des Verlages Richard 
Birnbach, München/Berlin 

Musikerzitate 
 
Ist es Zufall, dass in der Noten-
schrift die hohlen Köpfe den 
grössten Wert haben? 

Peter Benary 
* 

Nicht immer sind an einem 
Misserfolg die Sänger schuld. 
Es gibt auch indisponiertes 
Publikum. 

Leonie Rysanek 
* 

Unter der Tonkunst schwillt 
das Meer unseres Herzens auf, 
wie unter dem Mond die Flut. 

Jean Paul 
* 

Wenn die Opern dich umbrau-
sen mit Getön, 
dann geniesse auch die Pausen: 
Sie sind schön. 

Heinz Erhardt 
* 

Alle meine Noten bringen 
mich nicht aus den Nöten, 
und ich schreibe Noten 
überhaupt nur aus Nöten. 

Ludwig van Beethoven 
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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. 

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 

Notenarchiv 
Das Notenarchiv wurde umgebaut, 
und es gibt neuerdings einen Raum 
für Präsentationen sowie eine kleine 
Bar. 
Die Kleinveranstaltungen des Kul-
turvereines PRO ORP werden künf-
tig hier stattfinden. 

Red. 
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Schräge Raritäten 
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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. 

 


