
 

 

JAZZ, CHURCH AND SEX 
Einige blaue Einblendungen 
 
Von Matthias Krieg 
 
Ein Erlebnis 
 
Dein erster Städtetrip, erinnerst du dich? Allein warst du. Spontan und unvorbereitet. Du 
warst noch nie in München gewesen. Ein Wochenende der Überraschungen erhofftest du 
dir. Deine Neugier war zurückgekehrt. Es prickelte dir in den Beinen. 
 
Die erste Überraschung traf dich bereits unterwegs, nachdem dein Zug in Lindau länger 
gehalten hatte. Deutlich kroch nun schwerer Geruch von Diesel durch den Waggon. Du 
mochtest ihn, erinnerte er dich doch an die frühen Ferien deiner Kinderzeit, wenn ihr mit 
Papas schwarzem Käfer auf der Autobahn fuhrt und mutig schwarz qualmende Lastwagen 
überholtet. Seit jener Zeit roch Diesel in deiner Nase nach Ferien. Überrascht warst du 
aber, nach den elektrifizierten Strecken der Schweiz nun auf einer nichtelektrifizierten 
unterwegs zu sein, als reistest du in vergangene Zeiten. 
 
Als du Stunden später in München eintrafst, buchtest du noch im Bahnhof dein Hotel und 
griffst im Hinausgehen nach Prospekten. Im Hotel traf dich die zweite Überraschung, eine 
enttäuschende, denn am Abend würde es nichts Interessanteres geben als Jazz. Irgendein 
Trio in irgendeinem Club. Dann halt Jazz … Diese Musik war dir immer fremd geblieben. 
Manche, darunter Dixieland und Free Jazz, mochtest du definitiv nicht hören. Und 
affektierte Bigbands in schrillen Uniformen mochtest du definitiv nicht sehen. Dann halt 
Jazz … 
 
Eine ganze Stunde zu früh warst du und nahmst in einer hässlichen Bar hinter dem Landtag 
ein Bier. Kurz vor Beginn dann die überraschende Architektur. Unterfahrt. Der Club war in 
einem Kellergewölbe untergebracht, das einst eine Brauerei oder ein Depot gewesen sein 
musste. Du sahst schwere Kaltblüter schwere Wagen mit schweren Fässern durch den 
langen Gang ziehen. Mindestens ein Bierverlag musste hier gewesen sein. Bierverlag. 
Dieses alte Wort war dir schon in deiner Kinderzeit komisch vorgekommen, denn du 
kanntest damals bereits Buchverlage. Nun fiel dir das Wort wieder ein. Bierverlag. Du rochst 
den schweren Schweiss der Gäule und sahst zähflüssigen Speichel in schweren Fäden von 
ihren Trensen baumeln. Die Ladung musste doch hinauf und oben übers Trottoir auf die 
Strasse. 
 
Beim Einlass stauten sich die Leute. Man kannte sich, schwatzte und lachte. Viele erwiesen 
sich als Connaisseurs und Habitués. Fachgesimpelt wurde und das Trio taxiert, das nun zu 
hören wäre. Immer fremder kamst du dir vor, fast im falschen Film, als dir an der Kasse 
freundlich aber bestimmt erklärt wurde, dies sei ein Club und du seist kein Mitglied. Dann 
halt keinen Jazz … Die Billettfrau sah deine Enttäuschung und wurde weich. Na ja, es seien 
wieder mal nicht alle gekommen. Du solltest dir halt einen Platz suchen und hoffen, dass 
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niemand mehr käme. Da zahltest du, fandst einen Platz ganz nahe beim Flügel, sahst dir 
Gewölbe und Gedränge an und beobachtest den Schlag, der hier aus- und einflog. 
 
Plötzlich kamen sie, drei schwarze Gestalten mit ernsten Mienen. Es wurde still. Blicke 
wechselten her und hin. Der Pianist schien kurze Zwiesprache zu halten mit seinem Flügel, 
der so schwarz war wie er. Ein letztes Kopfnicken und los ging's. 
 
