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Editorial 

Geschätzt Leserinnen 
und Leser, 

ein neues "U-Musik" 
mit vielen interes-
santen Informatio-
nen liegt vor Ihnen. 
Unsere Konzerte 
zum 100. Geburtstag 
von Artur Beul an 
Pfingsten waren sehr 
gut besucht und wir 
haben aus-
schliesslich positive 
Reaktionen erhalten. 
Wir werden versu-
chen, auch an 
Pfingsten 2016 Kon-
zerte zu veranstalten.  
Dieses Projekt habe 
ich übrigens schon 
seit Jahren verfolgt. 
Oft ist es aber dann 
an den freien Sälen 
und schlussendlich 
meist an den Finanzen gescheitert. 
Schon vor zehn Jahren hatte ich die 
Idee, zusammen mit einem Wer-

bestrategen "Operetten-Pfingsten" 
durchzuführen. Wir halten Sie über 
dieses Projekt auf dem Laufenden. 
Fest steht das "23. Festival der U-
Musik" vom 20. bis 23. Oktober 
2016. Wir kehren dazu zurück ins 

Theater Winterthur 
und lassen dort das 
legendäre "Radio-
Orchester Beromün-
ster" aufleben. 
Aber auch Kleinver-
anstaltungen (s. 
Flyer) sowie den 
"Stammtisch" im Re-
staurant Römertor 
möchten wir weiter-
hin aufrecht erhalten. 
Um Ideen sind wir 
immer dankbar. 
Nun hoffen wir, Sie 
alle an einer der Auf-
führungen der "Zäller 
Wienacht" in der Kir-
che Rosenberg (27.  
bis 29. November; s. 
Flyer) sehen zu kön-
nen. 
Mit den besten Grüs-

sen und Wünschen; Gute Unterhal-
tung, 

Reto Parolari 
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Reto Parolaris legendäres Marimba-Ensemble 
Ja, dieses Marimba-Ensemble existiert wieder 

und ist ab sofort auch buchbar. 
Der Auftritt dauert zwischen 30 und 40 Minuten.  

Reto Parolari spielt bekannte Titel wie "Amor-Amor", "Amorada", "Frenesi"; 
aber auch viel Unbekanntes und Witziges. Dazu gibts Kommentare, eine 

Erklärung zum Instrument sowie "physikalische Experimente"... 
Reto Parolari wird begleitet von Brigitte Vinzens, Klavier; Ruedi Keller, 

Gitarre und Andi Reinhard, Bass. 
Der Platzbedarf beträgt mind. 4 auf 4 Meter. Ein Stromanschluss (230 
Volt) sowie ein gestimmtes Klavier oder Flügel sollte vorhanden sein. 
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Einladung 
der 

Carl Heinrich Ernst Kunststiftung Winterthur 
 

zur 
Übergabefeier des Kunstpreises 2015 

 
an 

Reto Parolari 
 

Mittwoch, 25. November 2015 
18.30 – 20.30 Uhr 

Kongresshaus Liebestrasse, Winterthur 
 
 

Begrüssung 
Truls Toggenburger, Präsident des Stiftungsrates 

Musikalische Darbietung 
Tobias Frankenreiter an der Kuhn-Orgel (1913) 

Laudatio und Preisübergabe 
Hans-Ulrich Munzinger, Mitglied des Stiftungsrates 

Musikalischer Abschluss durch den Preisträger 
und Musiker des Orchesters Reto Parolari 

(Reto Parolari, Marimbaphon, Brigitte Vinzens Klavier, 
Ruedi Keller Gitarre, Andi Reinhard Bass) 

 
Im Anschluss an die Preisübergabe sind alle 

Anwesenden zu einem Apéro eingeladen. 
 

Die Feier ist öffentlich. 
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Natschinskis Vater hatte in seiner 
Jugend Musik studiert, unter ande-
rem als Schüler des französischen 
Geigers und Musikpädagogen Hen-
ri Marteau, musste dann aber den 
Beruf eines kaufmännischen Ange-
stellten ergreifen. Zwei Jahre nach 
der Geburt des Sohnes zogen die 
Eltern nach Dresden, wo Gerd Nat-
schinski die Volksschule und die 
Städtische Oberschule in Dresden-
Neustadt besuchte. Durch Begleit-
erscheinungen des Zweiten Welt-
krieges – seine Musiklehrer wurden 
eingezogen, Natschinski erkrankte 
für längere Zeit schwer – wurde seine 
Ausbildung oft unterbrochen, und 
schliesslich wurde der 16-Jährige 
auch noch zur Flak eingezogen, aller-
dings wegen Krankheit noch vor 
Kriegsende wieder entlassen. 
1945 begann Natschinski an der 
Hochschule für Musik Dresden ein 
Dirigentenstudium bei Paul Kurz-
bach, Werner Hübschmann und 
Fritz Just, das er jedoch nach dem 
Willen seines Vaters abbrach. Er 

zog zu seiner Mutter nach 
Claussnitz, nördlich von Chemnitz. 
Nach einer in Chemnitz abgelegten 
Prüfung wurde er 1946 Musiklehrer 
an der Claussnitzer Volkshochschu-
le und nahm bis 1948 in Chemnitz 
Privatunterricht in Theorie, Kom-
position und Klavier. 
Ab Ende 1948 leitete er das Gros-
se Unterhaltungsorchester des 
Leipziger Rundfunks. Er gab Kon-
zerte und dirigierte im Rundfunk 
auch regelmässig eigene Arrange-
ments und Kompositionen. Von 
1951 bis 1953 war er Meister-
schüler bei Hanns Eisler in Berlin 
und ab 1952 Chefdirigent des Un-
terhaltungsorchesters des Berliner 
Rundfunks. 
Viele seiner Schlager-Komposi-
tionen – vor allem Zwei gute 
Freunde (mit Fred Frohberg, 1957), 
Damals (mit Bärbel Wachholz, 
1959) oder Rom-ta-rom (mit Regi-
na Thoss, 1971) erlangten grosse 
Popularität und waren herausra-
gende Radio- und Schallplattener-
folge. 1960 entstand die Operette 
Messeschlager Gisela, 1964 folg-
te das erste Musical der DDR, 
Mein Freund Bunbury sowie wei-
tere gemeinsame Werke mit den 
Librettisten Jürgen Degenhardt 
und Helmut Bez. Daneben kom-
ponierte Natschinski auch populär 
gewordene Kinder- und Jugend-
lieder. Von 1978 bis 1981 war er 
Intendant des Berliner Metropol-
Theaters. 
1969 gab er seinen Eintritt in die 
Liberal-Demokratische Partei 
Deutschlands (LDPD) bekannt. 
Von 1971 bis 1981 war er Abge-
ordneter der Volkskammer für die 
LDPD. 
Er ist der Vater des Musikers und 
Komponisten Thomas Natschinski 
(* 1947). 

