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New Orleans – where the devil dances with God 
 
„Tanz, Zarité, tanz, denn ein Sklave, der tanzt, ist frei... solange er tanzt.“1 

 

„Die Musik ist ein Wind, sie trägt die Jahre mit sich fort, das Gestern und die Furcht, 

die wie ein Tier in mir kauert. Mit den Trommeln schwindet die Alltags-Zarité, und ich 

bin wieder das Kind, das getanzt hat, bevor es richtig laufen konnte. Meine Füße 

stampfen auf die Erde, und durch meine Beine steigt das Leben empor, es 

durchströmt meine Knochen, gewinnt Macht über mich, nimmt mir den Kummer und 

versüßt meine Erinnerungen. Die Welt erbebt. Der Rhythmus entspringt auf der Insel 

unter dem Meer, er erschüttert die Erde, durchfährt mich wie ein Blitz und reißt meine 

Beschwernisse mit hinauf in den Himmel, damit Papa Bondye sie zerkaut und 

schluckt und ich gereinigt und froh werde. Die Trommeln besiegen die Angst. Die 

Trommeln sind das Erbe meiner Mutter, die Kraft Guineas, die mir innewohnt. Dann 

nimmt es keiner mit mir auf, ich werde gewaltig wie Erzuli, Loa der Liebe, und 

schneller als die Peitsche. Die Muscheln an meinen Knöcheln und Handgelenken 

rasseln, die Kalebassen fragen, es antworten die Djembés mit ihrer Waldstimme und 

die Timbas mit ihrer Metallstimme, die sprechenden Djun Djuns laden zum Tanz, und 

heiser dröhnt die große Maman, wenn sie geschlagen wird, um die Loas zu rufen. 

Die Trommeln sind heilig, durch sie spricht man mit den Loas.“2 

 

„Ich habe immer getanzt.“3 

 

 

1) Einleitung 
 
Der Congo Square befindet sich im Stadtzentrum von New Orleans – heute zwischen 

Rathaus und Obdachlosenheim, dem Louis Armstrong Park und dem Mahalia 

Jackson Theater for the Performing Arts, nahe dem Haus, in welchem Marie Laveaux 

gelebt hat, und selbstverständlich finden wir dort auch das Voodoo Museum. Die 

geografische Situation beschreibt exakt die Inhalte dieser Arbeit und benennt zudem 

die Menschen und Situationen, mit welchen ich mich befassen möchte.  
																																																								
1 Allende, Isabel: Die Insel unter dem Meer, Berlin 2010, S. 9.	
2 Allende, Isabel: Die Insel unter dem Meer, Berlin 2010, S. 7-8.	
3	Allende, Isabel: Die Insel unter dem Meer, Berlin 2010, S. 9.	
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Kreolen – freie Farbige, die vielfach aus der Karibik stammen – schwarze 

amerikanische Sklaven, Indianer und weiße Europäer, vorwiegend aus Spanien und 

Frankreich, bevölkern New Orleans zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Auf dem Congo 

Square wird getanzt: Tanz, Gesang und Ritual mit afrikanischen Wurzeln sind hier 

erlaubt, oftmals katholisch synkretisiert, die Trommeln rufen die Gottheiten. Marie 

Laveaux ist Voodoo-Priesterin. Musik ist ein essentieller Bestandteil dieser Religion. 

Frauen aller Hautfarben suchen Marie Laveaux für Schutz und Hilfe auf. Verehrt und 

gleichermaßen gefürchtet ist sie wohl die letzte berühmte und selbstbestimmte 

weibliche Persönlichkeit, die im Stadtleben von New Orleans eine große Rolle spielt.  

Rund hundert Jahre später wächst Louis Armstrong im angrenzenden Rotlichtbezirk 

Storyville auf. Frauen in dieser Umgebung sind Prostituierte. Das Musikgeschehen 

wird ausschließlich von Männern bestimmt. Zuhälterei und Promiskuität sind 

angesehen und erwünscht. Klar, dass es hier für Frauen keinen würdigen, schon gar 

keinen ebenbürtigen Platz gibt. Klar, dass Frauen von der professionellen 

Musikszene dadurch von vornherein ausgeschlossen waren. 

Mahalia Jackson wächst etwas außerhalb dieser Szene auf. Ihr Platz ist in der 

Kirche. Dass ein Theater heute nach ihr benannt ist, mutet fast grotesk an, hatte sie 

doch gelobt, kein Theater mehr zu betreten. 

Haben Gospel und Jazz gemeinsame Wurzeln? Oder haben wir es mit völlig 

unterschiedlichen Entwicklungen zu tun? Lebt die Spiritualität und Musik des Voodoo 

im Jazz und im Gospel weiter? Und welche Wertschätzung erfahren Musikerinnen in 

dieser Musik? Erfahren sie überhaupt eine Wertschätzung? 

 

 

 

 

2) New Orleans zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
 

2.1 Die Zusammensetzung der Gesellschaft und ihre Musik: Kreolen, 
Amerikanische Schwarze, Indianer, Europäer 
Das Gesellschaftsbild, das wir zu Beginn des 19. Jahrhunderts in New Orleans 

vorfinden, ist multikulturell und von Hautfarben in allen Schattierungen zwischen 

schwarz und weiß geprägt.  
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Wer waren die Kreolen? 

