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Der Titel der CD bezieht sich übrigens auf 
eine schillernde Frau im Umfeld des Jazz. 
Pannonica de Koenigswarter, geborene 
Rothschild, war lange Jahre quasi die gute 
Fee der Jazzmusiker New Yorks. »Panno-
nica stellte ich im Wiener Klub Por-

erzählt Schwarz. Sie schildert ihre Begeg-
nung mit Namensgeberin de Koenigswar-
ter so: »Von 1961 bis 1966 befragte sie, 
die Baroness, dreihundert Jazz-Musiker 
nach ihren drei größten Wünschen und 
dokumentierte diese zusätzlich mit einem 
Schnappschuss für ein Buch, das erst 
posthum herauskam. Dieses Buch schenk-
te mir ein Musikerfreund. Zur selben Zeit hörte ich im Radio eine 
Sendung über Pannonica de Koenigswarter und war fasziniert.« 

Wenn es um Faszination geht, ist thematisch natürlich zum 
Hauptinstrument, dem Kontrabass, hinüberzuwechseln. Wie also 
kam Schwarz zum Bass? »In den beliebten Akkordeon-Ensembles 
spielte ich am liebsten das Bass-Akkordeon. Die Entscheidung für 

spontan. Ich wollte mehr als nur ›nach Noten‹ Musik machen, 
viele Live-Konzerte spielen. Also wählte ich den E-Bass und ab-
solvierte ein diesbezügliches Jazz-Studium in Wien.« Der Kontra-
bass folgte erst später und zwar zufällig, und das war so: »Mein 
damaliger Lehrer verließ oft für längere Zeit den Unterrichtsraum. 
Und nach meiner abgelegten Jazz-Diplom-Prüfung am E-Bass saß 
ich wieder einmal alleine im Unterrichtsraum, hatte kein Instru-
ment dabei und setzte mich aus Langeweile ans Klavier, entdeck-
te dann aber einen Kontrabass in der Ecke. Bis zu diesem Zeitpunkt 
interessierte mich dieses Instrument überhaupt nicht. Bald nach 
dieser Erfahrung aber kaufte ich mir einen Kontrabass, auf dem 
ich vier Jahre später meine Debüt-CD ›SchwarzMarkt‹ einspielte.« 

Dann kam allerdings auch noch ein wesentlicher Wendepunkt: 

Ausnahme-Kontrabassisten Peter Herbert, der damals in New 
York lebte, änderte sich meine musikalische Ausrichtung völlig. 
Ich nahm Unterricht bei ihm und besuchte seinen Sommer-Work-
shop unter anderem mit George Garzone, Jim Black und Ingrid 
Jensen. Später kam es zu gemeinsamen Projekten mit allen drei 
genannten MusikerInnen.« Das Höchststipendium der Berklee 
Jazz Clinic in Perugia und das Studium am Berklee College of 
Music in Boston hätten Schwarz in ihrer eingeschlagenen Richtung 
als Jazzbassistin und Komponistin bestärkt. »Ich erlebte in den 
USA, dass ich als Frau in dieser Rolle positiv aufgefallen bin und 
meine Talente unterstützt wurden, im Gegensatz zu Österreich 

zu dieser Zeit. Besonders prägend waren für mich die Komposi-
tions- und Arrangement-Klassen und das Avantgarde Ensemble, 
das von George Garzone geleitet wurde. Hier kam ich das erste 
Mal mit frei improvisierter Musik in Berührung.« Interessant 

nahm Schwarz Unterricht bei etwa zwanzig Bassisten! »Besonders 
beeindruckten mich die legendären afroamerikanischen Bassis-
ten Cecil McBee und Buster Williams. Man darf sich dabei jedoch 
keine typischen Unterrichtseinheiten vorstellen. Das waren Er-
lebnisse, Einblicke in deren Geschichten und in die Jazzgeschich-
te. Eine besondere Aura füllte den Raum.« 

Besondere Aura haben auch viele Kompositionen auf »Panno-
nica«, was zum Frage führt, wie Schwarz Stücke entstehen lässt: 
»Ich komponiere oft Dinge, die mich als Bassistin und Musikerin 
herausfordern – auch rhythmisch, melodisch oder harmonisch. 
Hauptsächlich komponiere ich am Klavier. Interessant ist, dass 
die erste Idee fast immer die Basis für das neue Stück bildet. Mir 
gefällt der Prozess, wenn meine Musik aus dem Unterbewusstsein 

-
gen und Gefühle inspirieren mich besonders. Wenige prägnante 
Ideen möglichst gut auszuschöpfen und zu entwickeln ist mein 
Ziel. Manchmal stelle ich mir Aufgaben oder Limitationen, um 
mich zu fordern oder um den Blickwinkel zu ändern: Etwa fu-
genartige Themen, Tunes in einer bestimmten Skala, eine be-
stimmte Taktart oder auch eine Zwölftonreihe, all das kann zum 
Ausgangspunkt werden.« 

