Mythos, Mystik, Religion, Teil 1
John Zorn und die amerikanischen Mythen Sport und Pop
Eine der neuesten CDs von John Zorn trägt den Titel „The Mysteries“. Bill Frisell,
Carol Emanuel und Kenny Wollesen entfachen auf Gitarre, Harfe, Vibrafon und
Glocken einen Springbrunnen prickelnder Easy-Listening-, Kammermusik- und
Jazzbläschen, die in der Wahrnehmung des Hörers sprudeln, platzen und ein
bleibend gutes Gefühl auslösen. Hätte Zorn diese verbindlichen Klänge vor 30
Jahren vernommen, hätte er wahrscheinlich hartnäckig abgestritten, zu einem derart
sanften Klangmanöver je in der Lage zu sein. Er kommt ohne jede Provokation aus,
lässt es fließen und plätschern, gibt sich ganz den Mysterien des Sounds hin. Selbst
der Albumtitel „The Mysteries“ löst im Zusammenhang mit dem 59-jährigen Musiker
mittlerweile keinerlei Verwunderung mehr aus. Denn die Hörbarmachung der
Mysterien, die unsere Welt spirituell zusammenhalten, ist seit vielen Jahren das
Kerngeschäft des New Yorker Urgesteins. Text: Wolf Kampmann
Mythos Sport
Am Anfang standen die Urfragen der amerikanischen Identität. In seinem Frühwerk
ging es John Zorn darum, die Mythen der amerikanischen Mittelklasse in einen
neuen, damals noch provokanten Kontext zu stellen. Ende der 1970er Jahre nahm er
mehrere Alben auf, die sich mit dem Thema Sport befassten. Plattentitel wie
„Archery“ (Bogenschießen), „Lacrosse“ (ein indianisches Ballspiel), „Hockey“, „Pool“
oder „Yankees“ (das Baseball-Team von New York) zeugen von einer intensiven
musikalischen Auseinandersetzung mit diesem amerikanischen
Kernidentifikationsthema. In den USA ist das im Gegensatz zu Europa nicht
ungewöhnlich. Während wir hier immer noch vergeblich auf einen anspruchsvollen
Fußball-Roman warten, beschäftigt sich die intellektuelle Elite Amerikas seit je her
mit Themen des Sports. Boxen gehörte zu den Hauptsujets des Film Noir der 1940er
und ’50er Jahre. Philip Roth hat mit „The Great American Novel“ einen BaseballRoman von Jahrhundert-Zuschnitt geschrieben, andere Autoren von Weltrang tun es
ihm gleich. Der Rockmusiker Steve Wynn rief mit seinem Baseball Project eine Band
ins Leben, die sich einzig mit dem Mythos dieser Sportart auseinander setzt. Man
stelle sich etwas Vergleichbares mal in Deutschland vor.
Zorn hat mit seinen Sport-Alben – die musikalisch zugegeben schwer zugänglich
sind – ein Thema aufgegriffen, das in Amerika weit weniger polarisierend ist als
hierzulande. Rückblickend lässt sich wohl festhalten, dass es ihm durchaus nicht nur
darum ging, die Regeln dieser Sportarten auf den Umgang mit musikalischer
Kommunikation zu übertragen, also nicht nur ums strukturelle Experiment, sondern
dass er sich – wenn auch vielleicht unterbewusst – mit einem amerikanischen
Mythos beschäftigt hat.
Um diesen Ansatz zu verstehen, muss für einen Augenblick die generelle Bedeutung
des Sports in den USA ins Blickfeld gerückt werden. Die Identifikation mit einem
Baseball-, Eishockey- oder Football-Team spielt in einem Einwandererland, in dem
die verschiedensten Religionen auf unterschiedlichste Weise praktiziert werden, eine
ganz andere Rolle als in europäischen Ländern, in denen zumindest bis vor kurzem
jeweils eine Religion oder gar Konfession dominierte. Der Sport steht über allen
religiösen Bekenntnissen. Die Superbowl ist der große Gottesdienst, in dem sich alle
Amerikaner wiederfinden. Im Sport manifestiert sich die große Sehnsucht der USBürger nach nationaler Homogenität. Der durchschnittliche Amerikaner wächst von
Anfang an mit einem symbiotischen Verhältnis zu seinen lokalen Teams auf. In der
Körperertüchtigung geht es ausschließlich um die individuelle Leistung einer Person

oder die kollektive Leistung eines Teams, nicht um Herkunft oder Bekenntnisse. Der
Mythos Sport ist einer der großen dogmatischen Pfeiler Amerikas, mit dessen Regeln
sich jeder einzelne Amerikaner identifizieren kann; und sei es – wie im Falle Zorns –
über den Zugang der künstlerischen Avantgarde.
