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Jetzt hängt’s
an Schäuble

NEUER FINANZAUSGLEICH

KULINARISCHE 
WEINSCHENKE 
Das „Weinstein“ in 

Prenzlauer Berg

BRÜCKE ZWISCHEN 
OST UND WEST 

Die schlesische Metropole 

Breslau ist Europas 

Kulturhauptstadt 2016

Die 16 Länder haben 
sich auf eine gemeinsame 
Linie verständigt – auf 
Kosten des Bundes. 
Der Bundesfi nanzminister 
rechnet weiter mit einer 
Einigung. Was heißt 
das für das Land Berlin?
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Der Berliner Jazzer Paul Schwingenschlögl war 

unter anderem Schüler des bedeutenden Jazz-

Erneuerers Gil Evans, spielte mit den bekanntesten 

Musikern der ehemaligen DDR und hatte Konzerte 

in USA, Barcelona, Paris und Amsterdam. 

Trotzdem kann er nicht von der Musik leben.

Von Volker Thomas

Ein Könner  
mit Lust auf Neues
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eine Trompete kann � üstern, säu-
seln, röhren, stottern und schmei-
cheln. Sein Ton ist mal blendend 
klar, dann wieder verhangen 

gedämpft. Paul Schwingenschlögl ist 
ein Musiker mit vielen Seiten. Heute 
mit dem Trio Dernier Métro mit Petra 
Zeigler (Gesang) und Julian Gretschel 
(Klavier) bei einem Tangoabend im 
„Café Lyrik“ im Prenzlauer Berg, mor-
gen auf der Bühne des „Rickenbacker’s“ 
mit einer Hard Rock Band, übermorgen 
im Neuköllner Körnerpark mit seiner 
aktuellen Band Hang Caravan.

An diesem Abend muss die Trom-
pete den Tango „Volver“ rhythmisch 
begleiten. Ungewöhnlich, einen Tango 
ohne Geigen, Akkordeon und Gitarren 
zu spielen, aber es kommt an. „Unser 
Pianist Julian Gretschel macht die Ar-
rangements“ sagt Schwingenschlögl, 
„und die Sängerin ist temperamentvoll 
genug, um das richtige Gefühl rüber-
zubringen. Der Rest ist Improvisation, 
das Mitschwingen im Augenblick.“

Schwingenschlögl spielt Klavier, Flü-
gelhorn und Trompete. Der 57-Jährige 
gebürtige Wiener ging in Krems zur 
Schule und war nach der Matura – wie 
das Abitur in Österreich heißt – ein Jahr 
in Bethesda, einem Vorort der Haupt-
stadt Washington D.C., in den USA. 
Dort fand er zum Jazz, spielte in einer 
High-School-Bigband und knüpfte ers-
te Kontakte. Zurück in Wien nahm er 
Privatunterricht bei Franz Koglmann, 
einem etablierten österreichischen Jazz-
musiker, und besuchte Meisterkurse bei 
George Russell, Gil Evans, Bill Dixon. 
Das sind für Kenner die Größen des 
Jazz, die musikalisch die Entwicklung 
in der Moderne bestimmten. „Wenn da 
ein Anruf kommt, mal in der Gil Evans 
Band mitzuspielen – das ist wie ein Rit-
terschlag“, erinnert er sich. 

Ende 1987 ging er nach Berlin und 
suchte Anschluss an die deutsche Jazz-
Szene, vor allem an die Musiker aus 
der DDR, die er schon bei Auftrit-
ten in Wien kennengelernt hatte, wie 
Klaus Koch, Ernst-Ludwig Petrowsky 
und Uli Gumpert. Die Zeiten waren 
nicht immer rosig – und so musste er 
sich auch mal als Übersetzer und Dol-
metscher durchschlagen. An der Wie-
ner Universität hatte er Englisch und 
Französisch studiert und mit dem Titel 
„Akademisch geprüfter Übersetzer“ ab-
geschlossen.

„Damals war ich sehr interessiert am 
Independent-Underground-Rock, der 
Mitte bis Ende der 80er- Jahre noch 
wirklich spannend war; Bands wie Tiger 
hinter Gittern, Coal und Zam Johnsons 
Why Not Orchestra waren Spiegelbilder 
dieser Zeit,“ erzählt er. „Wir spielten in 
besetzten Häusern, und die Leute gingen 
voll mit. Natürlich faszinierte mich auch 
das vielfältige Nationengemisch Berlins, 
ich bekam bald Kontakte zu afrikani-
schen Musikern. Diese Zusammenar-
beit hält bis heute an.“ Aus� üge in die 
etablierte Rock-Musik folgten, Auftrit-
te mit Blixa Bargeld, Calico Soul, Pete 
Wyoming Bender und eine Studioauf-
nahme mit Mitch Ryder für das Album 
„% e Acquitted Idiot“. Mit seiner eigenen 
zehnköp& gen Band African Chase Ex-
perience, in der afrikanische Musiker 
gemeinsam mit europäischen Musikern 
auftraten, spielte er beim Jazzfestival 
Chemnitz 1997, den Jazztagen Ilmenau 
1999 und dem Leipziger Jazzfestival. Mit 

der ägyptischen Gruppe Salamat hatte er 
dann die Möglichkeit, bei großen Welt-
musikfestivals in Barcelona, Paris und 
Amsterdam aufzutreten. „Der reine Jazz 
war mir zu eng.“ 