Vorerst gab der Flügel nur einen einzigen Ton von sich. Dieser verhallte, löste sich auf und 
schuf dabei leichte Bewegung, und diese stockte kaum vernehmlich, brach auf und 
stolperte in leichten Synkopen, und diese wanden sich, bogen sich und schraubten sich 
hinan, wobei sie spielerisch leichte Wirbel hinterliessen, und auf einmal hatten alle drei 
recht zu tun. 
 
Du warst sofort eingenommen von der Lyrik und ihrer Melodie. Ganz unerwartet erinnerten 
sie dich an die Romantik des Nordens. Volksliedhafte Traurigkeit und volkstanzmässige 
Heiterkeit kamen dir entgegen. Fast ein bisschen wie aus Holbergs Zeit. Doch dann 
zerlegte der Jazz die Lyrik und fügte sie neu zusammen. Modulierend und crescendierend, 
synkopierend und accelerierend. Bewegung entstand, Thermik und Gebrodel. 
 
Plötzlich kamen dir ganz südlich ein Torero und sein Stier in den Sinn: Geduckt hockte der 
Pianist vor dem schwarzen Ungetüm, berührte es sanft, streichelte, betörte, erregte es, 
stichelte und bohrte, forderte es heraus mit spitziger Rhythmik, steigerte die Reize noch, 
trieb es vor sich her, attackierte, kämpfte, rang, focht mit dem schwarz geflügelten Vieh. 
War selbst so erregt, dass sein Gesäss den Schemel kaum berührte, so verwickelt in den 
Kampf, dass sein Körper mit den Händen wippte, so besessen, dass seine Finger gespreizt 
schwebten und zitterten, rüttelnde Falken hoch über den Tasten, um sich im richtigen Mo-
ment auf sie niederzustürzen. Eine Beute des Augenblicks. 
 
Du hattest den Eindruck, diese Musik konnte es nur einmal geben. Nie wieder würde einer 
sie haargenau so wiederholen können. Da wäre sie nur im Moment des Spielens und 
Hörens. Ein flüchtiges Unikat, das aus Geistesgegenwart existierte. Un ange, qui passe. 
Und so warst du begeistert. Hattest dich entführen und bezaubern lassen. Deine 
romantische Seele hatte ihre postmoderne Taufe erhalten. Deinem Gehör war ein Kontinent 
erschlossen, erinnerst du dich? 
 
Klar, kauftest du die CD, die im Anschluss feilgeboten wurde. Tord Gustavsen Trio lasest du 
und kauftest zur Feier deiner Bekehrung eine weitere CD. Changing Places. Wie sinnig! Auf 
ihrer Rückseite lasest du, geschoben im Gedränge und verschattet im Halbdunkel, so gut 
du sie entziffern konntest, einige Titel der Stücke: Colours of Mercy gab es da und Edges of 
Happiness. Um Kneeling down ging es und zwar Deep as Love. Zu hören wären Graceful 
Touch und Turning Point. Wie sinnig! Titel von Predigten waren das, schoss es dir durch den 
Kopf. Angelsächsische Gottesdienstplakate. Geistesgegenwart. 
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Markierungen eines Referats wurden diese Titel. Synkopen einer Rede. Elf Jahre später, du 
besassest bereits ebenso viele Jazz-CDs wie Kirchenmusik-CDs, warst du gefragt, etwas 
Schlaues über Jazz im Gottesdienst zu sagen. Eine Tagung in Loccum bei Hannover. 
Während der Vorbereitungen fiel dir die Unterfahrt ein, sahst du wieder die schweren Gäule 
und hörtest wieder die leichten Wirbel. Als du die Planung der Veranstalterin durchsahst, 
machtest du fast einen Luftsprung: Tord Gustavsen würde während der dreitägigen 
Veranstaltung anwesend sein, würde euch in einem Konzert aus seiner neuesten CD, die 
erst Monate später herauskommen würde, spielen, würde sich mit dir unterhalten und dir 
nach deinem Referat mit Mails danken. Turning Point. Der schwarze Mann vor dem 
schwarzgeflügelten Vieh hatte dir eine Welt erschlossen, damals in München. Die blue note 
hatte dich seither nicht mehr losgelassen, die nicht notierbare Note, die Minderung des 
Erwarteten, the note unsaid, wie Langston Hughes sie nennt: die unausdrückbare Note, die 
jeder Gewohnheit liebevoll spottet und das Unmögliche hörbar macht. Geistesgegenwart. 
Turning Point. 
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Drei Wahlverwandtschaften 
 