Wikipedia 

Zum Gedenken 

Gerd Natschinski t 
Am 4. August dieses Jahres ist der 
Komponist Gerd Natschinski im Alter 
von 87 Jahren in Berlin verstorben.  
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Max Greger t Max-Greger-Sextett Swing und 

Jazz in den amerikanischen Clubs. 
Später trat er in der Band des 
Trompeters Charly Tabor auf und 
stand unter anderem mit Louis 
Armstrong und Duke Ellington 
auf der Bühne.  
Erste Schallplattenaufnahmen mit 
eigenen Tanz- und Schlagerkom-
positionen wie Auf Bergeshöhen, 
Rock'n'Roll Boogie, Verliebte 
Trompeten, Max & Sax, Looping 
Blues, Keiner küsst wie Du, Teen-
ager Cha Cha und Rock Twist 
folgten, ebenso wie ausgedehnte 
Tourneen durch Deutschland und 
Europa. Als erste westliche Band 
seit 35 Jahren durfte Max Greger 
1959 eine fünfwöchige Tournee 
in die Sowjetunion starten, wo er 
mit Maria Hellwig und Udo 
Jürgens auftrat. Insgesamt gab es 
36 ausverkaufte Konzerte. Danach 
gelang ihm der kommerzielle 
Durchbruch. 
Eine Bandmitgliedschaft in einer 
der grossen Big-Bands lehnte er 
stets ab, um eigenständig bleiben zu 
können. Zur Gründung des Zweiten 
Deutschen Fernsehens erklärte er 
sich jedoch 1963 bereit, einen Ver-
trag als Leiter einer Big-Band zu 
unterzeichnen. Bis 1977 besass der 
Bandleader einen festen Vertrag mit 
dem ZDF. Greger war in dieser Zeit 
ständiger Gast bei grossen ZDF-
Liveshows wie Vergissmeinnicht, 
Der goldene Schuss, 3 mal 9 oder 
Musik ist Trumpf. Die Thomas-
Reich-Komposition Up to Date, 
aufgeführt von seinem Orchester, 
wird vom samstäglichen Aktuellen 
Sportstudio des ZDF bis heute als 
Titelmelodie verwendet. 
1970 spielte seine Band als einziges 
deutsches Orchester beim Deutsch-
landtag auf der Weltausstellung im 
japanischen Ōsaka. 1971 war er 
neben Beppo Brem, Joachim Fuchs-

Max Greger sollte ursprünglich 
das elterliche Metzgereigeschäft 
übernehmen. 1936 schenkte ihm 
sein Grossvater jedoch ein Akkor-
deon und legte damit den Grund-
stein zur musikalischen Entwick-
lung des damals Zehnjährigen. 
Neben dem Besuch einer Aufbau-
schule absolvierte Greger ein Stu-
dium der Klarinette und des Saxo-
phons am Münchner Konservato-
rium. 
Als 18-Jähriger wurde Max Gre-
ger 1944/45 gegen Ende des 
Zweiten Weltkriegs zum Kriegs-
dienst eingezogen. Bereits kurz 
nach Kriegsende spielte er als ei-
ner der ersten Deutschen vor al-
lem in amerikanischen Offi-
zierscasinos und wurde somit, 
gemeinsam mit seinem langjähri-
gen Weggefährten Hugo Strasser, 
zu einem Pionier der deutschen 
Swing- und Jazzszene der Nach-
kriegszeit. 1948 gründete er sein 
erstes eigenes Ensemble, welches 
später zu einem Oktett erweitert 
wurde. Schon früh schaffte er es, 
mit Jazz-Grössen wie Woody 
Herman, Stan Kenton und Lionel 
Hampton zu spielen. Er musizier-
te tagsüber mit dem Enzian-
Sextett hauptsächlich Schlager 
und Volkstümliches für den Baye-
rischen Rundfunk und abends als 
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berger und Helga Anders in Kurt 
Wilhelms TV-Komödie Olympia-
Olympia zu sehen. 
1986 feierte Greger beim ZDF sei-
nen 60. Geburtstag mit einer "Super
-Band", zu der sich ihm zu Ehren 
berühmte Kollegen wie Hazy Oster-
wald, Paul Kuhn, Hugo Strasser 
und James Last zusammenfanden. 
Ab 1992 fungierte er als Gastdiri-
gent bei öffentlichen Veranstaltun-
gen und Studioproduktionen der 
SWR Big Band, von 2002 bis einen 
Monat vor seinem Tod trat er noch 
in Deutschland-Tourneen auf, zu-
sammen mit seinem Sohn Max 
(* 1951), Hugo Strasser (* 1922), 
Paul Kuhn (1928–2013) und seinem 
Enkel Max in wechselnden Beset-
zungen. 
1992 ereignete sich ein tragischer 
Unfall, bei dem Gregers Schwager 
getötet wurde. Als beide in einer 
Garage an einem Auto arbeiteten, 
rutschte Greger vom Bremspedal, 
der Automatik-Wagen setzte sich in 
Bewegung und zerquetschte seinen 
Schwager. Eine Strafe erhielt Gre-
ger für dieses Unglück nicht. "Mit 
dem tragischen Unfall ist er ge-
nug gestraft", befand der Leitende 
Oberstaatsanwalt und liess das 
Verfahren wegen fahrlässiger Tö-
tung einstellen. 
Seinen 80. Geburtstag feierte Max 
Greger nicht zu Hause im Grünwal-
der Ortsteil Geiselgasteig, sondern 
im Rahmen einer Geburtstagstour-
nee durch Deutschland, die am 2. 
April 2006 in der Münchener Phil-
harmonie begann. 
Max Greger hinterliess eine Toch-
ter, Hannerl, und einen Sohn, Max 
jr., der ebenfalls als Musiker und 
Arrangeur erfolgreich ist. Dessen 
Sohn heisst wiederum auch Max 
(* 1982), ist als Rechtsanwalt in 
München tätig und hat die Musik zu 
seinem Hobby gemacht. 

Gert Wilden t 
Konnten wir in der letzten Ausgabe 
noch Gert Wilden zum 98. Geburts-
tag gratulieren, müssen wir heute 
leider mitteilen, dass dieser Kom-
ponist und Arrangeur (Pfingst-
konzerte: Höllentanz!) am 10. Sep-
tember dieses Jahres nach kurzer, 
schwerer Krankheit verstorben ist. 

Red. 

In der Nacht zum 15. August 2015 
starb Max Greger in München an 
einer Krebserkrankung.[7] Noch 
gut einen Monat zuvor, am 13. Juli 
2015, gab Max Greger sein letztes 
Konzert im Münchner Brunnenhof. 
Dort stand er noch einmal zusam-
men mit seinem Sohn Max Greger 
junior, seinem Enkel Max Greger 
jr. jr. und seinem ältesten Freund 
Hugo Strasser auf der Bühne. 
Am 21. August 2015 wurde Max 
Greger auf dem Waldfriedhof 
Grünwald beigesetzt. Auf der Trau-
erfeier spielte sein langjähriger 
Wegbegleiter und Freund, Hugo 
Strasser, am geschlossenen Sarg 
den Beatles-Klassiker Yesterday, 
bevor sein Enkel Maxi Greger eine 
Ansprache für seinen Grossvater 
hielt. Während der Beisetzung into-
nierte der Trompeter Felice Civi-
tareale das Il Silenzio. 

Wikipedia 
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Nach seiner Kindheit in Mähren 
und dem Abitur studierte Wilden 
unter anderem bei George Szell, 
Fidelio F. Finke und Fritz Rieger 
Kompositionslehre und Dirigieren 
an der Musikhochschule in Prag. 
Noch während seines Studiums 
übernahm er die Leitung des Rund-
funkorchesters des Senders Pilsen. 
Zur Filmmusik kam Wilden, der 
sich inzwischen in München nieder-
gelassen hatte, nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Er wurde Arrangeur für 
namhafte Filmkomponisten wie 
Werner Richard Heymann, Lothar 
Brühne und Hans-Martin Majewski. 
Ab Ende der 1950er-Jahre entwik-
kelte sich Wilden zu einem der 
meistbeschäftigten Filmkomponi-
sten meist leichter Unterhaltungsfil-
me. Neben seinen Arbeiten für 
Schlagerfilme machte sich Wilden 
vor allem durch die musikalische 
Untermalung zahlreicher Abenteuer
- sowie Kriminalfilme einen Na-
men. In den ausgehenden 1960er- 
und zu Beginn der 1970er-Jahre war 
Wilden der führende Filmkompo-
nist der Sexwelle im deutschen Ki-
no. Zu seinen bekanntesten Arbei-
ten für das Fernsehen zählt die Mu-
sik zu der Zeichentrickserie Heidi 
(1974). 
Ausserdem war Wilden als Arran-
geur und Komponist für Michael 
Holm, Harald Juhnke, Hildegard 
Knef, Peggy March, Vico Torriani, 
Martin Egel und viele andere tätig. 
Von 1961 bis 1964 leitete er das 
Tanzorchester des Bayerischen 
Rundfunks. Im Jahr 1976 gründete 
er das Vokalensemble Die Viel-
Harmoniker, bei dem er selbst als 
Pianist mitwirkte. Gert Wilden pro-
duzierte auch die Sängerin Angela, 
die mit dem Titellied zur Fernsehse-
rie Tammy, das Mädchen vom 
Hausboot einen grossen Hit hatte. 

