Pfarrer mit Stratocaster

Was war die wichtigste Erfahrung, die ich als Jugendlicher mit Kirche gemacht habe?
Nein, ich wollte nicht deshalb Pfarrer werden. Das war eher eine Spontanentscheidung als 18jähriger im BIZ (Berufsinformationszentrum) am Gerberplatz in Saarbrücken.
Meine wichtigste Erfahrung bei Kirchens war Musik, laute Musik, Rockmusik, im Jugendkeller. Schlagzeug, Stromgitarren, wow!
Begonnen hat meine musikalische Laufbahn mit einer Blockflöte, Musikunterricht, dann „Jugend musiziert“ sogar. Dort bin ich grandios in der Vorsichtung schon gescheitert – zu viel Lampenfieber beim Vorspiel vor der Jury allein auf der großen Bühne in der Dillinger Stadthalle. Dann war die Luft irgendwie raus und der kleine Jörg irgendwann 12 Jahre alt. Die erste selbstgekaufte Single war Programm: „Guitarking“ von Hank The Knife & The Jets. Meine Eltern meldeten mich wieder in der Musikschule an, diesmal Gitarre. Eine tapfere Gitarrenlehrerin versuchte mir mit meiner Konzertgitarre, die ich brav in der Schlangenlederimitathülle zur Musikschule schleppte, und dem Fußbänkchen klassisches Gezupfe beizubringen – nein, das war nicht das, was ich wollte. Das waren inzwischen die Beatles. Zusammen mit Cousin Uwe kämpfte ich mich lieber durch das berühmte „Beatles Complete Songbook“, stundenlang. Das Fußbänkchen lag in der Ecke. Inzwischen hatte meine Gitarrenlehrerin kapituliert und ich kam zum nächsten, Walter Krennrich (damals ein bekannter Gitarrist der Folkgruppe Espe). Der war raffiniert, denn er zeigte mir Beatles-Songs, die als Fingerpicking arrangiert waren. Norwegian Wood und Lady Madonna kann ich bis heute. Doch auch da kam ich nicht recht voran, denn inzwischen war ich fast täglich im Jugendkeller meiner evangelischen Kirchengemeinde in Dillingen und dort probte – eine Band. Schlagzeug, E-Gitarre, eine Sängerin. CCR, Uriah Heep, Surf-Musik – es ging grauselig durcheinander, aber ich war begeistert. Schließlich hatten meine Eltern ein Einsehen – und kauften mir eine schreckliche Les Paul Custom Kopie namens „Kasuga“, die eigentlich immer verstimmt war und nach wenigen Wochen an den vergoldeten Teilen Blasen schlug. Aber ich war stolz auf das schwere Teil, das ich unbedingt haben wollte. Mein Cousin nannte inzwischen eine echte Fender Telecaster sein eigen, konnte auf der Pentatonik improvisieren, und wir beide ruinierten erst einmal sämtliche alten Röhrenradios, derer wir habhaft wurden.  Als alle kaputt waren, bekam ich endlich einen Verstärker, einen riesigen, gebrauchten Yamaha-Transistor-Amp mit zwei Zwölfzöllern, schwer wie Blei. Ich war glücklich. Wir gründeten die erste Band, sie hieß Blackout. Von da an spielte ich E-Gitarre – bis heute.
Das Umfeld einer Kirchengemeinde war sicher nicht nur für mich der Anfang, Rockmusik nicht nur zu hören sondern selbst zu machen. Probenräume, Auftritte auf kirchlichen Jugendveranstaltungen und Gemeindefesten, musikalische Gestaltung von Jugendgottesdiensten, viele Bands nutzten und nutzen kirchliche Strukturen zum Start ins rockige Leben. Manch ein Profi und viele ambitionierte Hobbymusiker haben da angefangen. In meiner jetzigen Kirchengemeinde – Saarbrücken-Schafbrücke – habe ich vor kurzem gehört, wer hier auf der Orgelbank als Jugendlicher gesessen und vom Kirchenmusiker den Griff in die Tasten gelernt hat: Christoph Mudrich, der bekannte Jazz-Pianist.