Music is all about sex. 
So ein australischer Journalist über das Tord Gustavsen Trio. 
Das war 2008 nach einem Konzert in Melbourne: 
It's about 
tension and release, eagerness and restraint, 
gratification and generosity, control and surrender, 
and other delicately opposed forces 
in a more or less graceful fumble towards ecstasy. 
Weil das Zitat nicht ganz jugendfrei ist, 
spare ich mir hier die Übersetzung. 
Gustavsen setzt es an den Anfang seiner Thesis: 
Sie trägt den Titel The dialectical Eroticism of Improvisation, 
und streckenweise liest sie sich wie ein theologischer Essay. 
 
Drei Wesensmerkmale des Jazz möchte ich ansprechen, 
die ich auch theologisch für wesentlich halte. 
Jedem der drei geht ein Gedicht von Langston Hughes voraus: 
dem farbigen Amerikaner, der Lyrik und Jazz verbunden hat. 
 
It had no dignity before. 
But when the band began to play, 
Suddenly the earth was there, 
And flowers, 
Trees, 
And air, 
And like a wave the floor - 
That had no dignity before! 
 
Erstens, die Improvisation. 
Gottesdienst und Jazz sind traditionsbezogene Kulturen. 
Immer geht ihnen schon sehr viel voraus. 
Nie stehen sie am Anfang. 
Sie reagieren. 
Dem Gottesdienst gehen Bibel, Exegese und Liturgie voraus, 
dem Jazz Tonalitäten, Melodien und Rhythmen. 
Beide affirmieren und transformieren, bestätigen und überbieten. 
Beide spielen mit Vergewisserung und Verfremdung. 
Beide nutzen Redundanz und Reduktion. 
Wiederholen und durchbrechen. 
 
Was sie aber jetzt noch unterscheidet, ist die Improvisation, 
die guten Jazz zum einmaligen Hörerlebnis macht: 
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das Unwiederholbare, das Kontingente, Passagère, Fluide, 
das mit ihr einhergeht und nicht eingefangen werden kann, 
das momentum, das sich mit ihr einstellt und wieder verflüchtigt. 
Der gegebene Standard in immer neuen Gestalten, 
das Bekannte in überraschender Parodie und Travestie, 
das Gewöhnliche und Gewohnte in verfremdeter Pose und Figur. 
 
Improvisation ist leider immer noch, horribile dictu, 
leider kein Qualitätsmerkmal des guten Gottesdienstes. 
 
Was aber, wenn sie eines würde? 
Improvisation würde Lebendiges, 
Unabsehbares und Unberechenbares, Riskantes und Prekäres,  
würde das Wesen des Lebens in den Gottesdienst bringen. 
 
Seine Liturgie verlöre ihren Selbstwert und Selbstzweck. 
Sie würde, was sie eigentlich sein sollte: 
Wegbereiterin des Geistes, 
der trotz Kirche weht, wann und wo er will, 
Gastgeberin von rúach, pneuma, spíritus, 
die seit eh und je kontingent begegnen. 
Seine Predigt verlöre ihre Monokultur und Monologie. 
Sie würde, was sie eigentlich sein sollte: 
Gespräch zwischen humanum und divinum, 
dialektische Doppelinterpretation von Wort und Leben, 
improvisierter Dialog zwischen Standard und Perikope. 
Sie würde wie der Geist, würde ihm kongenial: 
unberechenbar und da, gegenwärtig und weg, 
würde brennender Busch am Weg. 
Sein Gebet verlöre seine Allgemeinaussagen. 
Es würde, was es eigentlich sein sollte: 
konkret und existentiell, sprachlos oder sprudelnd, 
würde Todesschrei und Freudentanz, Seufzer oder Juchzer. 
 