Wikipedia 

James Last t 

93 Prozent aller Deutschen sollen 
James Last gekannt haben – das 
heisst, sie haben zumindest von ihm 
gehört. Wer in den sechziger oder 
siebziger Jahren einen Fernseher zu 
Hause stehen hatte, der konnte ihn 
und das vierzig Musiker beschäfti-
gende James-Last-Orchester beinah 
in jeder Samstagabendshow hören 
und sehen. 
Sein richtiger Name lautete Hans 
Last. Nach zehn Jahren als Bassist 
beim Tanzorchester des Nordwest-
deutschen Rundfunks liess sich der 
gebürtige Bremer beurlauben und 
wurde innert kürzester Zeit der 
namhafteste Musiker der Schall-
plattenfirma Polydor, noch vor El-
vis Presley und den Beatles. Ab 
1965 vermarktete man den finger-
schnippenden Erfinder des "Happy 
Sound" unter dem Künstlernamen 
James Last – ausgerechnet in Eng-
land rief man ihn aber "Hansi". Tat-
sächlich schien James Last ein 
Hans im Glück zu sein, der typisch 
swingende Sound seines Orchesters 
verbreitete für die Dauer eines Kon-
zertabends oder einer Fernsehsen-
dung gute Laune à gogo. 
Das Erfolgsrezept von James Last 
und seinem Orchester war genial 
schlicht oder schlicht genial, je nach-
dem: Er packte Welthits aus Rock 
und Pop – von "Hey Jude" über "A 
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Beul-Jubiläum 

Geschenke von bleibendem Wert 
sind nach wie vor CDs des ORP. 
Die CDs finden Sie auf unserer 

Homepage 
unter der Rubrik "Shop". 

Gala-Konzerte des ORP 
Am Pfingstwochenende fanden im 
Kongress- & Kirchgemeindehaus 
an der Liebestrasse die beiden Gala
-Konzerte 2015 des Orchester Reto 
Parolari statt, in Gedenken an den 
wohl populärsten Schweizer Kom-
ponisten Artur Beul, der dieses Jahr 
100 Jahre alt geworden wäre. 

Das Orchester Reto Parolari, unter 
der Leitung ihres Dirigenten Reto 
Parolari, sowie das Beul-Quintett 
mit den Solisten Kurt Brogli, Kla-
vier, Carlo Brunner, Klarinette und 
Saxophon sowie Regi Sager, Ge-
sang und Moderation, interpretier-
ten Artur Beuls Lieder und Orche-
sterwerke sowie Werke von Beuls 
Weggefährten mit grossem Engage-
ment und in hoher Qualität. 
Besonders das Beul-Quintett sorg-
te mit den populären Liedern, un-
ter anderen "Grüezi seit me i de 
ganze Schwiiz" und "Nach dem 
Räge schiint Sunne" für eine nost-
algische Stimmung. Aber auch 
das Orchester Reto Parolari musi-
zierte ohne Fehl und Tadel Artur 
Beuls Orchesterwerke wie die bei-
den Ouvertüren zu den Operetten 

Whiter Shade Of Pale" bis hin zu 
"The Sounds Of Silence" oder "Let It 
Be" – in rosafarbene und himmel-
blaue Zuckerwatte, die reissenden 
Absatz fand. Das mochte nicht nach 
jedermanns Geschmack sein, aber all 
jene Konsumenten, denen bei Deep 
Purple oder den Rolling Stones die 
Ohren dröhnten, machte die Idealbe-
setzung fürs Familienprogramm 
glücklich. Dass er auch ganz anders 
klingen konnte, ausgesprochen 
funky, bewies der erfolgreiche Band-
leader auf dem Album "James Last in 
Los Angeles", das er mit dem Arran-
geur und Produzenten Wes Farrell 
sowie einer Reihe erstklassiger Stu-
diomusiker eingespielt hatte und das 
2008 von Universal in CD-Form wie-
derveröffentlicht wurde. 
Mitte der achtziger Jahre geriet Ja-
mes Last, der über ein märchenhaf-
tes Vermögen hätte verfügen müs-
sen, in finanzielle Schwierigkeiten. 
Schuld daran waren Fehlinvestitio-
nen in den USA, zu denen ihm sein 
Steuerberater geraten hatte. Was 
ihm an Anerkennung seitens des 
Musikfeuilletons versagt blieb, kam 
1999 unerwartet aus der Hip-Hop-
Ecke: Die Nordlichter von Fettes 
Brot nahmen mit ihm den Titel 
"Ruf mich an" auf. Bis vor kurzem 
stand der Glücksproduzent aus der 
Ära von Bundesrepublik und D-
Mark noch auf der Bühne. Jetzt ist 
der Meister der leichten Muse im 
Alter von 86 Jahren in Florida 
verstorben. 

www.nzz.ch 

Regi Sager als Sängerin im Beul-Quintett 
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Artur Beul – Biografie 
Artur Beul wurde 1915 in Einsie-
deln geboren und verbrachte dort 
zusammen mit seiner Mutter 
(Louise Treichler, 1881-1944) und 
seiner Grossmutter seine Jugend-
zeit. Sein Vater (Hermann Beul, 
1878-1918) starb, als Artur zwei 
Jahre alt war. Nach der Kloster-
schule in Einsiedeln studierte Beul 
an der Universität Freiburg und 
schloss an der Universität Zürich 
sein Studium als Mittelschullehrer 
ab. Da kurz danach der Krieg aus-
brach, musste der junge Lehrer 
Stellvertretungen übernehmen; zu-
erst 1940 in Willerzell am Sihlsee. 
Weil es kaum Lieder für die Jugend 
gab, schrieb Beul kurzerhand selber 
Lieder mit eingängigen Melodien 
und kindgemässen Texten. So ent-
standen u.a. "Übre Gotthard flüged 

Bräme" und "Stägeli uf, Stägeli ab". 
Beuls allererstes Lied indes ent-
stand bereits einige Jahre früher: 
Als Achtzehnjähriger schrieb er 
"Am Himmel staht es Sternli", das 
eines seiner bekanntesten Lieder 
geworden ist. Beim Komponieren 
kamen Beul seine Musikkenntnis-
se zugute, die er zuvor am Kon-
servatorium in Zürich erworben 
hatte. 
Da lernte er eines Tages das Ge-
sangtrio Geschwister Schmid ken-
nen, die in Einsiedeln einige Ferien-
tage verbrachten. Die jungen Sän-
ger, die damals noch zur Schule 
gingen, fanden seine Lieder genau 
passend für sie. Sie schlugen dem 
jungen Artur Beul vor, er solle doch 
seinen Lehrerberuf an den Nagel 
hängen und mit ihnen als Kompo-
nist und Begleiter am Klavier auf 
Konzerttournéen gehen. Das Trio 
Schmid und Artur Beul blieben 
zehn Jahre zusammen und waren 
überaus erfolgreich. Gegen achtzig 
Lieder wurden auf Schallplatten 
aufgenommen. 
Doch dann erhielt das Trio Schmid 
eine Einladung in die USA, was die 
Trennung von ihrem Komponisten 
zur Folge hatte. Beul hatte inzwi-
schen in Zollikon ein Haus gebaut 
und arbeitete auch für andere Inter-
preten wie das Duo Marthely 
Mumenthaler – Vrenely Pfyl, für 
Vico Torriani, Lys Assia ("Regen-
pfeifer sing dein Lied") und Hans 
Albers ("Sag wie heisst du, süsse 
Kleine?"). Auch lernte er in dieser 
Zeit die deutsche Lili Marleen-
Interpretin Lale Andersen kennen, 
die er 1949 heiratete. Auch für sie 
komponierte er zahlreiche Lieder, 
darunter eines ihrer Lieblingslieder 
"In unsrem Garten blühen Rosen". 
Als Lale Andersen 1972 starb, pro-
fitierte Beul von dem Talent seiner 
Vorfahren, die Kunstmaler gewesen 