Mythos Pop
John Zorn galt zwar zumindest anfangs als Pionier der zeitgenössischen JazzImprovisation, der stets nach neuen formalen und strukturellen Möglichkeiten der
musikalischen Kommunikation suchte – seine Game Pieces sind dafür nur ein
Beispiel – aber er selbst spürte auch damals schon eine Affinität zum Trivialen,
Einfachen, das er am ehesten im Pop verwirklicht sah. Wie der Sport, so hat auch
der Pop in Amerika eine andere Konnotation als in Deutschland. Er gilt dort nicht als
minderwertig oder ausschließlich massenkompatibel. Für Andy Warhol war Pop eine
Möglichkeit der Kunst, alles Elitäre auszuschließen und einen hochwertigen Konsens
zu erzielen. Die Einbeziehung des Alltäglichen und Banalen in die hehren Sphären
der vermeintlichen Hochkultur, die Verabredung von Underground und etablierter
Kunst im Populären, war ein Ideal, das von der Pop Art ebenso verwirklicht wurde
wie beispielsweise von der aleatorischen Musik.
Zorn fand nun auf verschiedenen Wegen Zugang zum Mythos des Populären. Am
Anfang stand seine Einbeziehung von Vogelstimmen und Effekten, die an die
Soundtracks zu Cartoons erinnerten. Das Moment des Entenschnatterns ist bis
heute ein Markenzeichen des Saxofonisten geblieben. Sein erstes vehementes
Statement in Richtung Pop gab er 1982 auf „Locus Solus“ ab. Auf dem Doppelalbum
formierte er vier Trios, die zwar relativ frei improvisieren, sich aber hinsichtlich Länge
(bzw. Kürze) und Klangfarbe der Stücke eher am Rock orientieren als am damaligen
Jazz. Mitstreiter wie Arto Lindsay, Anton Fier oder Wayne Horvitz sollten später ganz
eigene Positionen im Gefüge von Jazz und Pop beziehen. Es ging Zorn dabei nicht
um eine neue Form von Pop-Jazz im Sinne von Neo-Fusion, sondern darum, die
Strukturen und Inhalte des Pop in ihrer radikalsten Form auf den Jazz zu übertragen.
Allein ein Songtitel wie „You Only Live Twice Mr. Bond“ verdeutlicht die Hinwendung
zum Trivialen.
Dieser Paradigmenwechsel sollte Zorns großes Thema der mittleren 1980er bis
frühen ’90er Jahre werden. Er beschäftigte sich mit der Musik Ennio Morricones
(„The Big Gundown“), vertonte Comics („Les Bandes Originales Du Journal De
Spirou“), versetzte die Musik Ornette Colemans in den Zustand eines Hörcomics
(„Spy vs. Spy“), durchquerte mit Naked City alle Untiefen der Trivial-Kultur von
Giallo-Soundtracks bis Sado Maso, wurde nicht müde, sich auf seinen Covern bei
Metal- und Hardcore-Bands wie Hüsker Dü oder Napalm Death zu bedanken, und
schuf mit seinem Hörkrimi „Spillane“ wohl eines der eindrucksvollsten Beispiele für
ein mitreißendes Stück Trivial-Musik, das in Richtung Rock Noir tendierte. Mit Mr.
Bungle spielte er sogar in einer echten Rock-Band mit, deren Mitglieder Mike Patton,
William Winant, Trey Spruance und Trevor Dunn zu Langzeitkollaborateuren in
diversen Zorn-Projekten werden sollten. Selbst die mit Wayne Horvitz aufgestellte
Sonny Clarke Memorial Band funktionierte wie eine Pop-Band in glamourösen
Hardbop-Klamotten. Und seine Faszination für Japan resultiert womöglich unter
anderem aus der japanischen Pop-Radikalität, die keinerlei Verschämtheit kennt.
Mit all diesen Projekten und Konzepten betrat er Neuland, auf dem er Reibung
erzeugen, aber ebenso den uramerikanischen Mythos Pop, der sich von Hemingway
über Andy Warhol bis zu John Cage und Glenn Branca zieht, bedienen konnte. Der
Künstler als schöpferische Individuum erhebt sich nicht über das Populäre, Triviale
und Banale, sondern basiert darauf und baut es in sein Gesamtwerk ein. Mit dieser

Haltung war Zorn gar nicht so weit von der Ideologie eines Miles Davis entfernt, der
anderthalb Jahrzehnte zuvor einen ganz ähnlichen Schritt mit seiner Bündelung aller
neuen Trends in Jazz und Rock zum Electric Jazz unternommen hatte.
Teil 2: John Zorn und das Übernatürliche – über Zorns Konzept der „Radical Jewish
Culture“ und sein Verhältnis zur „christlichen Mystik“.