1791 kam es in der französischen Kolonie Saint-Domingue zum Aufstand der 

Sklaven. Ein Jahr später wurden ihnen gleiche Rechte zugesprochen. Der 

Unabhängigkeitskrieg dauerte noch bis 1804, wo die Kolonie (als erste!) in den 

unabhängigen lateinamerikanischen Staat Haiti umgewandelt wurde. Mehr als eine 

halbe Million Sklaven wurden dadurch freie Schwarze. Viele von ihnen waren zu 

diesem Zeitpunkt schon gemischtfarbig und wurden als Kreolen bezeichnet. Diese 

‚Mischungen’ kamen in erster Linie durch den ‚Gebrauch’ schwarzer Haussklavinnen 

durch weiße Herren zustande, aber auch durch Verbindungen mit der karibischen 

Urbevölkerung.4 Die sogenannten Haussklaven lebten und wuchsen in den 

Herrenhäusern auf, lernten dadurch europäische, besonders französische Sitten und 

Umgangsformen kennen, und lernten, europäische Musik zu spielen. Sie musizierten 

bei diversen gesellschaftlichen Ereignissen und lernten auch Noten zu lesen. In New 

Orleans führte dies unter anderem dazu, dass Kreolen den höchsten Anteil an 

Musikern und Musiklehrern ausmachten. Sie betrachteten sich generell als eigenen 

‚Klasse’, waren gebildet und lebten auch in den Vierteln der Weißen. David Sager 

zitiert in seinem Aufsatz über den frühen Jazz den Musikwissenschaftler Thomas 

Fiehrer, der behauptet, dass es genau diese kreolische Gesellschaft und diese 

besondere kreolische Sensibilität war, die New Orleans zu ‚dem’ Geburtsplatz des 

Jazz machten: „Fiehrer’s argument is that the Creole ingredient was not only the 

catalyst that bridged African-American und European styles to create jazz, but was 

also responsible for New Orleans having been the birthplace.“5 Er schreibt weiter:  

„By ‚Creole universe’, or, as he later calls it, ‚Creole sensibility’, Fierer means the 

combined culture of both the descendants oft he ‚native’ white ancienne population and 

the coloured Creole, whose lineage was a mixture of African, Caribbean and 

European. [...] The influx of St Domingan and Haitian refugees – whites, blacks and 

coloureds – who came to the city in droves during the winter of 1809-10 was especially 

significant as it provided a catalyst which energised the Creole population as a whole, 

eventually creating an environment that allowed jazz to flourish.“6 

Es war darüberhinaus üblich, dass weiße Männer, so sie es sich leisten konnten, 

zusätzlich zu ihrer weißen Frau und Familie eine zweite, inoffizielle Familie mit einer 

Kreolin hatten. Ina Fandrich schreibt: „Almost every wealthy white man who could 

																																																								
4 Anmerkung: Virginia Dominguez beschreibt in Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the 
English Language acht verschiedene Definitionen von Kreolen. 
5 Sager, David: History, myth and legend: the problem of early jazz, S. 271. 
6 Sager, David: History, myth and legend: the problem of early jazz, S. 271-272.	
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afford it had two sets of families, one with a legally married wife of European descent 

and, to the chagrin of his official spouse, another one with a mistress of African 

descent.“7  

Afroamerikanische Sklaven und zunehmend auch freie Schwarze bildeten eine 

eigene Gesellschaftsgruppe. Ihre Musik war rauer und dissonanter, mit intensiverem 

Attack und in oraler Tradition gespielt. Die Kreolen hoben sich davon deutlich ab.  

„...musicians could easily turn to the heterophony they had grown up with in church. 

That is one way to imagine the details of their ratty playing, which was, by many 

acoounts, full of loud rough dissonance and assertive, percussive attack, thus 

generating the kind of emotinoal intensity that Hurston admired in church singing and 

that  downtown Creole musicians simply could not stand.“8  

Die eigentlichen Ureinwohner von New Orleans, die Indianer, beispielsweise die 

Stämme der Gelben Pocahontas und der Schwarzen Falken, tauchen im Stadtleben 

kaum auf. Sie haben sich in die schwer zugänglichen Sumpflandschaften des 

Mississippi-Deltas zurückgezogen. Oft helfen sie geflohenen Sklaven zu überleben 

und bilden die sogenannten Maroon Societies.9 Heute werden sie mitunter als Black 

Indians bezeichnet. Wie weit sich ihre Musik, die durch Trommeln und Gesang 

bestimmt ist, mit der städtischen Musiklandschaft von New Orleans verbunden oder 

diese beeinflusst hat, wissen wir nicht. Allerdings nehmen sie noch heute bei der 

Karnevalsparade, dem Mardi Gras, teil und treten dort mit traditionellen (oder 

zumindest aus einer Tradition heraus entwickelten) Gewändern mit reichem 

Federschmuck auf.  

Und welche europäische Musik hört und spielt man? Französische Tänze, Quadrilles 

und Suiten, auch Walzer und Polka. Zu Hause sowie in den Tanzsälen. Den vielen 

Reiseberichten nach, die der amerikanische Musikwissenschaftler Lawrence Gushee 

gesammelt hat, ist diese Musik am stärksten vertreten. 

Und wie klingt die Musik, die am Congo Square von Kreolen und Schwarzen gespielt 

und getanzt wird?  

