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Jazz und Orgel in aparter Kombination - Jazz-Pianist Dirk Raufeisen und 
Kirchenorganistin Kirsten Kunkel boten in Lissbergs Kirche Klangerlebnisse eigener 
Art 
 
LISSBERG (co). "Jazz meets Orgel - geht das überhaupt zusammen?", "Jazz und dieses ureigene 
Instrument für Kirchenmusik - passt das?" - So mag sich mancher bei der Ankündigung des Konzertes 
gefragt haben, zu dem Pfarrer Kurt Racky und die evangelische Kirchengemeinde Lissberg eingeladen 
hatten. Es passt in der Tat prima zusammen. Dirk Raufeisen, einer der besten Jazz-Pianisten Europas, 
und die junge, aber sehr erfahrene Organistin Kirsten Kunkel bewiesen es in der Kirche in Lissberg 
bereits zum wiederholten Mal. 
 
Und als Raufeisen, nicht allein herausragender Jazzpianist und Sänger, sondern auch bewandert in 
Gospelmusik, dann noch auf die Ursprünge des Jazz in den Spirituals, den Gospels und dem Blues hinwies, 
wurde erst recht deutlich, dass Jazz und Orgel eine aparte Kombination ergeben können. 
So wurden zahlreiche Zuhörer in der fast vollbesetzten Kirche Zeugen eines beschwingten Konzerts, in der die 
Orgel unbeschwerte, flotte Ausflüge in den Jazz und Swing machte, und Dirk Raufeisen auf seinem Klavier 
gemeinsam mit Kunkel an der Orgel Kirchenliedern und geistlichen Musikstücken einen ganz neuen Drive 
verpasste. 
Die Musiker zeigten, in welcher Form man diese beiden völlig unterschiedlichen Welten der traditionellen 
Kirchenmusik und des Jazz mit Gospeleinflüssen gut zusammen fügen kann. Dabei spielten sie meist an 
beiden Instrumenten gleichzeitig und schufen so ein völlig neues Klangbild. Bei einigen Arrangements kam 
noch Raufeisens angenehme und vielseitige Stimme hinzu. 
Das Duo, das schon einige Male zusammen spielte, begann mit einem Präludium von Bach, das die beiden 
verswingt hatten und ihm dadurch eine wunderbare Leichtigkeit verpassten. 
Genau dies fiel bei den meisten Kirchenliedern durch die Umarrangements besonders auf. Ansprechend kamen 
auch die Lieder "Wer nur den lieben Gott lässt walten", "Du meine Seele singe" und der Choral "Lobe den 
Herren" daher. Auch Raufeisens Komposition "Looking from above", eine Kombination von Disco-Playback und 
Orgel, überraschte das gemischte Publikum, denn von weißhaarigen Damen und Herren bis hin zu Teenagern 
waren alle Generationen vertreten. Und bei keinem blieben Füße und Kopf ruhig, alle swingten und wippten 
während des Konzerts im Rhythmus mit. Auch ein Piano-Solo von Raufeisen, die berühmte "Battle-Hymn" war 
jazzig umgearbeitet, flott und fetzig vorgebracht. Raufeisens Finger rasten über die schwarzen und weißen 
Klaviertasten, und nicht ohne Schmunzeln sagte er danach: "Jetzt erst mal wieder die Finger entknoten, 
deshalb jetzt was Langsameres". 
Sehr ruhigen Charakter hatte darauf das Lied "Jesus is the answer", in dem Raufeisens herausragende 
Gesangsqualität erneut deutlich wurde und Kunkel ihn an der Orgel begleitete. Packend und mitreißend 



gestalteten die Musiker an ihren Instrumenten dann das "Glory, Glory Halleluja - since", das sofort schnell und 
rhythmisch begann und bei dem das Publikum mitklatschte. 
Ohne Zugabe ließ es die beiden Musiker aus Ortenberg nicht gehen und diese bedankten sich für den kräftigen 
Applaus und die Jubelrufe mit "Oh happy day" als Abschluss. 
Wie modern Orgelmusik gestaltet werden kann, wurde bei diesem Konzert offensichtlich. Das ohnehin schon 
enorme Klangspektrum dieses Instrument wird durch Swing, Jazz, Spiritual und Gospel noch wesentlich 
erweitert. 
Kirsten Kunkel, die bereits seit ihrem zehnten Lebensjahr Klavier spielt, mit 13 Jahren das Orgelspiel begonnen 
hat und seit ihrem 16. Lebensjahr die Kirchenorgel in Lissberg spielt, hat großen Gefallen auch an moderner 
Musik an diesem großen Instrument. Die Wippenbacherin ist über einen Klavierworkshop bei Dirk Raufeisen 
zum Jazz gekommen, hat riesengroßen Gefallen daran gefunden und sich schon einen Namen durch 
eigenwillige Arrangements für Kirchenorgel gemacht. 
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