Was er damals begonnen hat, setzt 
er noch immer fort. Sein größtes Talent 
ist die Lust zu improvisieren und Neues 
zu wagen. Er experimentiert mit Musi-
kern aus Afrika, aus den USA, aus vielen 
Ländern Europas. So spielt die Talking 
Drum eine wichtige Rolle bei seinen 
Konzerten, eine kleine Trommel, die er 
unter den Arm klemmt und dazu singt. 
Sie wird vor allem in Westafrika gespielt. 
Genauso wie die Kora, eine Art Harfe 
mit 21 Saiten, die über einen Korpus aus 
Kalebasse – ein ausgehöhlter Kürbis – 
gespannt sind. 

Von ganz anderer Herkunft ist das 
in der Schweiz entwickelte Hang (Bern-
deutsch für Hand). Das Hang besteht 
aus zwei miteinander verklebten Stahl-
halbkugeln. Das Metall weist auf der 
oberen Seite durch Hämmern eingear-
beitete Klangfelder auf. Man spielt das 
Instrument mit den Fingern. Es erin-
nert entfernt an die jamaikanische Steel 
Drum, aber der Klang ist viel runder. 

Paul Schwingenschlögl nimmt einen 
großen Schluck Bier. Trompete spielen 
macht durstig. Neue Klangwelten gab 
es diesmal nicht zu hören. Das Pro-
gramm reichte von „Donna Klara“ bis 
„Paint it Black“. Eine eigene Kompo-
sition von Schwingenschlögl war auch 
dabei: Er schrieb die Musik zu Jacques 
Préverts Gedicht „Pour toi mon amour“. 
Solche Abende sind für ein „Zuhörpu-
blikum“ gedacht, erklärt die Wirtin des 
„Café Lyrik“, Gerwine Sinapius. Das 
hat sie sich lange und mit Geduld er-
zogen: „Wir bieten klassische Abende, 
Klezmer-Musik, Gipsy Swing – bei frei-
em Eintritt, und das seit 2004.“ Dann 
nimmt sie den Hut und animiert die 
Gäste, ihre Geldbörsen ordentlich zu 
erleichtern. Von diesen Symbiosen le-
ben unabhängige Musiker – eine enga-
gierte Wirtin mit einem kleinen Lokal 
und ein dankbares Publikum. 

Die Band ist fertig, aber alle zücken 
ihre Terminkalender, wann ein nächs-
ter Gig in Frage käme. „Die Zeiten für 
unabhängige Musiker werden nicht 
einfacher, die Clubs haben weniger 
Geld, und die Förderung in den neu-
en Bundesländern ist zurückgegangen“, 
resümiert Schwingenschlögl. Junge 
Bands haben es deswegen schwer. Er 
belohnt schon einmal den einen oder 
andern, der ihn musikalisch über-
zeugt, mit einem Auftritt in einer der 
Konzert reihen, die er betreut. Auch mit 
Musikschulen hat er schon zusammen-
gearbeitet. 

Leben von der Musik kann er kaum. 
Also verdient er sich seine Brötchen 
als freier Mitarbeiter des Kulturamts 
Neukölln, das Konzertreihen orga-
nisiert. Auch wird er schon mal als 
Kleindarsteller für Film und Fernse-
hen engagiert, am liebsten als Pianist 
oder Trompeter. Plattenaufnahmen hat 
er schon viele gemacht, unter anderen 
drei CDs mit der Band Takabanda. Sie 
wurden vom „Tip“, dem Berliner Szene-
Magazin, hochgelobt. Mit seiner Mu-
sik, hieß es da, „verknüpft das Quartett 
den Geist des Freejazz mit Erfahrungen 
arabischer, afrikanischer und jüdischer 
Musik und ragt mit dem Album ‚Ora 
imprecisa‘ wie ein Monolith aus den 
Berliner Jazzverö* entlichungen he-
raus.“ Pläne für die Zukunft? „Wäre 
schön, wenn es wieder eine Tournee 
nach New York oder Indien gäbe“. 
Infos unter www.takabanda.net
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„Der reine Jazz 

war mir zu eng“