 

 

																																																								
7 Ina Johanna Fandrich, The Mysterious Voodoo Queen, Marie Laveaux : A Study of Powerful Female 
Leadership in Nineteenth Century New Orleans, Abingdon 2016, S. ... 
8	Thomas Brothers, Louis Armstrong’s New Orleans, New York 2007, S. 44. 
9 vgl: Sascha (Alexandra) Just, Black Indians of New Orleans – „Won’t Bow Down, Don’t Know How“, 
in: The Southern Quarterly, University of Southern Mississippi, October 1, 2017. 
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2.2 Afroamerikanische Religionen: Voodoo, Santerias, Candomblé 
und Umbanda 
Die Religion und Tradition der verschleppten afrikanischen Sklaven hat sich auf dem 

Kontinent Amerika im Wesentlichen in drei Strängen entwickelt. In Brasilien haben 

sich daraus Candomblé und Umbanda entwickelt, auf Kuba die Santerias, auf Haiti 

der Voodoo. Die Sprache und Wurzeln dieser Religionen liegen hauptsächlich im 

Yoruba und Ewe aus den Regionen Nigeria und Benin sowie im Bantu aus den 

Regionen der heutigen Staaten Kongo und Angola. Allen ist gemeinsam, dass sie 

heute als weibliche Formen des Schamanismus betrachtet werden, in welchen in 

Trance-Ritualen Gottheiten und Wesen inkorporiert werden.10 Diese Inkorporationen 

sind mit bestimmten Gesängen, Tänzen, Trommeln und Rhythmen verbunden, 

welche die Entitäten rufen. Der Mensch wird zum Medium, durch welchen die 

Gottheit tanzt und heilt. Das Empfangen der Wesenheiten, ihr Tanz, ihre 

Anweisungen und Rezepturen dienen dem Wohl, dem Heil und der Stärkung des 

Einzelnen und der ganzen Gemeinschaft. Am Ende eines Rituals werden die 

Gottheiten verabschiedet und die Medien kommen aus ihrem tranceartigen Zustand 

zurück. Die Gottheiten des Candomblé und der Umbanda werden Orixás genannt; 

bei den Santerias Kubas heißen sie Orishas; im Voodoo werden sie als Iwas oder 

Loas bezeichnet. Das Ausüben dieser religiösen Rituale war den Sklaven vielerorts 

verboten; nicht jedoch auf Kuba und in St. Domingue. Generell fand im Laufe der Zeit 

eine Synkretisierung statt. Viele der Gottheiten sind gleichzeitig katholische Heilige: 

Yemanjá, die Göttin des Meeres, Herrscherin über Geburt und Tod, Werden und 

Vergehen, ist beispielsweise gleichbedeutend der Gottesmutter Maria. 

In New Orleans war der Congo Square der Ort, an welchem getanzt werden durfte. 

Natürlich wissen wir nicht, wie diese Musik damals geklungen hat. Wir können nur 

heutige existierende Formen untersuchen. Zusammengefasst lässt sich darüber 

sagen, dass sie polyrhythmisch sind und auf verschiedenen 

Perkussionsinstrumenten gespielt werden – Conga, Djembé, Glocke, Rasseln etc.. 

Die Rhythmen sind den Elementen und Göttern zugeordnet – Feuer, Wasser, Erde 

und Luft haben eigene Rhythmen, welche noch oftmals in sich variiert werden. Der 

Gesang dazu ist in freien Linien darüber liegend und bedient sich oft der Call-and-

																																																								
10 Anmerkung: In Formen des männlichen Schamanismus geht der Schamane aus seinem Körper 
heraus in die ‚Anderswelt’, um dort mit Entitäten, Wesen oder Geistern zu kommunizieren. Im 
weiblichen Schamanismus wird die Entität inkorporiert. Das bedeutet, dass das jeweilige Medium sich 
öffnet und seinen Körper für die Entität zur Verfügung stellt. 
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Response-Form, wobei die Antwort üblicherweise im Chor gesungen wird. Bis heute 

existieren Lieder in afrikanischer Sprache; viele Lieder sind natürlich in den aktuellen 

Landessprachen dazu gekommen.  

 

2.3 Marie Laveaux  
„There lived a conjure-lady, not long ago, In New Orleans, Louisiana - named Marie 

Laveau. She made a fortune selling voodoo and interpreting dreams 

She was known throughout the nation as The Voodoo Queen. Folks came to her from 

miles and miles around, She showed them how to "put that voodoo down". [...] 

 To the voodoo lady they would go - rich, educated, ignorant, and poor. She'd snap her 

fingers and shake her head, Then tell 'em 'bout their lovers - livin' or dead. [...] 

Poor Marie Laveau, Oh, Marie Laveau. The folks STILL believe in the Voodoo Queen, 

Way down yonder in New Orleans.“11 (Exzerpt aus dem gesamten Text) 

 

„Papa“ Oscar Celestin, Leiter des Original Tuxedo Jazz Orchestra, schrieb diesen 

Song über Marie Laveaux  in den 1920-er Jahren, der in den 40-er Jahren dann ein 

großer Hit wurde.  

Marie Laveaux war Kreolin, Voodoo Priesterin, Heilerin. Menschen, vor allem Frauen 

aller Farben und Stände suchten sie auf. Sie war in Divination, Naturheilkunde, Tanz 

und Ritual bewandert. Sie nahm in der Gesellschaft von New Orleans im 19. 

Jahrhundert eine ganz besondere Stellung ein. Sie war geliebt, verehrt und 

gefürchtet und hatte eine Art Schutzfunktion über die Kreolen, besonders über die 

weiblichen, inne.  