Auch das Improvisatorische kommt dabei nicht zu kurz. Bei 
»Pannonica« entstanden »Arrangements auch spontan im Studio. 
Das Ergebnis war sehr frisch und lebendig. Die kurzen Stücke 
mit der Bezeichnung ›Cut‹ sind freie Improvisationen von etwa 
einer Minute. Der Ablauf diesbezüglich war folgendermaßen: 
Spontan wurde ein Begriff von einem Musiker oder einer Musi-

kerin genannt – zum Bei-
spiel Bienenschwarm. In 
den nächsten Sekunden 
wurde das Startzeichen für 
die Kollektivimprovisation 
gegeben und nach einer 
Minute das Stoppzeichen. 
Bei diesen Tunes sind somit 
alle MusikerInnen auch 
KomponistInnen.« Was 
aber ist das Wesen der Im-
provisation für Schwarz? 
Die Improvisation ist ja im-
mer ein Mix aus Denken 
und Fühlen, wie verhält 
sich das bei ihr? Mehr den-
ken, mehr fühlen oder um-
gekehrt? Und sicher ist der 
Wunsch da, auch mal etwas 
»Neues« zu improvisieren 
und sich nicht zu sehr zu 
wiederholen? »Ich mag den 
Vergleich mit der Sprache 
– wir brauchen sie als Werk-
zeug, um Geschichten er-
zählen zu können. In der 
Improvisation kann ich 
meine ›Storys‹ umso besser 
und freier ausdrücken, je 
mehr Handwerk ich zur 

-
ter.« Das Denken sei dann Nebensache. 

»Ich suche in meinen Soli gerne spontan nach starken Melodi-
en. Und: Musikhören erweitert mein Repertoire und verändert 
meine eigene Musik ständig. Falls ich beim Anhören von Aufnah-
men meiner eigenen Soli innerlich schon etwas anderes höre, 
erkenne ich eine musikalische Weiterentwicklung. Dasselbe gilt 
für meine Kompositionen. Bewusstmachen ist der erste Schritt 
zur Veränderung. Entwicklung und Veränderung schafft ›Neues‹.« 

Veränderung brachte natürlich auch die Pandemie. »Im zwei-
ten Lockdown im November 2020 fuhr ich aufs Land und kom-
ponierte an sechs Tagen je einen Tune. Die musikalische Reise 
führte in sechs Etappen unmittelbar in den Rückzug. Für mich 
als Künstlerin waren die krisenhafte Phasen der Pandemie somit 
Ausgangspunkt der themenbezogenen Stücke zum Lockdown. 
Mit dieser Musik war meine Band Pannonica später zu Gast in 
einer Radiosession. Es entstand ein Live-Album, welches am 15. 
Oktober veröffentlicht wird«, sagt Schwarz, die auch an einem 
neuen Album arbeitet. Unter dem Label »Multiphonics 8 and Gina 
Schwarz« wird das Album »Way to Blue« erscheinen. Die Kom-
positionen stammen von Schwarz, sie sind inspiriert von Nick 
Drake, dem Singer-Songwriter und Gitarristen. »Dabei waren der 
Blick auf seine starken Melodien und die Lyrics Ausgangspunkt 
für neue Ideen, ebenso die Wirkung der Harmonik in seinen 
Songs. Es herrscht da eine Stimmung zwischen Melancholie und 
entfernter Hoffnung.« 

Zum Schluss noch zurück zu Baroness Pannonica de Koenigs-
-

tens Chancengleichheit, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Frei-
heit und drittens meine Visionen verwirklichen zu können und 
gleichzeitig offen für andere zu sein.« Möge ihr, die eine markan-
te Jazzstimme der europäischen Szene ist, alles gelingen!  |

Ihre letzte Aufnahme als Bandleaderin 
setzte ein ordentliches Ausrufe- 
zeichen. Dabei kam die Österreicherin 
GINA SCHWARZ über Umwege  
zum Kontrabass. Jetzt ist sie an ihm 
und als Komponistin eine der  
wichtigen europäischen Stimmen.

VON LJUBISA TOSIC

M SICH DER VIELSEITIGKEIT der österreichischen Bas-
sistin und Komponistin Gina Schwarz anzunähern, ist es 
sinnvoll, mit ihren instrumentalen Anfängen zu eröffnen: 

Schwarz, Jahrgang 1968, legte auf ihrem Weg zum tiefen Saiten-
instrument einen interessanten, offenbar wichtigen Umweg über 
das Akkordeon ein. »Tatsächlich war es viele Jahre lang mein 
Hauptinstrument. Ich hatte das Privileg, an der Musikschule mei-
ner Heimatstadt Hollabrunn einen ›modernen‹ Unterricht erleben 
zu können. Schon als Kind war mir zeitgenössische Musik viel 
näher als Volksmusik oder volkstümliche Musik. Durch moderne 
Stücke und Originalmusik für Akkordeon wurde ich in diese Rich-
tung gefördert.« Schwarz nennt als markante Eindrücke jener 
Tage etwa Stücke wie »Road Runner« von Postmoderne-Meister 
und Saxophonist John Zorn, »Hymnkus« von Musikphilosoph 
John Cage oder auch Bearbeitungen barocker Sonaten Domenico 
Scarlattis. Ja, und Orgelwerke von Johann Sebastian Bach wären 
natürlich auch dabei gewesen, wobei »mich die Polyphonie die-
ser Kompositionen und die rhythmischen, melodischen und har-
monischen Elemente der zeitgenössischen Literatur für Akkordeon 
als Komponistin geprägt haben«. 

Auf einer Doppel-CD, das große Werk der letzten Schaffenspha-
se von Schwarz, hört man Beispiele dazu: Die Einspielung »Pan-
nonica« (Cracked Anegg Records) und besonders ihr Beginn 
könnten als eine Art witzig-stürmischer Kontrapunkt verstanden 

rhythmischen Figur den Platz überlässt. Packend. Insgesamt be-

Stücke, beispielsweise in »Dark Glasses«. Und natürlich sind da 
rasante Solokompositionen für Bass wie »Off the Record«, die den 
insgesamt multistilistischen Zugang zum Komponieren und Im-
provisieren substanzvoll demonstrieren. 
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Bewusstmachen als erster Schritt zur Veränderung
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