"Regenpfeiffer" und "Kleider ma-
chen Leute". 
Neben gegen 2000 Liedern kompo-
nierte Artur Beul auch die "Mittel-
meersuite für Orchester", in Erinne-
rung an seine zehnjährige Zeit in 
Cannes, wo er Bilder vom Hafen 
und der Provence malte und an 
Touristen verkaufte. Die Suite mit 
den drei Sätzen "Ankunft an der 
Riviera", "Strahlender Sternenhim-
mel" und "Fiesta am Abend" wurde 
in einem Arrangement von Hans 
Möckel und Reto Parolari mit dyna-
mischen Differenzierungen vom 
Orchester Reto Parolari melodiös 
gespielt. 
Mit dem Zirkus-Renz-Marsch, am 
Xylophon der virtuose Reto Parolari 
begleitet von Carlo Brunner und 
dem Orchester Reto Parolari, erhiel-
ten die auf hohem Niveau spielenden 
Musiker eine "Standing Ovation". 

Agi Winter  
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waren: Er zog für zehn Jahre nach 
Südfrankreich. In Cannes malte er 
Bilder vom Hafen und der Provence 
und verkaufte sie an Touristen. 
Nach zehn Jahren kehrte Beul in die 
Schweiz zurück. Bald lernte er sei-
ne jetzige Frau Pat Gysin kennen, 
die beim Radio als Gestalterin und 
Ansagerin arbeitete. 
Neben gegen 2000 Liedern kom-
ponierte Beul die Mittelmeersuite 
für Orchester, mehrere Märsche, 
eine kleine Singmesse sowie un-
zählige Instrumentalstücke. Sein 
grösster Erfolg war "Nach em Rä-
ge schint d'Sunne", das 1945 von 
Marthely Mumenthaler und 
Vrenely Pfyl aufgenommen wur-
de. In den USA wurde das Lied 
unter dem Titel "When A Swiss 
Boy Goes Calling To A Swiss 
Miss In June" von den Andrews 
Sisters gesungen und lag ein hal-
bes Jahr an der Spitze der Hitliste 
– Beul war der erste Schweizer 
Hit gelungen, der zu internationa-
lem Ruhm gelangte. 
Auf seinen 80. Geburtstag erschie-
nen Artur Beuls Erinnerungen als 
Buch. Es heisst gleich wie sein 
Welterfolg: "Nach Regen scheint 
Sonne". Artur Beul lebte seit sech-
zig Jahren in Zollikon bei Zürich. 

Seit seinem 90. Geburtstag, am 9. 
Dezember 2005, hatte er sich defi-
nitiv von der Bühne verabschiedet. 
Vorher trat er ab und zu noch in 
Altersheimen auf. Doch ab und zu 
kam es dennoch vor, dass er sich 
heimlich ans Klavier setzte und ein 
bis zwei von seinen bekannten Lie-
der spielte, nur um zu schauen, ob 
die Finger das noch mitmachen. 
Und das taten sie nach wie vor, bis 
im Dezember 2007, als wäre die 
Zeit irgendwo in den 50er Jahren 
stehen geblieben. 
Seit Januar 2008 ging es Artur Beul 
körperlich zunehmend schlechter. 
Er war immer mehr auf den Roll-
stuhl angewiesen, und im Spätsom-
mer darauf vermochten seine Hände 
die noch unzähligen Ideen nicht 
mehr auf's Papier bringen. Er lebte 
fortan in einem Heim in Küsnacht. 
Im Dezember 2008 verstarb 
schliesslich seine 2. Frau Pat. Trotz 
dieser vielen Schicksalsschläge 
meisterte Artur den Alltag tapfer 
und mit viel Zuversicht. 
Am 9. Januar 2010 verstarb Artur 
Beul, einen Monat nach seinem 94. 
Geburtstag, in Küsnacht bei Zürich. 
Auf seinen Wunsch wurde er in 
seinem Heimatort Lachen beerdigt. 

www.arturbeul.ch/biografie 
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Adressänderungen 
Sehr geehrte Mitglieder, 
Bitte melden Sie Ihren Adress-
wechsel schriftlich direkt bei: 
Johanna Stalder Thomass 
Gottfried Keller-Strasse 75 b 
8400 Winterthur 
Mail: info@pro-orp.ch 
Besten Dank! 

PRO ORP 

Einladung 
zum Vortrag mit Film-

Vorführung 
100 Jahre Artur Beul 
1. Dezember 19:30 Uhr 

Saal Hotel Wartmann/Argentina 
Steakhouse, Winterthur 

 
Näheres entnehmen Sie bitte dem 

beiliegenden Flyer 

Das Portrait 
 

Interview mit 
Johanna Stalder Thomass 

Johanna, die Mitglieder des Kultur-
vereins PRO ORP (zumindest dieje-
nigen, die regelmässig an der Gene-
ralversammlung teilnehmen) ken-
nen dich schon seit Jahren als ge-
wiefte Zahlenfrau, die jeweils routi-
niert mit Einnahmen, Ausgaben, Ak-
tiven und Passiven jongliert. Nun 
bist du unsere Vereinspräsidentin – 
und wer sonst noch? 
In den Vorstand des Kulturvereins 
PRO ORP kam ich 2001, zunächst 
als Aktuarin, nachdem die damalige 
Präsidentin Esther Wertli mit mir 
fast so etwas wie ein Bewerbungs-
gespräch durchgeführt hatte. Das 
Amt der Kassierin übernahm ich 
etwa im Jahr 2006 als Nachfolgerin 
von Evi Schiltknecht.  

Spenden an den 
Kulturverein PRO ORP 

sind steuerbefreit! 
Unser Ex-Präsident Heinz Beat 
Winzeler hat es fertiggebracht, dass 
Spenden an den Kulturverein PRO 
ORP steuerbefreit sind. 
Der Kulturverein PRO ORP gilt als 
gemeinnützige Organisation und 
wurde mit Datum Mai 2015 vom 
Kantonalen Steueramt, Dienstabtei-
lung Recht, als steuerbefreit erklärt! 

