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Laudatio anlässlich der Kulturpreisverleihung an Reto Parolari im Theater Winterthur
3.12.2019
Geschrieben und vorgetragen von Urs Schnell
Es gilt das gesprochene Wort
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident,
werte Freundinnen und Freunde Gehobener Unterhaltungs- und anderer Musik,
geschätzte Damen und Herren,
Lieber Reto
Wie wir eben erfahren durften, haben der Winterthurer Stadtpräsident und ich offenbar die gleiche
Erfahrung machen können, nämlich die, uns von Reto Parolari dirigieren zu lassen..
In der Tat schliesst sich für mich heute Abend ein Kreis: auf der Bühne dieses Hauses hatte ich meine
erste Begegnung mit Dir, Reto – wir schreiben ungefähr das Jahr 1990. Als Lehrdiplom-Student an der
damaligen Musikhochschule hier in Winterthur musste ich beim jährlichen Konsi-Chorkonzert
mitsingen. Angesagt war ein gemeinsames Konzert mit Deinem Orchester. – Auf dem Programm:
«Gehobene Unterhaltungsmusik» Diese Ausgangslage war, Sie können sich das vielleicht vorstellen, geschätzte Damen und Herren –
nun: nicht ganz einfach: Für die auf die hehre Klassik konditionierten Musik-Studentinnen und
Studenten war es zunächst völlig abwegig, sich mit solchem Repertoire überhaupt auseinandersetzen
zu müssen. Skepsis schlug dem Vorhaben entgegen. «Unterhaltungsmusik».. womöglich sogar noch
ternär-swingend… Auszüge aus «My Fair Lady» und ähnliches… nun, dem damaligen Chorleiter und
Konsidirektor, dem von mir hoch geschätzten Fritz Näff, stellte sich eine echte Herausforderung..
Aber: je näher das Konzert kam, umso deutlicher wurde: Unterhaltungsmusik ist nicht per se
«leichte» Musik, die auf die «leichte» Schulter genommen werden kann. Da fordern einen härteste
musikalische Knacknüsse.
Schlussendlich zum Fliegen gebracht hast es dann Du, Reto: Dank Deiner Begeisterung, Deinem Elan,
Deinem Humor, - und ja, einer natürlichen Autorität, wie sie nur Könnern eigen ist, die über der
Materie stehen, ging ein Ruck durch die versammelte Studentenschaft. Widerstände schmolzen, es
wurde gemeinsam musiziert.
Was ich an jenem Abend von Dir als Lebensweisheit mitnehmen durfte: Um als Musiker sein
Publikum wirklich abzuholen braucht es den Respekt gegenüber seinen MitMusikerinnen, die
profunde Kenntnis dessen was man tut, eine tiefe Ehrfurcht vor der Musik, vor allem aber die eigene
Begeisterung, das lodernde Feuer, - das Feu sacrée.
.
Geschätzte Damen und Herren.
Mit dieser kleinen Reminiszenz an die Vergangenheit darf auch ich Sie herzlich zu dieser
KulturPreisübergabe an Reto Parolari begrüssen.
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Es ist mir eine grosse Ehre und Freude, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und ich danke Dir, Reto,
dass Du mich dafür angefragt hast…
.
Ihr Parolaris seid ja seit heute Abend die Winterthurer Familie mit der wohl umfangreichsten
Kulturpreissammlung, schon Dein Vater, der Oboist Egon Parolari, hat den Preis vor genau 30 Jahren
zugesprochen erhalten – was auch für die Kontinuität der Winterthurer Kulturpolitik spricht.
Seit Kindsbeinen hast Du in Winterthur gewirkt. Einmal hast Du gesagt: «Ich selber bin eigentlich auf
dem Bühnenboden des Stadthauses aufgewachsen. Mein Vater hat mich so oft an Proben und
Konzerte mitgenommen.»

Mit 24 Jahren hast Du an der hiesigen Musikhochschule Dein Studium als eidgenössisch diplomierter
Musiker im Hauptfach Schlagzeug abgeschlossen, weitere Studien folgten in Hannover, Stuttgart und
Wien.
.
Voilà - Und ab jetzt, geschätzte Damen und Herren, wird es schwierig, denn die grösste
Herausforderung, wenn man sich dem Werken und Wirken von Reto nähern will, ist schlicht die
unglaubliche Vielfalt seines Schaffens.