Was aber, wenn Improvisation den Gottesdienst qualifizierte? 
So, dass er ein sehr persönliches Ereignis würde, 
Lebensmittel und Glaubensweg, existentielle Passage. 
Wenn Einzelnen kalte Schauder über den Rücken liefen 
und Anderen heimliche Tränen über die Wangen? 
Wenn der Befund eines orgasmus musicalis ruchbar würde, 
eines graceful fumble towards ecstasy? 
Wenn jemand von der Pflege die Drogenfahndung verständigte: 
Da sind welche voll des süssen Weins ...? 
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Was, wenn Improvisation hülfe, besser im Provisorischen zu sein: 
bezogen zwar auf Traditionen, die gegeben sind, auf standards, 
aber ausgerichtet auf ein Kommendes, das letztlich erfüllt? 
Wenn sie das Triviale adeln würde, einen Fussboden etwa, 
like a wave the floor - that had no dignity before, 
und jeder von uns ein Mose vor einem brennenden Busch: 
Der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. 
 
Improvisation ist hörbare Geistesgegenwart. 
Sie ist referentiell bezogen und heterotop unterwegs. 
Jazz stellt mimetisch her, worauf der Gottesdienst hofft. 
Veni creator spiritus! 
 
Life is for the living. 
Death is for the dead. 
Let life be like music. 
And death a note unsaid. 
 
Zweitens, die blue note. 
Ich interpretiere die note unsaid als blue note: 
als Dreck in der Harmonie des Stimmigen und Schönen, 
als Abweichung von der Tonalität der reinen Philharmoniker, 
als Ungenügen an den Segnungen wohlmeinender Institutionen. 
Die nicht notierbare Note, die quer ins System hineinfährt, 
als Minderung von grosser Terz oder grosser Septime, 
als pentatonischer Gruss aus dem alten Afrika, 
als Minderung des brav Erwarteten, 
als subkulturelle Kakophonie. 
Die zwar unsichtbare, aber unüberhörbare Note 
hält Brüche offen, statt sie zu verkleistern oder aufzuheben, 
wahrt den evangelischen Auftrag, mit Brechungen umzugehen, 
auch wenn viele von der Kirche gern das Harmonisieren erwarten. 
 
 
Das Unsagbare zu sagen, 
war und ist und bleibt die Mission der Kirche. 
Das Ungesagte auszudrücken, 
Stimme derer zu sein, denen Worte, Zungen, Stimmen fehlen, 
war und ist und bleibt das Anliegen von Kultur und Theologie. 
Es auch emotional zu tun, sensibel und empathisch, 
es so zu tun, dass wie bei Bach die pathoi vernehmbar werden, 
es persönlich zu tun, verletzlich, Schauder und Träne inbegriffen, 
adelt die Mission und ehrt das Anliegen. 
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Die blue note demontiert lustvoll das Glatte, Polierte, Gefällige. 
Sie konterkariert den Geist der Zeit, 
von dem Byung-Chul Han, der Koreaner in Berlin, sagt: 
Das Glatte ist die Signatur der Gegenwart. 
Nicht das Schroffe und Schrundige, nicht das Spröde, 
nicht das Unpolierte und Ungeschmirgelte, das Ungeglättete. 
Nein, das Glatte ist die Signatur der Gegenwart, 
die scheinheilige Spaltenlosigkeit: 
Mind the gap! 
 
Man liebe, sagt Han, das Glatte, Positive, Widerspruchsfreie, 
zahle viel für Nahtloses, Bruchloses, Widerstandsloses. 
Man suche, was gefällt, und verwerfe, was verletzt. 
Man wolle, was entspannt, und entsorge, was belastet. 
Kunst werde so befreit, ich zitiere: 
befreit von jeder Tiefe, jeder Untiefe, jedem Tiefsinn. 
 