Red. 
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Ich machte eine Lehre als Maschi-
nenzeichnerin bei Sulzer und blieb 
der Firma auch nach dem Lehrab-
schluss treu. Für Sulzer konnte ich 
dann als Konstrukteurin nach Port-
land, Oregon, in die USA gehen. 
Für das dortige Unternehmen Sulzer 
Bingham Pumps konnte ich das 
Handzeichnungsarchiv digitalisie-
ren und vieles andere machen. Nach 
vier USA-Jahren hiess die nächste 
berufliche Station Vancouver in Ka-
nada, wiederum für Sulzer Bing-
ham. Bei den Pumpen handelt es 
sich natürlich nicht um solche fürs 
Velo, sondern um riesige Dinger für 
die Erdöl- und Wasserindustrie. 
1996 ging's zurück in die Heimat, 
genauer gesagt zu Sulzer-Burck-
hardt AG in Basel, wo ich etwa vier 
Jahre lang als Konstrukteurin und 
CAD-Betreuerin tätig war. Daneben 
erwarb ich 2001 einen Fachhoch-
schulabschluss in Informatik. Nach 

einem Wechsel ins Oberwinterthu-
rer Werk von Sulzer-Burckhardt 
und einem weiteren zu Sulzer Pum-
pen bin ich jetzt bei der Burckhardt 
Compression AG gelandet. 
Beruflich scheinst du ja viel in der 
Welt herumzukommen. Ich bin zwar 
auf Facebook bloss ein "Passivmit-
glied", aber wenn ich mich dort um-
sehe und virtuell auf dich treffe, 
habe ich den Eindruck, du seist fast 
ständig entweder in Asien oder in 
Südamerika oder sonst an einem 
exotischen Ort unterwegs. Wie 
kommt denn das? 
Das war eigentlich vorwiegend 
beruflich bedingt. Für Sulzer half 
ich mit, eine neue Software welt-
weit "auszurollen", wie man in 
der Fachsprache sagt, und so kam 
ich halt schon ziemlich in der 
Welt herum. Heute verspüre ich 
nicht mehr so das Bedürfnis nach 
langen und weiten Reisen –  es 



- 15 - 

 
zieht mich eher ins europäische 
Ausland. 
Wie und wann bist du mit Reto Pa-
rolari in Kontakt gekommen? 
Den genauen Zeitpunkt weiss ich 
nicht mehr. Beim ersten Konzert 
von Retos Orchester in der Arena 
der Musikschule war ich sieben 
Jahre alt, und es ist gut möglich, 
dass ich schon an jenem legendären 
ersten Gratiskonzert mit Kollekte 
dabei war. Später war Reto dann 
unser Nachbar im Tössertobel, und 
meine Mutter brachte mir bei, dass 
sein Name nicht "Palolari" ausge-
sprochen werde... Fortan ging ich 
oft an seine Konzerte und begegne-
te ihm auch bei seinen Dirigaten im 
Circus Knie. 
Wie ist denn deine eigene Bezie-
hung zur Musik – was hörst du sel-
ber am liebsten? 
Als Teenager hörte ich eben Reto 
Parolaris Musik, was nicht so al-
terstypisch war. Später in den USA 
kam ich dann auch mit Rock und 
Pop in Kontakt, und Letzteres ist ei-
gentlich auch heute noch meine mu-
sikalische Heimat oder Vorliebe. 
Und ist da nicht noch etwas mit 
Chorgesang? 
Ja, das mag jetzt vielleicht etwas er-
staunen, aber ich singe tatsächlich seit 
langer Zeit in einem Kirchenchor. 
Schon als Teenager kam ich zunächst 
mit dem Theaterchor in Kontakt und 
danach mit der Kantorei. Weil ich 
dann eben viel im Ausland weilte, 
löste sich die Verbindung für einige 
Zeit. Schliesslich "verschlug" es mich 
dann zum Kirchenchor St. Peter und 
Paul. Das ist übrigens ein Chor, der 
keine Nachwuchsprobleme hat, und 
erfreulicherweise machen auch viele 
Männer mit. 
Bleibt dir denn neben deinem Beruf, 
den Auslandreisen und der Tätigkeit 
für unseren Verein auch noch Frei-
zeit übrig? 

Durchaus – zu meinen Hobbys zäh-
len Velofahren, Wandern, Krafttrai-
ning, Lesen und Puzzles. Beim Le-
sen waren es früher Krimis und ro-
mantisch-kitschige Frauenromane 
(also die, die angeblich niemand 
liest), heute eher psychologische 
Krimis und andere Romane. 
Du warst ja mit dem anfangs 2009 
verstorbenen deutschen Filmkom-
ponisten Eugen Thomass verheira-
tet, dessen musikalisches Schaffen 
viele von uns von den Erkennungs-
melodien von deutschen Fernsehse-
rien wie "Graf Yoster gibt sich die 
Ehre", "Polizeiinspektion 1" oder 
"Diese Drombuschs" kennen und 
schätzen. Wenn die Frage nicht zu 
indiskret ist: Wann und wie lernt 
man denn als "normale Winterthu-
rerin" einen bekannten Komponis-
ten kennen? 
Tja, auch da spielte Reto wieder 
mit... Am Festival der U-Musik von 
2002 wurden Werke verschiedener 
Komponisten aufgeführt, die auch 
persönlich zum Anlass anreisten, 
unter ihnen Eugen Thomass. Nach 
dem Konzert sass man ungezwun-
gen zusammen, und die Dinge nah-
men ihren Lauf. 
Es scheint ihm als Münchner hier in 
Winterthur gefallen zu haben, hast 
du doch sogar im Wildpark Bruder-
haus die Gönnerschaft für eine Sitz-
bank übernommen, die mit einer 
kleinen Tafel an ihn erinnert. Wie 
seid ihr auf diese sympathische Idee 
gekommen? 
Eugen ass sehr gerne Wild, weshalb 
wir den Wildpark Bruderhaus und 
das dortige Restaurant besuchten. 
Dort gefiel es meinem Mann sehr, 
und wir waren in der Folge oft dort. 
Als Reto Eugen einmal fragte, wie-
so er so gerne in Winterthur sei, 
antwortete Eugen: "Wegen dem 
Wild!". Und was schenkt man ei-
nem Mann, der schon alles hat, zum 
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80. Geburtstag? So bin ich auf die 
Idee mit dem Bänkli gekommen. 
Der Sinnspruch auf der kleinen Ta-
fel stammt ebenfalls von mir und 
nimmt Bezug auf Eugens Liebe 
zum Denken und Philosophieren. 
Kommen wir noch auf dein neues 
Amt als Präsidentin des Kultur-
vereins PRO ORP zu sprechen. 
Gibt es da besondere Ziele, die du 
verwirklichen willst? 
Kurzfristig muss der Vorstand wie-
der komplettiert werden, denn im 
Moment führe ich auch noch die 
Kasse, die mir halt irgendwie liegt. 
Da muss eine kompetente Nachfol-
geregelung klappen [Bemerkung 
des Interviewers: Bewerbungen er-
wünscht!]. Ansonsten gehören zu 
meinen Zielen weiterhin interessan-
te Anlässe, an denen sich die Mit-
glieder wohlfühlen und die auch 
Jüngere anziehen. Überlegen müs-
sen wir uns sodann, wie wir die ak-
tuellen sozialen Medien vermehrt 
nutzen können. 
Wie wird es deiner Meinung nach 
möglich sein, die Mitgliederzahl 
wieder zu steigern? 
Ich kann leider kein Rezept hervor-
zaubern, sonst hätte ich das schon 
auf den Tisch gelegt... Eine Idee 

wäre vielleicht, andere kulturelle 
Institutionen in Winterthur anzu-
sprechen. Denn schliesslich sind ja 
das Orchester und der Unterstütz-
ungsverein "Winterthur-und-Umge-
bung-orientiert" – es hätte also kei-
nen Sinn, sich unrealistische Ziele 
zu setzen oder mit Zürich konkur-
rieren zu wollen. 
Welches waren für dich die High-
lights oder besondere Erinnerungen 
ans Festival der U-Musik? 
Das ist eine schwierige Frage. Über 
die Jahre hinweg gab es immer wie-
der Höhepunkte – es wäre unge-
recht, jetzt etwas Bestimmtes her-
vorzuheben. Jedes Festival hatte 
seine eigene besondere Atmosphäre 
und Highlights, aber es ist logisch, 
dass die näher zurückliegenden 
noch besser im Gedächtnis haften. 
Und zum Schluss: Welche Frage 
habe ich nicht gestellt, mit der du 
zuvor sicher gerechnet hast? 
Hmmm... – ich bin jetzt eigentlich 
positiv überrascht und finde das In-
terview gut vorbereitet [Fragesteller 
errötet]. Mir fällt im Moment nichts 
Wesentliches ein, das gefehlt hat. 
Johanna, besten Dank für das Ge-
spräch! 