Kein einfaches Unterfangen für den armen Laudatoren, Dein Curriculum, Reto: es ist geprägt von
Gleichzeitigem und Gegensätzlichem, Parallelem und sich Ergänzendem. Aber, und das zur
Erleichterung des doch nicht ganz so armen Laudatoren: zusammengehalten vom unbedingten Feuer
für die Musik, dem Feu sacrée – und genau wegen der Ecken und Kanten ist es ein in sich logisches
Curriculum.
.
Du bist Künstler - aber auch gewiefter Unternehmer. Du bist Komponist und Arrangeur, Du bist Autor
und Herausgeber von Fachliteratur, Dirigent und Instrumentalist.
Multi-Instrumentalist: auf Marimba, der Continental-Schreibmaschine, dem Schlagzeug, Klavier,
virtuos sogar auf Autohupen. Dein Hauptinstrument aber, das bist - Du selber. Deine Echtheit, Dein
Glaube an Deine Mission, Deine Herzlichkeit und Humor, Deine Sturheit und Unbedingtheit, eben
Dein Feu sacrée…
.
Es ist unmöglich über Dich zu sprechen, ohne gleichzeitig die «Gehobene Unterhaltungsmusik»
mitzumeinen.
Doch, Moment… was ist das?? Was unterscheidet den Parolari von anderen MusikerInnen, was ist,
im MarketingSprech: Dein Alleinstellungsmerkmal?
Ich darf Cédric Dumont, den Gründer des Unterhaltungsorchesters von Radio Beromünster und
Leiter des Radiostudio Zürichs zitieren: „Der Sündenfall der Musik geschah, als man zwischen E und
U, zwischen Ernst und Unterhaltung zu unterscheiden begann.. Aber auch für U braucht es
Durchhaltewillen, Handwerkliches Können und Begeisterungsfähigkeit“. Voilà, das Feu sacrée.
Du brennst für ein Musikgenre, das es wahrlich «nicht leicht» hat. Ein Genre, das, wenn überhaupt
wahrgenommen, oftmals mit süffisantem Lächeln bedacht wird…
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Doch woher kommt das eingangs geschilderte Nasenrümpfen seitens der VertreterInnen des
sogenannten «Ernsten» Fachs?
Die Anforderungen sind hoch, höher wohl als an manch andere, vermeintlich Ernste Musikgenres:
Um die volle Wirkung der Unterhaltungs-Musik zu erzielen ist die Partitur genauestens umzusetzen,
die Musik MUSS ernst genommen - aber – Achtung: Widerspruch - immer mit einem Augenzwinkern
gespielt werden.
Doch: im Umkehrschluss: Darf ich mich nicht von einer Beethoven-Sinfonie, einem Bach-Konzert
"unterhalten" fühlen? Und falls ich mich doch „unterhalten“ fühlen sollte: hat da jemand etwas
falsch gemacht??
Ich lass das mal so stehen…
.
Deine Kunst ist eng verknüpft mit der Geschichte des Schweizer Radios. Bis in die siebziger Jahre
hatte jede Radiostation ihre eigenen Orchester unter Vertrag, die mit speziell komponiertem
Repertoire die gesprochenen Sendungen live begleiteten. Um die gewünschten Stimmungs-Effekte
beim Zuhörer zu erzielen, musste die Musik vielfältig, farbig und bildhaft komponiert und
handwerklich perfekt umgesetzt sein. Was mich zur These veranlasst: die gehobene UnterhaltungsMusik ist eine Filmmusik, - eine Filmmusik, die sich ihre Bilder selber schaffen muss – und das ist
musikalisches Storytelling at its best.
Mit den massiven Verwerfungen in der Medienlandschaft anfangs der Siebzigerjahre war auch die
Hochzeit der Radioorchester vorbei - Ein Klangkörper nach dem anderen wurde aufgelöst – das
Repertoire wurde nicht mehr nachgefragt, höchstqualifizierte Musikerinnen und Musiker wurden
entlassen, den Notenarchiven drohte die Altpapiersammlung…
Da war Reto zur richtigen Zeit am richtigen Ort:
Du hast die Notenbestände des Radiostudio Basels, die des Bayrischen Rundfunks und später jene
des Radio-Orchesters Beromünster buchstäblich vor dem Shredder bewahrt.
Und so gedeiht Deine materiell wohl grösste Leistung nun eher im Verborgenen, hier fast unter
unseren Füssen….