Sie war gleichzeitig katholisch und stand dem Priester Antonio de Sedella, 

üblicherweise Père Antoine genannt, sehr nahe. Hier gelang die Verbindung der 

Kulturen und Religionen offenbar in gegenseitigem Respekt. Ina Fandrich beschreibt 

diese Verbindung der Religionen und die besondere Stellung der kreolischen Frauen 

folgendermaßen: 

„Nevertheless, as race relations were complex in New Orleans, Catholicism was oddly 

able to unify the population across racial, gender, and class boundaries, at least during 

the first few decades of the nineteenth century. To the astonishment of outside 

observers, Creole9 women in all shades of the rainbow—white, brown, and black, rich 

and poor, enslaved and free—kneeled Sunday after Sunday peacefully immersed in 

																																																								
11 Ina Johanna Fandrich, The Mysterious Voodoo Queen, Marie Laveaux : A Study of Powerful 
Female Leadership in Nineteenth Century New Orleans, Abingdon 2016, S. 181-183. 
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prayer next to one another on the same benches in St. Louis Cathedral, strangely 

united and equal as sinners in front of the Lord. The congregation of the Cathedral 

under the leadership of Father Antonio de Sedella, affectionately called Père Antoine 

and the city’s all times most popular priest, was one of the most racially integrated 

places in America during the first decades of the 19th century.10 It was the center of 

Louisiana’s Roman Catholicism. Yet, on a closer look its most visible and active 

members were free women of color who dedicated their time and their considerable 

finances to this church. In return, they gained a network of friends and allies and, most 

importantly, moral and social respectability. Marie Laveaux and all prominent female 

Voodoo leaders of the city were among these remarkable free women of color who 

went on Sundays to the Cathedral, walked proudly the streets of New Orleans during 

the week, dressed in beautiful outfits, owned property, and ran their own businesses.“12 

 

Marie Laveaux verkörperte offenbar eine besondere Kraft. Schwarze Sklavinnen 

fühlten sich zu ihr hingezogen, weil sie eine ihnen vertraute Führungsrolle übernahm 

und durch das Praktizieren ihrer Tradition ihre kulturelle Identität stärkte. ‚Free 

women of color’ (Kreolinnen) wurden durch sie bestärkt, weil sie eine von ihnen war. 

Und weiße Frauen wandten sich ihr vermutlich zu, weil sie ein kraftvolles weibliches 

Rollenmodell abgab, wie es in der christlichen Kultur nicht existiert, denn weder gibt 

es im (katholischen) Christentum ein weibliches Konzept von Gott noch weibliche 

Priester, insofern auch keine weibliche Selbstbestimmtheit. 

Von der weißen, männlichen Presse wurde sie gebrandmarkt als „the prime mover 

and soul of the indecent orgies of the ignoble Voudous” and the cause of “the fall of 

many a virtuous woman.”13 

Warum gehe ich an dieser Stelle so ausführlich auf Marie Laveaux ein? 

Musikalische Entwicklungen standen in der gesamten Geschichte in engem Kontext 

mit spiritueller Praxis. Aus der europäischen Musikgeschichte beispielsweise sind der 

Gregorianische Choral, Bachs Kompositionen und viele andere Werke, die religiösen 

Bezug haben, nicht wegzudenken. Die Musik des Voodoo, dessen Gesänge und 

Rhythmen MÜSSEN in New Orleans gehört worden sein und waren Teil des 

musikalischen Gefüges. Der Congo Square ist kein heimlicher, verschlossener Ort, 

sondern befindet unmittelbar im Zentrum des städtischen Geschehens. Warum wird 
																																																								
12 Fandrich, Ina Johanna. The Mysterious Voodoo Queen, Marie Laveaux : A Study of Powerful 
Female Leadership in Nineteenth Century New Orleans. Routledge, 2016. 
13 Ina Johanna Fandrich, The Mysterious Voodoo Queen, Marie Laveaux : A Study of Powerful 
Female Leadership in Nineteenth Century New Orleans, Abingdon 2016. 
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diese Musik nicht rezipiert, nicht beachtet, nicht beschrieben? Warum findet sie kaum 

Fortsetzung? Wird diese Musik in der Jazz- und Musikgeschichtsschreibung 

ignoriert, weil sie stark WEIBLICH bestimmt war? Call-and-Response finden wir im 

Blues wieder, das können wir benennen. Dort gibt es auch Sängerinnen. Die 

Komplexität der Rhythmen verschwindet. Das Instrumentarium auch. 

Warum geschieht das? 

An die Stelle von Congas und diverser Trommeln und Rasseln treten die Instrumente 

der Marching Bands. Snare Drums und gerade Rhythmen bestimmen rund hundert 

Jahre später die Szene. Wir müssen festhalten: Hier handelt es sich um grundlegend 

weiße, militärische Musik. 

Mit Marie Laveaux – zumindest mit ihr als berühmtester Vertreterin ihres Standes – 

verschwindet das starke Frauenbild aus der Gesellschaft. Weibliches Musizieren 

findet fortan in der Kirche oder zu Hause statt. Die professionelle (Jazz-) Szene wird 

ausschließlich von Männern bestimmt. Hier haben Frauen keinen Platz mehr. 

Der Voodoo, und auch die anderen afroamerikanischen Religionen, sind mit 

schlechten Images belegt, mit Teufelei und sonstigen bösen Zaubereien in 

Verbindung gebracht. Wir kennen dies auch aus der europäischen Geschichte – 

Frauen mit besonderen (Heil-)Fähigkeiten wurden der Hexerei bezichtigt und im 

allgemeinen verurteilt und hingerichtet; auch Männer mit besonderen Fähigkeiten 

oder herausragendem Wissen wie beispielsweise Giordano Bruno. Das 

Gesellschaftsleben und fast alle Berufe sind fortan in männlicher Hand.  