Doch nicht nur sie, nein, Han führt ein ganzes Panoptikum vor: 
Vom Brazilian Waxing bis zum Touchscreen des iPhones, 
von der Pornographie mit ihrer depilierten Nacktheit, 
der aber jede Erotik fehle, 
bis zur Flut der Information mit ihrer Totalität der Daten, 
der aber die Tiefe des Wissens völlig abgehe, 
von der Selfie-Sucht mit ihrer narzisstischen Referenz, 
die aber hinter der Fassade eines Face nur innere Leere zeige, 
bis zur Kalokratie der Konsumindustrie, 
die das Schöne als Widerstandslosigkeit erfolgreich verkaufe. 
 
Jazz konterkariert das Geglättete und Spaltenfreie. 
Don’t mind the gap! ist seine Devise. 
Seine blue note hockt im Spalt und macht ihn hörbar. 
Als den Dreck, der zu meinem Leben gehört. 
Als die Tiefe, an die mich die Minderung erinnert. 
Als den blues, in den ich nicht nur zur Weihnachtszeit verfalle. 
Jazzgottesdienst ist sense and sensitivity. 
 
The rhythm of life 
Is a jazz rhythm, 
Honey. 
The gods are laughing at us. 
The broken heart of love, 
The weary, weary heart of pain, - 
Overtones, 
Undertones, 
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To the rumble of street cars, 
To the swish of rain. 
Lenox Avenue, 
Honey. 
Midnight, 
And the gods are laughing at us. 
 
Drittens, das Crossover. 
Die reformierte Reformation, die wir gerade nüchtern feiern, 
war eine notwendige und allumfassende Ausnüchterung. 
Räume und Riten wurden ausgeräuchert und grundgereinigt, 
das brimborium der sacramentalia und devotionalia reduziert, 
die Magie der Bilder und Mittler wegrationalisiert. 
Funktionalität statt Sakralität, uti statt frui, 
die Kraft des Wortes statt der Macht der Magie. 
Alles sollte dem Verkünden und Hören des Wortes dienen, 
nichts von ihm ablenken, auch keine Musik. 
Dieses frühaufklärerische Konzept hat spätmittelalterliche Folgen: 
mit der Magie wurde auch die Sinnlichkeit vertrieben, 
mit der Macht leider auch die Körperlichkeit, 
mit dem brimborium das sensorium. 
 
Geblieben sind von der reformierten Ausnüchterung ab 1523 
der Purismus der Konservativen und die Stillosigkeit der Liberalen. 
Geblieben sind die Folgen eines gigantischen Traditionsabbruchs, 
Spätfolgen, die das humanum wie das divinum verstellen. 
Sense ohne sensitivity hat keine Entsprechung, 
nicht in der Bibel, die vor Sinnlichkeit geradezu überquillt, 
nicht im Glauben, der ohne Expressivität unanschaulich bleibt, 
nicht im Denken, das ohne Raum und Zeit gar nicht denken kann. 
Sense ohne sensitivity ist schlicht nonsense. 
 
Unsinnlichkeit aber äussert sich auch als Unkörperlichkeit. 
Räume und Rituale werden neutral, aseptisch und emotionslos. 
Sie werden unsinnlich und körperlos, 
gut für alles und nichts, werden zu interaktionslosen white cubes. 
Nichts tönt, nichts riecht, nichts scheint. 
So aber fesselt auch nichts, bewegt sich nichts, bezaubert nichts. 
Der orgasmus musicalis wird ausgeschlossen, 
wird exkommuniziert als Anomalie, Blasphemie, Psychose. 
Was aber, wenn der künstliche Geruch von Putzmitteln erlaubt ist, 
der natürliche Duft von Weihrauch hingegen verboten? 
Was, wenn die Sterilität des Immergleichen verordnet ist, 
die Wildheit des göttlichen Regenwalds hingegen tabuisiert? 
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Nonsense als Expressivität? 
 