In einem grossen Luftschutzraum mitten in der Stadt Winterthur bist Du zum Hüter einer riesigen
Notensammlung von über 110000 Titeln geworden.
Dieses grösste Musikarchiv Europas ist aber nicht einfach ein Mausoleum kreativer Momente, nein,
Du vermittelst den Zugang für zahlreiche internationale Orchester, welche die Noten rege nutzen.
Dein Verdienst für den sowohl klingenden als auch archivarischen Fortbestand dieses musikhistorisch
einmaligen Erbes, die Lebendigerhaltung von Kulturgut, kann nicht hoch genug gewürdigt werden.
Ich danke an dieser Stelle der Stadt Winterthur, dass sie mit ihrem Preis dieses einmalige
Engagement anerkennt und damit auch dieser Musik die verdiente Referenz erweist.
.
Und natürlich kann man nicht über Dich sprechen, ohne Deine eigenen Orchester zu erwähnen.
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Das erste hast Du bereits während des Studiums an der hiesigen Musik-Hochschule gegründet.
Es entstand das ORP in sinfonischer Besetzung, welches seit 1990 ausschliesslich mit rund 40
BerufsmusikerInnen besetzt ist. Ein solches Orchester – das sei am Rande vermerkt – ist eigentlich
ein unternehmerischer Blödsinn. Es kann nie rentieren - und trotzdem: Du musstest es nie beim
Konkursamt melden.
Über 40 Orchester aus der ganzen Welt hast Du dirigiert, darunter Exoten wie das Orchester
Hermitage, St.Petersburg (Russland), das Orchester Flughafen Zürich (Schweiz), oder das
Philharmonische Orchester Pyöngyang (Nord-Korea),
Um all diese Engagements hast Du Dich nie beworben – Du wurdest stets angefragt..
.
So auch - für die Zirkuswelt: mit zarten 28 Jahren hat man Dir die Dirigentenstelle beim Zirkus Nock
angeboten, kurz darauf jene beim Zirkus Knie. Für Dein Wirken am Theater Carré in Amsterdam hat
Dir die niederländischen Königin gar den Titel «Königlicher Kapellmeister» verliehen. Und auch als
musikalischer Oberleiter des internationalen Circusfestivals in Monaco findest Du Dich ja auf
Tuchfühlung mit Adligen und gekrönten Häuptern….
Nur in der Heimat schlug Dir der Glamour etwas weniger entgegen: mit Deinem Internationalen
Festival der gehobenen Unterhaltungsmusik hast Du zwar ein einzigartiges Musikereignis von
internationaler Ausstrahlung geschaffen – welche aber von der heimatlichen Öffentlichkeit eher
weniger beachtet wurde..
Ich müsste jetzt noch auf Deine Arbeit als Komponist und Arrangeur von über 800 Werken eingehen,
auch der Autor von Fachartikeln und mehreren Fachbüchern verdiente gebührend gewürdigt zu
werden – indes, die Zeit rinnt..
Etwas ist mir aber noch wichtig: Du bist nicht nur in eigener Sache unterwegs, Reto: als
Vorstandmitglied der Urheberrechtsgenossenschaft SUISA oder als aktives Mitglied des hiesigen
RotaryClubs Winterhur-Mörsburg bist Du auch uneigennützig dem Dienst an Deiner Mitwelt
verpflichtet.
Wie eingangs erwähnt: ein Curriculum mit Ecken und Kanten – denn all diese Facetten Deines Tuns:
sei es als Musiker, Dirigent, Orchesterleiter, Unternehmer, Veranstalter, Verleger, Archivar,
Komponist - sie ergänzen, bedingen und brauchen sich gegenseitig und ergeben das Gesamtbild
eines Kulturschaffenden, eines Kulturschaffers. – eben ein logisches Curriculum.
Erst vor Kurzem durfte ich noch einmal unter Deinem Dirigat wirken: zwar nur in einem Stück,
diesmal aber als ausgebildeter Flötist. Und innert Sekunden war es wieder da: dieses Gefühl, das Du
einem so gekonnt vermittelst: dieses respektvolle «Das kommt gut, vertrau mir». Locker im Auftritt,
ernsthaft in der Sache. Und tatsächlich: Du hast eingezählt, die BigBand swingt los, mein Einsatz…
Dein Feu sacrée loderte und alles war superbe - und ja, es kam gut!
Merci, Reto, für das alles!!
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