Zum Schluss dieses Absatzes noch zwei Zitate über Marie Laveaux aus Ina 

Fandrichs Forschungsarbeit: 
„Marie Laveau was the most wisest woman to me that ever lived. She was in a way to 

me like another Solomon, sent from the Almighty God above to come down here and 

help his people. I also picture her as a John De Baptist who come to teach right and 

righteousness. This woman I am telling about prayed not three times a day as Daniel 

did but prayed every hour in the day that our heavenly father sent. I picture her as 

one chosen by God’s own hand. She was not selfish, but waited on the black as well 

as the white and the rich as well as the poor, doing all the good she could, and never 

doing no harm to nobody. — Old Man George Nelson“ 

„Marie Lavoe? I heard she was a devil. When she died she had horns coming out of 

her head … A whole lot of evil work she did. —Mrs. Jones“ 
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3) New Orleans zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
 

3.1 A men’s world: Gesellschaftliche Prämissen in New Orleans um 
1900 
„And it was, indeed, a fraternal world. Women were almost completely excluded from 

the scene of professional musicians. Women obviously had a place on the dance 

floor and as spectators.“14  

Das musikalische Leben ist von Gebrauchsmusik bestimmt – man spielt in den 

Dance Halls zum Tanz, auf Begräbnissen und Hochzeiten, in Kirchen, im Haus, auf 

Straßenparaden und in den Bordellen. Jede öffentliche Musik ist fest in männlicher 

Hand. Es ist üblich, dass Musiker über mehrere Prostituierte verfügen und 

Promiskuität angesehen und erwünscht ist; auf jeden Fall zum guten Image eines 

Musikers beitragen. Allein daraus wird ersichtlich, dass Frauen der Platz zu Hause, 

in der Kirche, im Publikum oder im Bett zugeteilt ist – und nicht auf der Bühne.  

Wir müssen ebenso feststellen, dass sich diese Situation bis zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts in der Jazzszene so gut wie nicht verändert hat. Um dies zu 

überprüfen, muss man nur die Programme diverser Festivals und Jazzveranstalter 

nachlesen – egal, wo auf der Welt. 

Einer Frau gelingt es aber doch, internationale Berühmtheit zu erlangen: Mahalia 

Jackson. Sie wird 1911 in New Orleans geboren und ist nur 10 Jahre jünger als ihr 

viel berühmterer Kollege und Zeitgenosse Louis Armstrong. Am 7. Oktober 1970 

treten die beiden gemeinsam beim Newport Jazzfestival auf. (Armstrong stirbt 1971, 

Jackson 1972.) Zu diesem Zeitpunkt scheint es schon fast eine Reminiszenz an eine 

vergangene Zeit zu sein. Hardbop ist schon vorbei, Fusion gerade angesagt, und 

Free Jazz zeigt sich als neue Kunstform. Es kommt nicht von ungefähr, dass Mahalia 

Jackson und Louis Armstrong hier ihr Feature bekommen, denn gleichzeitig mit allen 

neuen Entwicklungen des Jazz machen sich von nun an die Neotraditionalisten stark. 

Es sind die gleichen, die New Orleans vehement als die ‚Geburtsstätte’ oder die 

‚Wiege’ des Jazz bezeichnen, Wynton Marsalis allen voran. Bei oben genanntem 

Auftritt beim Newport Jazz Festival tritt auch eine Marching Band in New Orleans 

Style auf – mit Sicherheit KEIN Zufall. Hier will man an ‚traditionellen’ und 

konservativen Formen festhalten, die schon fast altmodisch anmuten. Bis heute wird 
																																																								
14 Thomas Brothers, Louis Armstrong’s New Orleans, New York 2007, S. 198.	
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die Jazzgeschichte nach 1970 weitgehend ignoriert, bis heute finden ‚New Orleans 

Jazz Festivals’ in den USA wie in Europa statt. Trotzdem: Für Mahalia Jackson und 

Louis Armstrong bedeutete diese Musik ihr Leben. Und es ist schön, beide in 

gegenseitigem Respekt miteinander auf der Bühne zu sehen. 

 

3.2 Louis Armstrong 
Louis Armstrong wird im Jahr 1901 geboren und wächst in Storyville in der Nähe der 

Perdido und Liberty Street auf; dies ist die unterste Kategorie des Rotlichtbezirks. 

Seine Mutter war bei seiner Geburt 15 Jahre alt; er verbringt die ersten Lebensjahre 

insofern bei seiner Großmutter. Seine Mutter holt ihn dann aber zu sich. Manchmal 

ist sie da. Manchmal nicht. Manchmal geht Louis zur Schule. Oft nicht. Im zarten 

Alter von 12 Jahren wird er wegen des Abfeuerns einer Waffe für 18 Monate 

inhaftiert. In dieser Zeit im Gefängnis lernt er, das Cornet zu spielen. Wieder in 

Freiheit wird er im Alter von 14 Jahren von einem Honky Tonk Besitzer angestellt 

und spielt dort bis spät in die Nacht. 1918, im Alter von 17, heiratet er Daisy Parker, 

eine Prostituierte, die er bei einem Job kennengelernt hat. 