Ich vermute, 
dass es Jazz ohne Sinnlichkeit und Körperlichkeit nicht gibt. 
Sie mögen schwarz daherkommen wie Architekten und Designer, 
nüchtern und schnörkellos wie Reformierte aus dem Bilderbuch, 
aber ihre Musik ist Bewegung von Geist, Seele und Leib: 
ist Pflanzen und Ausreissen des Gepflanzten, 
Sichumarmen und Sichlösen aus der Umarmung, 
ist Bewahren und Wegwerfen, 
Klagen und Tanzen, Weinen und Lachen, Schweigen und Reden. 
ist beat und off-beat, Widerstand und Ergebung, 
ist tension and relase, eagerness and restraint, 
gratification and generosity, sontrol and surrender, 
Beschwörung des Ungetüms und Kampf mit dem geflügelten Stier. 
Hände beben, Füsse klopfen, Augen reden, Schweiss rinnt. 
Die Musik verkörpert sich im Medium. 
Music is my Religion, 
sagt Jimi Hendrix. 
 
Jazz ist Verkörperung von Seele und Geist. 
Er fügt zusammen, was puristische Wortorientierung zerrissen hat. 
Sinnlichkeit und Körperlichkeit werden spirituell und expressiv. 
Er kann dies, weil er sich einem gigantischen Crossover verdankt. 
 
Polyrhythmie ist eher das kulturelle Vermächtnis Afrikas, 
das Vermögen, mehrere Rhythmen gleichzeitig wahrzunehmen. 
Polyphonie hingegen eher das kulturelle Erbe Europas, 
das Vermögen, mehrere Melodien gleichzeitig zu verfolgen. 
Polyrhythmie geht über die Haut, Polyphonie übers Hirn. 
Im Jazz kommen beide zusammen, 
so auch, denke ich mal, Körperlichkeit und Gedanklichkeit, 
so auch Spontaneität und Konstruktivität, 
natürliches Vermögen und erworbenes Können, 
Instinkt und Intellekt. 
 
Jazz verdankt sich dem Crossover. 
Migranten trafen sich einst, Afrikaner und Europäer in Amerika. 
Beide überschritten Grenzen, als Eroberer und als Sklaven, 
nahmen ihr kulturelles Kapital und ihr religiöses Potenzial mit, 
transformierten es in der Begegnungswelt des Golfs von Mexico. 
 
Auch Kirche ist Crossover, ob Klerikale es glauben oder nicht. 
Wenn jemand Migrationshintergrund hat, dann Mutter Kirche. 
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Und nicht erst sie, sondern bereits ihre Herkunft: die Bibel. 
Kulturelles Kapital und religiöses Potenzial treffen aufeinander, 
aus Mesopotamien und Ägypten, Griechenland und Rom, 
von den vielen Kleinen am Weg gar nicht erst zu reden. 
Synkretismus, für Puristen aller Art der Sündenfall schlechthin, 
ist in Bibel und Kirche über lange Strecken der Normalfall. 
 
Weil aber Kirche, die an Fleischtöpfen sitzt, ihre Herkunft vergisst, 
und Kirche, die ins Ghetto geht, ihre Welt für alle Welt hält, 
weil also wenig mehr sich herausfordernd trifft in ihr 
und Sexyness vollends ein Fremdwort ist, 
braucht sie den Jazz: 
das Crossover als kreatives kulturelles Prinzip 
und den Synkretismus als missionale theologische Aufgabe. 
 
Und als Zugabe von Langston Hughes noch dies, 
mit geschlossenen Augen und klopfendem Herzen zu hören. 
 
Bear in mind 
That death is a drum 
Beating forever 
Till the last worms come 
To answer its call, 
Till the last stars fall, 
Until the last atom 
Is no atom at all, 
Until time is lost 
And there is no air 
And space itself 
Is nothing nowhere, 
Death is a drum, 
A signal drum, 
Calling life 
To come! 
Come! 
Come! 
 
 