Inzwischen greife ich eher ungern zur Gitarre, um in einem Gottesdienst Lieder zu begleiten. Das hab ich hinter mir. Meine Bands, die sind mein Hobby: Ausgleich vom durch Abstand zum Job. Privatsache. Trotzdem greift das Pfarrersein und das Musikmachen ineinander. In meiner Kirchengemeinde gibt es einen toll eingerichteten Bandproberaum, den Jugendliche nutzen können – und ich natürlich auch. Den einen oder anderen jungen Mann und auch ein Mädel habe ich sozusagen „angefixt“, erklärt, wie eine E-Gitarre oder ein E-Bass zu spielen ist, ein wenig Drums geht auch. Jugendliche heute an selbstgemachte Musik heranzuführen, das finde ich ganz wichtig. Und wenn das in kirchlichem Raum geschieht – umso besser. In den vergangenen Jahren rockten dann Schülerbands bei uns im Gemeindezentrum. Ich stand am Mischpult, um das Schlimmste zu verhindern. Mit Ohrstöpseln. Dadurch habe ich immerhin Zugang gefunden zu Punk, Greenday, Hosen und Ärzte, Wizo und Offspring. In meiner Kirchengemeinde finden regelmäßig Konzerte aller Art statt – Klassik, Kirchenmusik , Shantychor, Salonorchester, aber auch Jazz (Kirsti Alhoe, Ro Gebhard), Weltmusik (Hector Zamorra), Pop und natürlich auch Rock und Blues – meinen Musikfarben. Kirchliche Gemeindezentren sind immer auch Kulturorte, oft die einzigen Säle am Ort.
Besonders bewegt mich, wenn ich Musik in Gottesdienste meiner Kirchengemeinde integrieren kann, die man dort nicht erwartet: Robby Williams „Eternity“ gecovert bei einer Erwachsenentaufe, „Paradies“ von den Hosen geschrammelt  von Konfirmanden. Herrlich.
So etwas passiert nicht nur in meiner Kirchengemeinde. In vielen Gemeinden und Pfarreien gibt es Probenräume und Auftrittsmöglichkeiten. Genau wie zu meiner Zeit.
Besonders amüsiert mich, wenn die Saarbrücker Zeitung entdeckt, dass ich E-Gitarre spiele: der rockende Pfarrer, hach, wie sensationell. Als ob ein Pfarrer vom andern Stern wäre. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen machen oder machten Musik, und nicht etwa (nur) im Kirchenchor oder auf der Orgelbank, sondern an E-Gitarre (Berufsschulpfarrer), E-Bass (Bundeswehrseelsorgerin) oder Schlagzeug (mein Superintendent, der Chef des Kirchenkreises). Viele kommen nur leider selten oder gar nicht mehr dazu, weil die Arbeitszeiten eines Pfarrers regelmäßiges Proben mit Bandkollegen erschweren. Wir arbeiten eben oft in der Zeit, in der andere frei haben.
Mein persönlicher Weg durch die Weiten der Rockhistory ist seit einiger Zeit an ein Ziel gekommen: Blues und Bluesrock, gern auch mit Jazz-Anklängen, das ist es. Eric Clapton, B.B. King, die Vaughan-Brüder – das ist die Musik, die ich gern höre und spiele – im Rahmen meiner Möglichkeiten. Meine beiden Bands („Two Balls Lost“ - mit insgesamt drei Theologen übrigens! - und „Bad Man‘s Blues“ ) sind mir sehr wichtig. Überhaupt und als Ausgleich zu meinem Beruf.  Ach ja, auch der Weg durch die vielen E-Gitarrenmodelle und Amps ist zu einem Ziel gelangt. Dabei hat die greuliche Kasuga Les Paul Kopie nachhaltig gewirkt  – nach Telecaster, Ibanez, und ES-335 spiele ich seit langem am liebsten eine meiner Strats. Über gute alte Röhrenamps.