 

Louis Armstrongs Berührungspunkte mit der Kirche sind mit dem Bemühen seiner 

Mutter verbunden, christlich zu werden. 1910 tritt sie in die Baptist Church ein. Ihre 

Taufe wird folgendermaßen beschrieben:  
„The preacher, Elder Cozy, ‚had the whole church just rocking... May Ann started to 

shouting, knocked me off the bench, and as stout as she was, she shouted so much 

until it took six of the strongest brothers to grab hold of her and pacify her.’ The 

conversion was followed by baptism in the Mississippi River.“15 

Aus dieser Beschreibung wird ersichtlich, dass sich Formen afroamerikanischer 

Religionen hier fortsetzen. Dass eine ganze Gemeinschaft singt und stampft und 

spielt und eine Person eine Art ‚Besetzung’ (Inkorporation) zur spirituellen Reinigung 

erfährt, ist eine dort übliche Praxis. Das „Reden in Zungen“, „to speak in tongues“ ist 

ebenso ein Phänomen, das bis heute in der Baptistenkirche auftritt – in 

afroamerikanischen Religionen wird das so ausgelegt, dass eine Person zum 

sprechenden Medium wird, in der christlichen Religion kennen wir das „In-Zungen-

Reden“ aus dem Pfingstereignis. Wir sehen auch hier, dass der Synkretismus 

bestens funktioniert. 

																																																								
15 Thomas Brothers, Louis Armstrong’s New Orleans, New York 2007, S. 35.	
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May Ann, Armstrongs Mutter, konvertiert später dann zur Sanctified Church. Dort ist 

es üblich, laut zu singen, zu stampfen und zu klatschen, und das Instrumentarium 

besteht aus Bass Drum, Snare Drum, Becken und Triangel – die Instrumente der 

Marching Bands sind demnach auch in die Kirche eingezogen. 

Louis Armstrong verlässt New Orleans im Jahr 1922 und zieht nach Chicago.  

 

3.3 Mahalia Jackson 
Mahalia Jackson wird im Jahr 1911 geboren und wächst außerhalb der Downtown-

Bezirke von New Orleans auf. Ihre Mutter stirbt, als Mahalia 5 Jahre alt ist. Sie 

wächst bei ‚Tante Duke’ (Mahalia Paul) auf. In ihrem Autobiografie Mein Leben 

schreibt sie:  
„Von Zärtlichkeiten hielt sie nichts. Sie glaubte an die Kirche und an harte Arbeit; alles 

andere war unnützer Kram – und so klein ich war, ich mußte lernen zu spuren. Sonst 

holte sie die ‚neunschwänzige Katze’, und wenn sie einem damit eins überzog, tat es 

an neun verschiedenen Stellen auf einmal weh. Für Liebe und Zärtlichkeit in meinem 

Leben mußten Onkel Emanuel Paul, der ein gütiger Mensch war, und mein Vater 

sorgen. Wenn ich schon nicht bei Papa wohnen konnte, besuchte ich ihn doch oft in 

seinem Barbierladen, wo er abends den Leuten die Haare schnitt. Dann nahm er mich 

auf den Schoß und nannte mich sein ‚Schokoladenplätzchen’. Er schalt oder schlug 

mich nie. Samstags steckte er mir gewöhnlich soviel Geld, wie er konnte, für Tante 

Duke zu, weil sie mir ein Zuhause gab.“16  

Mahalia Jackson wird von Bars, Tanzhallen und dem Rotlichtbezirk fern gehalten. 

Sie wächst in der Baptistenkirche auf und lauscht der Musik der Sanctified Church 

heimlich von außen. Farbige Blues-Sängerinnen wie Bessie Smith und Ma’ Rainey 

hört sie auf Schallplatten. Alle besitzen zu dieser Zeit Grammophone.  

Über die Musik bei Beerdigungen sagt sie:  
„Beim Begräbnis gab es keine Jazzmusik. Die Band spielte feierlich wie ein 

Kirchenchor oder eine große Orgel direkt vor der Kapelle, in der die Leichenfeier 

gehalten wurde. Und dann marschierte sie hinter dem Leichenwagen her – bis hin zum 

Friedhof. Auch auf dem Weg spielten sie keinen Jazz – das ist Unsinn! Erst wenn die 

Angehörigen gegangen waren und der Mann unter der Erde lag, spielten sie auf dem 

Rückweg richtig auf.“17  

Wir können dieser Aussage entnehmen, dass auch jeder Jazzmusiker mit 

Kirchenmusik und Gospel vertraut war. 
																																																								
16 Mahalia Jackson und Evan McLeod Wylie, Mein Leben, Zürich 1969. S. 16. 
17 Mahalia Jackson und Evan McLeod Wylie, Mein Leben, Zürich 1969. S. 24.	
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Das gefährliche Leben in New Orleans erträgt sie schwer. Sie hasst Mardi Gras: 

„Karneval war ein Tag der Rache, und am nächsten Morgen las man dann in den 

Zeitungen von den Opfern.“18 Als ein naher Verwandter erschossen aufgefunden 

wird, verlässt sie New Orleans und geht, wie Louis Armstrong, nach Chicago. Dort 

singt sie, unter anderem mit den Johnson-Brothers, in verschiedenen Kirchen – 

überall, wo es ihr ermöglicht wird. Mit der Zeit kommen immer mehr Menschen dort 

hin, wo sie singt, wodurch sie immer mehr Engagements bekommt. 

Zeit ihres Lebens hält sie Abstand zu jeder Art von Varieté und Theater. Ein einziges 

Mal lässt sie sich von ihrem Mann Ike Hockenhull dazu hinreißen, in einem Theater 

aufzutreten. Als ihr Großvater dann sterbenskrank wird, gelobt sie, nie wieder ein 

Theater zu betreten, wenn er wieder gesund wird. Er erholt sich tatsächlich, und sie 

hält ihr Gelübde. Von ihrem Mann trennt sie sich nach geraumer Zeit. Sie sagt 

darüber:  
„Wir blieben noch eine Zeit lang zusammen, aber schließlich gingen wir wegen des 

Gospel-Singens auseinander. Ein Mann möchte nicht, daß seine Frau im ganzen Land 

herumreist – auch wenn es für den Herrn ist – aber ich konnte es nicht aufgeben. 

