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Zwei Posaunen und ein Swing
Posaunist Paul Haag spielt seit bald 60 Jahren Jazz. Unter seinen
vielen Projekten ragt die Formation Twobones heraus, die seit
30 Jahren besteht. Die Jubiläumstour im Oktober 2016 wird eine
ganz besondere: Mit dabei sind zwei junge japanische Posaunistinnen mit ihrer Band. Von Pirmin Bossart
Im Januar 2015 erhielt Paul Haag ein E-Mail,
das ihn zutiefst überraschte. Es stammte von
der japanischen Posaunistin Yuu Uesugi. Sie
schrieb ihm, dass sie alle CDs von Twobones
kenne und selber ein Quintett mit zwei Po
saunistinnen habe, das sich Bon Bones nenne. Sie würden selbstverständlich auch die
Twobones-Stücke spielen. Ob sie ihm mal ihre
CD senden dürfe?

Twobones
und Bon Bones
Haag und seine Kollegen von Twobones waren von der Musik von den Bon Bones sofort
angetan. Und schon bald wurde klar, dass
dieser ”Zufall” keine Eintagsfliege sein durfte.
Das eigene 30-Jahr-Jubiläum stand vor der
Türe, da kam diese Vorlage wie gerufen. Haag
zeigt einen dicken Ordner mit Korrespondenz
und Gesuchen: ”Ich habe in den letzten Monaten alles daran gesetzt, Gigs zu organisieren und die Gelder zusammenzubekommen.”
Dank privaten Mäzenen und Unterstützung
durch Stiftungen ist die Sache nun geritzt: Two
bones werden im Oktober gemeinsam mit
den Bon Bones aus Japan auf ihre Schweizer
Jubiläumstour gehen. Das Repertoire wird neben Standards auch Stücke von beiden Bands
umfassen. Die Noten wurden per Mail hinund hergeschickt. In abwechselnden Konstellationen werden die beiden Formationen auf
der Bühne stehen. Mehrere Tunes wurden für
vier Posaunen arrangiert.

EckingerSchmidlin-Section

2 6

Paul Haag blickt mit Genugtuung auf die Entwicklung seiner wichtigsten Band der letzten
30 Jahre zurück. ”Wir haben sehr viele Gigs
machen können, sechs CDs veröffentlicht und

über 120 themes im Repertoire.” Das sind ein
drückliche Wegmarken. Haag ist auch stolz
darauf, dass die beiden Posaunisten trotz gelegentlicher Umbesetzung stets mit einer
”Super-Rhythm-Section” (Piano, Bass, Schlag
zeug) spielen konnten.
In den ersten Jahrzehnten sassen Tutilo Odermatt und Dado Moroni am Piano. Profund war
die langjährige Mitarbeit der beiden SwissAltstars Isla Eckinger (b) und Peter Schmidlin (dr). Dass Twobones 2014 die RhythmusSection nochmals ganz umstellte hat damit zu
tun, dass die beiden Koryphäen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mitspielen
konnten. Am 25. Mai letzten Jahres ist Peter
Schmidlin gestorben. Das hat Haag getroffen:
”Ich habe ihn gekannt, seit er 12 Jahre alt war.
Er ist mein allerbester Freund gewesen.” Mit
Lorenz Beyeler (b) und Daniel ”Booxy” Aebi
(dr) wurden zwei jüngere Schweizer Jazzer
in die Band geholt. An den Tasten sitzt Peter
Madsen, der die letzten zwei Europa-Tour
neen von Stan Getz begleitet hat.

Im Tessin
gegründet
1956 hat Haag als 14-ähriger mit Posaunenunterricht begonnen. Schnell war er Teil der
Basler Jazzszene. Sein damaliger Lehrer kam
von der Klassik her und war ein grosser Fan
von Tommy Dorsey. ”Er hatte die Platten und
sogar die Noten seiner Stücke, was damals
eine absolute Rarität war. Wenn ich gut geübt hatte, hängte er nach dem Unterricht eine
Viertelstunde an, in der wir Tommy Dorsey
spielten. Diese Uranfänge haben meinen Sound
auf der Posaune und auch die Phrasierung
stark geprägt.”
Eine Spur expressiver als der eher lyrisch modulierende Haag spielt sein Twobone-Partner

Paul H a ag
Der 74 - jähr ige P aul Haag leb t s ei t v ielen Jahr en
au f einer char man t en L iegens cha f t in den Nap fA usläu f er n von S t einhus er ber g / LU. Die Umgebung
mi t v iel Na t ur und einem pr äch t igen Ausblick in
die A lpen pas s t per f ek t z u s einer moder nen A lp hor nmusik , die Haag neben s einen Mains t r e am Ja z z - P r ojek t en s ei t 20 Jahr en auch noch ver f olg t .
1969 spiel t e Haag mi t der Mani P lan zer Big B and.
1972–1978 w ar er Mi t glied der F r ee - F usion - B and
Magog, die in Mon t r eu x und an ander en F e s t i v als
ge f eier t w ur de und in ganz E ur opa au f t r a t . Spä t er
spiel t e er mi t A lpine E x per ience (f r üher A lpine
Ja z z Her d), dem A lphor nquar t e t t M y t ha oder dem
T ien Shan Sch wei z E x pr e s s. 1998 gr ünde t e er die
A lphor n - F or ma t ion T he Hor ns und spä t er T he Hor ns
P lus. Sei t 1986 un t er häl t er mi t dem P os aunis t en
Danilo Moccia das Q uin t e t t Tw obone s, das au f der
ak t uellen Jubiläums t our von T he Bon Bone s aus
Japan beglei t e t w ir d.
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Paul
Haag

Danilo Moccia, was sich stilistisch hervorragend ergänzt. Haag hat den Posaunisten an
einer Big-Band-Probe kennengelernt. ”Ich leb
te zehn Jahre lang im Tessin. Als ich mal bei
der Big Band di Lugano aushelfen konnte,
sass ich in der ersten Probe neben Moccia.”
Die beiden freundeten sich an und trafen sich
ein Jahr lang fast jede Woche, um miteinander zu spielen. ”Dann gründeten wir die Band.
Den ersten Gig hatten wir 1986.”
Twobones widmen sich dem Swing, Bebop
und Modern Mainstream. Das Great American
Songbook ist eine wichtige Quelle, dazu kommen Eigenkompositionen mit melodiestarken
Linien und viel Groove. Dass die beiden Posaunisten all die Jahre zusammengehalten
haben, ist für Haag ein weiteres Gütezeichen.
”Natürlich gibt es mal eine Meinungsverschiedenheit, aber wir haben noch nie Streit
gehabt.” Und die Moral von der Geschicht’:
Zwei Knochen, die richtig swingen, müssen
nicht mit Egos ringen.
■

Kon z er tdaten:
16.10. Ja z z Club L u zer n, C asineum
17.10. Ja z z club Q4, Rhein f elden
20.10. Musik Con t ainer, Us t er
22.10. Ja z z in Be s s, L ugano (mi t Radioau f nahmen)
23.10. Elis ar ion, Minusio
26.10. Ja z z Club Chur, Ho t el Dr ei K önige
28.10. K ul t ur keller L aMar o t t e, Af f ol t er n am A lbis
30.10. K ul t ur zen t r um, Kehr s a t z bei Ber n
Wei t er e In f or ma t ionen: w w w.paulhaag.ch
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