   Stefan Unholz 
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Standortbestimmung  
Im Jahre 1992 erhielt die Info-
Gruppe der ZSO Winterthur durch 
den damaligen Ortschef Hansueli 
Locher den Auftrag, das Image des 
Zivilschutzes und die Informationen 
über dessen Tätigkeiten in der Bevöl-
kerung zu verbessern. Bei einem 
Brainstorming anlässlich eines zwei-
tägigen Kurses entstand neben vielen 
anderen Vorschlägen auch die Idee 
zur Gründung eines Orchesters. 
Diese Idee nahm H.U. Locher so-
fort auf, umso mehr als er selbst 
bereits zwei Jahre zuvor erfolglos 
versucht hatte, dies zu realisieren. 
Von Anfang an war für mich klar, 
dass es eine Big-Band sein sollte, 
weil  man mit personell kleinem 
Aufwand die grösste Wirkung er-
zielen konnte. Ich erhielt also den 
Auftrag, die Adressen der damals 
rund 6'000 Dienstpflichtigen durch-
zusehen. Dies war  notwendig, da 
es bei den Musikern keine schlüssi-
ge Berufsbezeichnung gibt oder 
gab. Es war jedoch relativ schnell 
klar, dass dies allein nicht der einzi-
ge erfolgversprechende Weg sein 
konnte. Wir haben deshalb unter 
Mithilfe meines damaligen Vorge-
setzten Ueli Anderes die Winterthu-
rer Blasorchester angeschrieben; 
immer auf der Suche nach zivil-
schutzpflichtigen Berufs- oder sehr 
guten Amateur-Musikern. So kam 
im Frühsommer 1993 das Zivil-
schutz-Show-Orchester Winterthur 
zu Stande, auch wenn zu Beginn 
noch der eine oder andere Militär-
dienstpflichtige oder "Zugereiste" 
dabei war.  
Das Orchester wurde damals von 
der Info-Gruppe entsprechend oft 

zu Werbezwecken für die ZS-
Organisation aber auch an militäri-
schen Anlässen eingesetzt. Von An-
fang an gab es zwei Kategorien von 
Engagements: Dienstanlässe oder 
dann Engagements durch Dritte, die 
das Orchester mit Abrechnung über 
die ZS-Organisation bezahlen 
mussten. Darunter fielen etwa Kon-
zerte an Dorffesten, Auftritte im 
Bundeshaus, an Firmenanlässen  
oder an privaten Jubiläen oder Pen-
sionierungsfeiern. 
Das Orchester hat im Laufe seiner 
21 Jahre fast alles erreicht, was man 
überhaupt erreichen kann. Der Zi-
vilschutzfachverband der Städte 
verlieh 1997 dem Orchester den 
"Goldenen Helm" für besonders 
publikumswirksame und effiziente 
Werbeauftritte zu Gunsten des Zi-
vilschutzes. Dazu kamen TV-
Auftritte in den Sendungen "Top of 
Switzerland" und "Hopp de Bäse" 
beim Schweizer Fernsehen und das 
Fernsehen des Südwestdeutschen 
Rundfunks zeigte das Orchester in 
der Sendung "Sonntagstour" mit 
Aufnahmen im Schloss Arenenberg. 
Radio DRS produzierte Live-
Übertragungen unter anderem von 
der LUGA in Luzern. An rund 20 
Festivals der Unterhaltungsmusik 
im Theater in Winterthur brillierte 
das Orchester immer wieder mit 
glanzvollen Galas. Darüber hinaus 
produzierte die ZS-Big-Band, wie 
das Orchester in der Zwischenzeit 
heisst auch drei CDs. 
Nebst originellen und einzigartigen 
Programmen mit vielen Solisten aus 
den eigenen Reihen begleitete das 
Orchester aber auch internationale 
Solisten wie z.B. Hugo Strasser, 
Klarinette, Alfredo Smaldini, Komi-
ker am Schlagzeug, Hazy Oster-
wald, Vibraphon; Willi Schmid, 
Klarinette; Artur Beul, Piano; Peter 
Hinnen und Esther Egli, Gesang; 

ZS-Big-Band 
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Ruth Juon, Jazzsängerin mit inter-
nationalem Renommé; die "CB Vo-
cal-Sisters" aus Italien; Ray Martin 
alias Elvis Presley; Silke Schreiter, 
Violine; die Pinguin-Singers aus 
München; die "Sam-Singers" sowie 
Heidi Wild am Akkordeon. Die Po-
litiker Dr. Hans Hollenstein (Trom-
pete) und Dr. Michael Künzle 
(Saxophon) waren und sind zudem 
gern gesehene Mitspieler des Or-
chesters. Viele junge Solisten des 
Orchesters kamen  zu Soloauftritten 
und einige Mitglieder konnten so 
auch ihre Arrangements und Kom-
positionen aufführen lassen. Damit 
hat das Orchester immer wieder 
positive Anstösse in der Kultursze-
ne gegeben. 
Das sind alles Werte, die eigentlich 
viel zu wenig bekannt sind. Das 
Orchester ist äusserst leistungs- und 
anpassungsfähig. Es war und ist 
immer und überall ein beliebter und 
zuverlässiger Partner.  
Als ein Manko muss angesehen 
werden, dass das Orchester immer 
noch keine eigene Homepage hat. 
Auch ist es schade, dass nach Weg-
fall der Info-Gruppe im Zivil-
schutz eigentlich niemand mehr 
sich um die Vermarktung des Or-
chesters kümmert. Es ist ja nicht 
nur Werbeträger sondern spielt 
durch seine Vermietungen auch 
Geld – schlussendlich auch für die 
ZS-Organisation – ein. 
Nebst DVDs und CDs gibt es vom 
Orchester auch genügend Presseun-
terlagen, so auch einen kleinen aus-
sagekräftigen Prospekt. Dieser müs-
ste mit einem entsprechenden Be-
gleitbrief wieder einmal an alle 
städtischen Büros geschickt werden. 
Bevor für städtische Veranstaltun-
gen teure Fremdorchester einge-
kauft werden, wäre es sicher sinn-
voll, sich von der ZS-Big-Band eine 
Offerte zustellen zu lassen. 

Von links nach rechts: der Kommandant der 
Winterthurer Feuerwehr/ Schutz und Inter-
vention, Jürg Bühlmann, der Klarinettist 

Walter Grimm und Reto Parolari  
(Foto: Toni Lanz) 

Das Orchester belastet die ZS-Kasse 
kaum, da die AHV Abrechnungen 
insofern bescheiden sind, weil viele 
Musiker selbständig erwerbend sind 
und somit eher niedrigen Einkom-
mensklassen angehören. 
Das Orchester bezieht einen Grossteil 
seiner Infrastruktur und seines Know-
hows – also Noten und Equipement – 
vom Orchester Reto Parolari und 
kann auch hier auf preisgünstige und 
gewachsene Strukturen zurückgrei-
fen. Mittlereile hat das Orchester – als 
einziges Orchester seiner Art – Zu-
griff auf die komplette Bibliothek des 
aufgelösten Radio-Unterhaltungs-
Orchesters Beromünster und der 
DRS-Band. Weiteres neckisches 
Detail: Die Notenpulte der Band 
stammen ebenfalls von der DRS-
Band und haben somit noch musik-
geschichtlichen Wert. Vor diesen 
Pulten standen früher immerhin 
Dirigenten wie Cedric Dumont, 
Hans Möckel und Peter Jaques. 
Es ist wichtig, dass dieses Orche-
ster erhalten bleibt und zu neuen 
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Potzmusig 
Am 20.Oktober zeichnete das 
Schweizer Fernsehen zusammen 
mit der ZS-Big-Band ein Solostück 
für Klarinette mit Walter Grimm 
auf. Der Titel "Guisganderie", eine 
sehr virtuose Nummer für Klarinet-
te und Big-Band wird in der Sen-
dung "Potzmusig" vom 13. Februar 
2016 präsentiert.   
Die ZS-Big-Band unter Reto Paro-
lari wirkte dabei nicht nur als Be-
gleitorchester sondern auch noch als 
"dramatischer Theaterverein" in 
einem Feuerwehr-Sketch mit. Las-
sen Sie sich überraschen! 