Wenn einem etwas sehr am Herzen liegt, wenn es einen fast zerreißt und wenn man 

das, was man für die Welt in sich hat, ausdrücken muß, kann nichts einen daran 

hindern – und vermutlich war das bei mir so.“19 

Mahalia Jackson erobert schließlich die Carnegie Hall und macht internationale 

Karriere mit ihren Europa-Tourneen. Ein Arzt verkauft ihr sein Haus in einem weißen 

Viertel in Chicago. Sie wird bedroht, gerät unter Beschuss und wird letztlich von der 

Polizei bewacht. Sie erschrickt von der Heftigkeit des Rassismus in den USA, hatte 

sie doch zuvor in Europa ganz vergessen, dass es diesen gibt. Als es zum Rosa 

Parks Verfahren kommt, geht sie nach Montgomery und singt dort in den Häusern 

und Kirchen, um sie zu unterstützen. Sie lernt dort auch Martin Luther King und John 

F. Kennedy kennen und schätzen. 

Mahalia Jackson zieht eine klare Trennlinie zwischen Gospel und Blues. Sie sagt: 

„Blues sind die Songs der Verzweiflung, aber Gospel-Songs sind die Songs der 

Hoffnung. Während du sie singst, wird die Last von dir genommen. Du hast das 

Gefühl, daß es für alles Leid und Unrecht Heilung gibt.“20  

																																																								
18 Mahalia Jackson und Evan McLeod Wylie, Mein Leben, Zürich 1969. S. 25.	
19 Mahalia Jackson und Evan McLeod Wylie, Mein Leben, Zürich 1969. S. 68.	
20 Mahalia Jackson und Evan McLeod Wylie, Mein Leben, Zürich 1969. S. 63.	
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Aus diesem Grund hat auch die Voodoo Queen gesungen und getanzt. Aus diesem 

Grund haben auch die versklavten Afroamerikaner gesungen und getanzt. Mahalia 

Jackson hat dies ihr Leben lang verkörpert und in die Welt getragen.  
„Ich sage: ‚Laß nicht zu, daß der Teufel dem Herrn den Beat stiehlt! Der Herr will nicht, 

daß wir uns tot stellen. Wenn dir danach zumute ist, klopf ein bißchen mit den Füßen – 

tanze zur Ehre des Herrn!’“21 

 

 

4) Jazz und Gospel 
 

4.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
„Rhythmic intensity played a big role. Jackson’s premise – ‚First you’ve got to get the 

rhythm until, through music, you have the freedom to interpret it.’ – would seem to lie 

equally as a foundation of both jazz and gospel.“22  

Aus allem zuvor genannten geht Eines deutlich hervor: Jeder schwarze Mann kennt 

die schwarze Kirche, ihre Lieder, ihre Messen, ihre Rituale, ihre Rhythmen, ihre 

Deklamationen. Egal, ob Zuhälter, kriminell, zeitweise im Gefängnis, drogenabhängig 

oder nicht.  

Wir kennen die Musik dieser Zeit, den sogenannten ‚New Orleans Jazz’, als 

kollektives Ereignis. Die Zeit der großen Soli ist noch nicht angebrochen, nein, die 

Idee von Solisten existiert noch gar nicht. Die Melodie eines Stücks wird durchaus 

von einem der Instrumente in besonderer Weise getragen, man wechselt sich dabei 

auch ab, aber diese spätere Form des Jazz, dass ein Solist über einen bestimmten 

Formteil improvisiert, ist noch kein Thema. Man spielt miteinander, äußert sich, kann 

jederzeit einen musikalischen Einwurf machen, eine Idee ausspielen. Das 

Miteinander ist rau, mit scharfen Attacks, es ist durch diese Heterophonie auch 

dissonant und keineswegs wohlgeordnet. All dies ist dem Gospel und dem frühen 

Jazz gemeinsam. Thomas Brothers fasst dies wunderbar zusammen:  
„Congregational heterophony is organized around a the tune itself – old Tansure’ 

meldoy – and at the same is true for New Orleanian jazz. ‚The secret of good jazz 

music has always been to carry the melody at all times,’ wrote Baby Dodds. ‚The 

melody ist supposed to be heard distinctly from some instrument – the trumpet, 

trombone, clarinet or violin. At all times. Everything that is added to the tune, the 

																																																								
21 Mahalia Jackson und Evan McLeod Wylie, Mein Leben, Zürich 1969. S. 56.	
22 Thomas Brothers, Louis Armstrong’s New Orleans, New York 2007, S. 40.	
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crooks, turns, slurs, appogiaturas, slow dragging, and so on, is essential for a good 

performance yet ancillary in perceptual terms. In the classic format of ‚collective 

improvisation’ the texture that as much as aything else distinguishes early New 

Orleanian jazz, the clarinet, second cornet, violin, and trombone fill these ancillary roles 

while the first cornet usually plays the lead melody. [...] Collective improvisation may 

thus be read as a stylized, instrumentalized, and professionalized transformation of 

church heterophony.“23  

Die Lebensbereiche sind völlig andere. Die äußeren ‚Gesetze’ sind völlig andere. Wir 

haben es allerdings in beiden Bereichen fast durchwegs mit nicht notierter Musik zu 

tun, die durch orale Tradition weitergegeben wird. Natürlich setzt sich Notation 

langsam durch. Es kommt sogar zu sogenannten ‚Fake-Notes’ – Notenblätter, die 

man vor sich herträgt, ohne sie zu lesen, nur, um besser dazustehen.  

Die Ausgrenzung der Frauen existiert nur im Jazz, nicht im Gospel. Im Jazz werden 

diverse ‚Helden’ gefeiert. In der Kirche dient man Gott und den Menschen.  

 

 

5) John Coltrane (1926-1967): A Love Supreme 
 

Kurz möchte ich ein weltberühmtes Beispiel des Jazz anführen, das noch 1964/65 

beide Elemente, Gospel und Jazz, vereint: A Love Supreme von John Coltrane. Sein 

Großvater mütterlicherseits war Methodistenpfarrer, sein Großvater väterlicherseits 

war Prediger.24 Und es scheint, dass alles, worüber ich in dieser Arbeit geschrieben 

habe, in diesem Stück fortlebt. A Love Supreme besteht aus vier Teilen: 

Acknowledgement, das Erkennen des Göttlichen – Resolution: der Entschluss, Gott 

zu folgen – Pursuance: das Gehen des Weges – Psalm: die Lobpreisung des 

höchsten Wesens. Für den letzten Teil, den Psalm, gibt es einen Text, den Coltrane 

spielend interpretiert. Ich möchte diesen hier zitieren, weil er selbstredend ist:  
„I will do all  I can to be worthy of Thee, o Lord. It all has to do with it. Thank you, 

God. Peace. There is no other. God is. It is so beautiful. Thank you, God. God is all. 

Help us to resolve our fears and weaknesses. In you all things are possible. Thank 

you, God. We know,  God  made us so. Keep your eye on God. God is. He always 

was. He always will be. No matter what. It is God.“ 

 
																																																								
23 Thomas Brothers, Louis Armstrong’s New Orleans, New York 2007, S. 45.	
24 Vgl. Karl Lippegaus, John Coltrane. Biografie, Hamburg 2011. 
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6) Fazit 
 

Ja, ich denke, dass Gospel und Jazz gleiche Wurzeln haben. Ich denke auch, dass 

spirituelle Verbundenheit afroamerikanischen Jazzmusikern grundsätzlich und als 

Erbe ihrer Kultur gegeben ist. Viele Formen und Praktiken des Voodoo finden wir in 

der Baptistenkirche oder in der Sanctified Church wieder, auch wenn es heute klare 

Abgrenzungen zwischen diesen Religionen gibt. Insofern vermute ich, dass diese 

Tradition nachwirkt, so unklar oder weit zurückliegend dies auch sein mag.  

Traurig ist die definitiv männliche Domäne in allen professionellen Bereichen des 

musikalischen Lebens. Wenn wir auf den Voodoo blicken und auf die weibliche 

(Führungs-)kraft, die darin möglich war bzw. ist., löst das Wehmut aus. Zu wissen, 

dass diese Kräfte vielfach als Teufelszeug bezeichnet und damit entwertet und auch 

streng verurteilt werden, ist letztlich unerträglich. Es ist an dieser Stelle aber 

zumindest anzumerken, dass es in allen schwarzen Kirchen weibliche Priester gibt. 

Und wer einmal die Intensität des Vortrags von schwarzen PriesterInnen erlebt hat, 

wer einmal die große Kraft einer Gemeinschaft gespürt hat, die da mitsingt und 

mitruft, die wiederholt, was der/die PriesterIn spricht, dabei klatscht und stampft und 

singt und eigene Einwürfe macht, dem wird auch unmittelbar klar, woher die 

Intensität schwarzer Musik kommt, woher ihre Rauheit stammt, ihr Rhythmus, wieso 

der Ausdruck viel wichtiger ist als reines Intonieren, wieso die Dissonanzen 

kollektiver Improvisation so gut zu nehmen sind und nicht der ständigen 

hierarchischen Ordnung bedürfen – all das kann man auch heute noch in der Baptist 

oder Sanctified Church erleben. John Coltrane ist eines der offensichtlichen Beispiele 

dafür, aber sogar im Avantgardejazz eines Roscoe Mitchell ist dies bis ins 21. 

Jahrhundert hinein nicht zu übersehen bzw. zu überhören. Viele weitere Beispiele 

wären hier zu nennen. Der europäisch-weiße Zugang zum Jazz scheint tendenziell 

ein anderer zu sein; intellektueller einerseits, andererseits scheinen Weiße immer 

gerne auf ‚schwarze Musik’ zuzugreifen, wenn die Sehnsucht groß wird, strenge 

tradierte Formen der weißen (Musik-)Kultur hinter sich zu lassen. Dieses Thema 

wäre der eingehenden Untersuchung wert. 

Die nicht vorhandene Wertschätzung von Frauen in der professionellen, öffentlichen 

Musiklandschaft, der Versuch, Frauen immer wieder nur den Platz innerhalb der 

Familie oder des Hauses, innerhalb der Kirche, als Geliebte oder bewunderndes 

Publikum einzuräumen, ist so traurig und schmerzhaft, dass ich gar nicht näher 
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darauf eingehen kann. Die Auseinandersetzung mit Frauenbildern wie Marie 

Laveaux möge Frauen in der Zukunft stärken. Es bleibt nur, eine Vision zu 

formulieren: dass Frauen und Männer im Jetzt und in der Zukunft miteinander auf der 

Bühne stehen können, auf gleicher Augenhöhe, also gleichwertig und ohne 

hierarchisches Gefälle. Ich imaginiere weibliche Kraft und Stärke auf den Bühnen 

dieser Welt, geliebt und gefürchtet, geachtet, respektiert und erfolgreich. 
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