Red. 

Dieser alte Saurer-Feuerwehrwagen der 
Winterthurer Berufsfeuerwehr spielt im 

Sketch der ZS-Big-Band eine nicht unbe-
deutenden Rolle!  (Foto: Brigitte Vinzens) 

Ausland 

Göttingen 
"Mondnacht" 

Nur 19 Prozent der Mondoberflä-
che waren am Freitag zu sehen – 
doch bis zum Vollmond am 28. 
September wollte das Göttinger 
Symphonie Orchester (GSO) nicht 
mehr warten. "Mondnacht" war 
das Programm des Promenaden-
konzerts betitelt, mit dem das 
GSO die neue Saison in der Stadt-
halle eröffnete. 
Ein ausgewiesener Spezialist für kul-
tivierte Unterhaltungsmusik stand auf 
dem Dirigentenpult: der Schweizer 
Reto Parolari, seit vielen Jahren 
gern gesehener Gast des GSO. Vie-
le Programmpunkte hatten tatsäch-
lich etwas mit dem Mond zu tun, 
etwa die eröffnende schwungvolle 
Ouvertüre zu "Frau Luna" von Paul 
Lincke, die "Mondnacht auf der 
Alster" des Hamburger Strauss-
Seelenverwandten Oscar Petrás, 
Henry Mancinis Evergreen "Moon 
River" oder Claude Debussys süss
-verträumtes "Clair de lune". 
Das alles gestalteten die GSO-
Musiker mit viel Ausdruck und mit 
einem Engagement, das man in die-
sem unterhaltenden Genre nicht 
unbedingt erwartet. 
Dazu kamen einige mondfreie Pro-
grammpunkte, die nicht minder ein-
nehmend waren. In Ernst Fischers 
Divertimento "Pro Musica" etwa 
schwang etwas von der Stimmung 
der Filme der 50er-Jahre mit, ein 
heiterer Italienurlaub mit Reisebus. 
Auch die "Erinnerung an ein Baller-

Ufern geführt wird. Möglichkei-
ten gibt es wahrlich genug und 
Mieter, die sich dieses Orchester 
leisten können, sind auch genü-
gend vorhanden. Es ist deshalb 
besonders wichtig, dass die ZS-
Big-Band mit  öffentlichen Auf-
tritten auf sich (und auch auf die 
ZS-Organisation) aufmerksam 
macht und so im besten Sinne 
Werbung für sich selber aber eben 
auch für den Zivilschutz macht. 
Unter der neuen Organisations-
form "Schutz und Rettung" wird 
dies nicht anders sein! 

Reto Parolari 
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lebnis" von Hans Bund mit dem 
blueslastigen Mittelteil (und einem 
besonders schönen Trompetensolo 
von Helmut Pöhner) gehört dazu, 
Lehárs glänzender Walzer "Gold 
und Silber" oder das offizielle Fina-
le mit einer eigenen Komposition 
Parolaris, der mitreissend musizier-
ten Ouvertüre zur Operette "Kleider 
machen Leute". 

Die "Göttinger" unter Reto Parolari 

Die Überraschung des Abends aber 
war die Instrumentalsolistin, die 
erst 15-jährige Violinistin Anne 
Luisa Kramb, die bereits als Elfjäh-
rige 2011 als Jungstudentin in die 
Musikhochschule Frankfurt aufge-
nommen wurde. Ihre hochentwik-
kelten virtuosen Fähigkeiten konnte 
sie in Pablo de Sarasates Carmen-
Fantasie eindrucksvoll unter Beweis 
stellen, etwa im rapiden Wechsel 
von hauchzarten Flageoletts mit 
satten Klängen auf der G-Saite. Mit 

wunderschönem Ausdruck spielte 
sie Fritz Kreislers "Liebesfreud". 
Dass hier und da noch minimale 
Fleckchen den musikalischen Glanz 
trübten, wird ihr jeder nachsehen, 
auch, dass sie es noch nicht überall 
wagte, grössere solistische Freihei-
ten einzufordern. In Parolari und 
dem GSO hatte sie einfühlsame 
Partner. 

Der Beifall in der dicht besetzten 
Stadthalle wollte kaum enden. Mit 
drei Zugaben bedankten sich die 
Musiker: mit Johann Strauss' 
"Perpetuum mobile", mit einem 
weiteren Soloauftritt von Anne 
Luisa Kramb in Kreislers 
"Tambourin chinois" und mit Don 
Swanders altem Hit " Deep in the 
heart of Texas" in einem sehr wir-
kungsvollen Arrangement von 
Parolari. 

TAH 
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Perchtoldsdorf  

"Zauberküsse" 
Charles Kálmán, der "Grand-
seigneur der Unterhaltungsmusik" 
und Sohn des legendären Operetten-
komponisten Emmerich Kálmán 
komponierte nicht nur zahlreiche 
Filmmusik und Musicals, sondern 
konnte sich ebenso für die Verto-
nung von Kinderstücken begeistern. 
Charles Kálmán malt die Märchen – 
Situationen mit einer zauberhaften 
Musik, die mitreissend, einzigartig 
und faszinierend ist. Faszinierend 
war dass diese Jazz – Operette ei-
gentlich mit einem geringen Auf-
wand in Szene gesetzt wurde, und 
ebenso bei dem Publikum wieder 
sehr gut ankam. Denn bereits mit 
dem Kindermusical "Ein Cowboy 
auf dem Mond" erzielte man einen 
interessierten Publikumsstrom. Die 
Initiatorin und Regisseurin Maria 
Una Viehböck scheint hier auf das 
richtige Genre zu setzen, das ein 
breites Publikum von 8 – 80 immer 
wieder begeistert. Der Haupt-
schwerpunkt ihrer Regiearbeit liegt 
in der Zusammenarbeit mit Kin-
dern, wo einige zum ersten Mal 
Bühnenluft schnuppern und andere 
wiederum als junge Ballettelevin-
nen schon reichlich Bühnenerfah-
rung gesammelt haben. Gleich zu 
Beginn konnte Sabine Eder 
(Studentin der Wiener Ballettakade-
mie) mit einer Balletteinlage über-
zeugen. Die Regisseurin selbst 
agierte in der Rolle als Baumnym-
phe und durch ihre jahrzehntelan-
gen Auftritte als Sängerin sorgte Sie 
hier ebenso auch stimmlich für eini-
ge Überraschungen. Andere Prota-
gonisten wie Beppo Binder (Old 
Pipes), Yuko Mitani (Seine Mutter), 

Hannes Prugger (Bürgermeister) 
kennt man wie gesagt aus vielen 
anderen Musical – und Operetten-
produktionen, wobei der Rest des 
Ensembles doch überwiegend aus 
Laiendarstellern besteht. Die wirkli-
chen Stars sind hier die Kinder, wo 
einige auch in Solorollen sich als 
wahres Künstlertalent erwiesen. Zwar 
nicht hochkarätig, aber immerhin 
konnte man unter den kleinen Tanz – 
und Gesangsstars das ein oder andere 
Talent entdecken. 
Dirigent Reto Parolari sorgte für 
den musikalischen Schwung mit 
einer kleinen Orchesterbesetzung, 
die offenbar genauso viel Spass 
hatte wie die auf der Bühne agieren-
den Darsteller und das Publikum. 
Mit Kindern zu arbeiten bringt im-
mer gute Laune – und mit dieser 
Erstaufführung "Zauberküsse" ist 
Perchtoldsdorf wirklich wieder ein-
mal ein guter Wurf gelungen. 

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



- 25 - 

 

Instrumentation in der Tanzmusik 
(Folge II) 

Das "Salon-Orchester" – ein 
unklarer Begriff! 

Im Zeichen der Nostalgie-Welle 
oder auch als Antwort auf die 
Disco-Welle haben sich in den letz-
ten Jahren allerorten sogenannte 
"Salon-Orchester" gebildet, die in 
kleiner Besetzung melodiöse Musik 
pflegen: sei dies das Repertoire der 
leichten Klassik, Operette oder 
Tanzmusik. Viele dieser Ensembles 
nennen sich "Salon-Orchester", oh-
ne aber eigentlich zu wissen, was 
dieser Ausdruck bedeutet. 
Schon um die Jahrhundertwende 
hat man grosse sinfonische Werke 
für kleinere Besetzungen spielbar 
gemacht, indem man sie geschickt 
bearbeitet hat, alle wichtigen Stim-
men auf ein paar wenige Instrumen-
te verteilt hat und in all diesen 
Stimmen zusätzlich eine Fülle von 
Stichnoten eingetragen hat. Hat nun 
ein Instrument gefehlt, konnte das 
Stück jeweils doch zur Aufführung 
gebracht werden, indem einfach 
zum Beispiel die Flöte die Stichno-
te oder fehlende Oboe mitgespielt 
hat. Je nach Arrangeur sind diese 
Bearbeitungen derart gut gemacht, 
dass das klangliche Ergebnis immer 
wieder überraschend ist! 
Das Salon-Orchester, beziehungs-
weise die sogenannte "Salon-
Orchester-Besetzung" ist ein eben-
so stehender Begriff wie "Grosses 
Orchester, Schrammel-Quartett" 
oder "Combo". 
Geht man heute in eines der gros-
sen Musikhäuser, die noch mit Or-
chestermaterial handeln – beispiels-

weise Doblinger in Wien – und ver-
langt irgend ein Werk – nehmen wir 
einmal den "Ballsirenen-Walzer" 
von Lehar – für Salon-Orchester, so 
kriegt man folgendes Material auf 
den Ladentisch: 1 Piano-Direktion, 
2 Violinen 1, 1 Violine obligat, 1 
Cello, 1 Bass, 1 Flöte, eine oder 
zwei Klarinetten, 2 Trompeten, 1 
Posaune, 1 Schlagzeug und wahl-
weise ein Akkordeon oder Harmo-
nium (oder beides). Normalerweise 
sind beim Salon-Orchester Stim-
mensatz ebenfalls drei Saxophone 
dabei. Diese müssen jedoch bei be-
stimmten Verlagen als "Jazz-
Ergänzungsstimmen"(!) dazu ge-
kauft werden. 
Auch gibt es Verlage, die noch zwi-
schen "Orchester" und "Grosses 
Orchester" einen Unterschied ma-
chen. Man hatte früher also je nach 
Orchester-Grösse die Möglichkeit, 
sich die Stimmen dazu zu kaufen.  
Was nun aber das "Salon-
Orchester" auszeichnet, ist die abso-
lute "Vollbeschäftigung" der Musi-
ker, Und das ist ja auch der Witz 
der Sache: Durch die geschickte 
Instrumentation und den dauernden 
Einsatz aller Instrumente wird ein 
viel grösseres Orchester vorge-
täuscht. Dies ist auch deshalb mög-
lich, weil alle Begleitfiguren, Nach-
schläge, etc. im obligaten Klavier 
eingezogen sind. Deshalb existiert 
auch keine Violine 2. An ihre Stelle 
tritt die sogenannte "Violine obli-
gat" . Diese Stimme ist ein Sammel-
surium aller – vornehmlich solisti-
scher – Passagen anderer Instru-
mente, die man irgendwo unterbrin-
gen muss. Kann sich also eine nor-
male zweite Violine in einer Polka 
etwas zurücklehnen, da sie nur 
Nachschläge zu spielen hat, so ist 
die Stimme einer Obligat-Violine 
immer schwarz von Läufen, wichti-
ger Passagen (z.B. Oboe, Viola, 

Tanzmusik 
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Fagott, Hörner) und Divisi-Stellen 
der Violine 1. 
Allen sogenannten Salon-Orchestern 
ins Stammbuch: eine Viola, ein Fa-
gott, Hörner, etc. sind insofern im 
Salon-Orchester überflüssig, weil 
schon irgendwo vorhanden! Wollte 
man diese Instrumente in kleiner 
Besetzung sinnvoll einsetzen, müss-
te man die Werke entsprechend be-
arbeiten. Diese Besetzung dürfte 
sich dann aber nicht "Salon-
Orchester" nennen! 
Oft sieht man auch in Kurorchestern 
noch ein Harmonium besetzt,  wel-
ches von einem zweiten Pianisten 
bedient wird und welches vor allem 
Füllstimmen spielt, um den Gesamt-
klang etwas voller zu gestalten.  
Gut gemachte Salon-Orchester-
Bearbeitungen klingen übrigens 
bereits erstaunlich gut mit Klavier-
trio: allen voran die Arrangements 
von Lehar, Dostal, Etlinger, Som-
merlatte, etc. 
Einen einzigen Haken hat die ganze 
Sache. Durch die dauernde Präsenz 
sämtlicher Instrumente ist ein kon-
stantes Klangband im Mittelfeld vor-
handen, welches oft Schwierigkeiten 
bereitet, die Dynamik effektvoll her-
auszuarbeiten. Dies sowohl im pp wie 
im ff. Dies gelingt eigentlich nur, 
wenn man auf "Zuruf" korrigiert, in-
dem man Verdoppelungen eliminiert. 
Ein Cello-Solo, welches aus den 
obengenannten Gründen in der zwei-
ten Klarinette ebenfalls enthalten ist, 
soll man – sofern das Cello vorhan-
den ist – ungeniert nur von diesem 
Instrument spielen lassen. Für den 
zweiten Klarinettisten bieten sich 
umgekehrt Momente, wenn er den 1. 
Hornisten "vertreten" soll. Verschie-
dene Instrumente, wie z.B. Posaune 
und Schlagzeug gibt es sogar speziell 
nur für die Salon-Orchester-
Besetzung. Will man das Werk später 
mit grossem Orchester aufführen, 

sind dann für diese Instrumente ande-
re Stimmen vorhanden. 
Durch diese Salon-Orchester-
Bearbeitungen war es früher möglich, 
an Orten auch klassische Werke auf-
zuführen und ihnen zur entsprechen-
den Popularität zu verhelfen, wo das 
sonst nicht möglich gewesen wäre. 
So befinden sich in meinem Archiv 
Trouvaillen wie Fantasien über 
"Elektra und Salome" (!). 
Natürlich gibt es auch schändliche 
"musikalische Verbrechen" mit Ti-
teln wie "Griegs Erinnerungen". 
"Am Grabe Beethovens" oder aus 
dem "Füllhorn von Johannes 
Brahms", welche lediglich eine An-
einanderreihung bekannter Themen 
darstellen und nicht mal mit origi-
nellen Modulationen aufwarten. 
Es gibt eine ganze Anzahl Kompo-
sitionen, die ausschliesslich für Sa-
lon-Orchester geschrieben wurden 
und die in anderen Fassungen nicht 
existieren. 
Salon-Orchester ist also nicht ein-
fach eine kleine, wahllose Beset-
zung, sondern eine ganz bestimmte 
Spezies musikalischer Tradition. 

Reto Parolari 

Orchesterbibliothek  

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