
An diesem 19. September 1955 trat ein ziemlich unbekannter Sänger namens Don
Senay ans Mikrophon und beschwor exakt diesen Augenblick. Die Ironie der Geschichte
will, dass wir die Aufnahme heute vielleicht nur aus einem Grund noch haben, weil man
glaubte, am Bass stehe niemand Geringeres als der später berühmte Charles Mingus,
aber erstens hört man den Bass kaum, zweitens ist er nicht wichtig, und drittens ist
keineswegs sicher, dass er von Charles Mingus gespielt wurde, der allerdings ein so
leidenschaftlicher Liebhaber war, dass er nicht nur über viele Jahre mit zwei Frauen
lebte, sondern dass er in seiner Autobiographie »Beneath the Underdog« auch viele
Seiten mit einer Gebrauchsanweisung für den richtigen Sexualverkehr füllte.

Don Senay ist da viel romantischer. In einem durch den Orchesterklang und das
schmelzende Timbre seiner Stimme fast überbordenden Schmachtfetzen begibt er sich
auf die Gratwanderung, die den Kitsch vom Rührenden trennt. Doch da ist kein Grat,
beides gehört zusammen, der Schwulst des Gefühls und die Sehnsucht, die echt darin
ist: »On the Edge of Love«.

Charles Mingus: The Edge of Love (The Complete Debut Recordings Nr. 9),
2.48

36 Jahre nach dieser Aufnahme geht wieder ein junger Mann ins Studio, um seine Liebe
in ein Mikrophon zu singen. Auch er hat ein Orchester hinter sich, auch er hat Schmelz,
nur »On the Edge of Love« ist er nicht mehr, sondern mittendrin, Feuer und Flamme,
verloren ganz und gar. Und wie anders klingt jetzt alles!

Harry Connick Jr. heißt er, die Platte, die er da gerade aufnimmt und die er »Blue
Light« nennt, wird ihn berühmt machen. Man wird immer wieder schreiben, er habe die
Stimme des jungen Frank Sinatra. Er wird in den Jahren, die kommen, viele Platten
machen, zu viele wahrscheinlich, er wird in einem weniger als mäßigen Film an der
Seite von Sandra Bullock spielen und an einem Flughafen mit einer Waffe aufgegriffen
werden. Für den Augenblick ist das alles egal, alles egal bis auf dieses eine Lied, das
einzige von ihm, das in meinen Ohren erschütternd klingt und das ein vollkommenes
Liebeslied ist von den ersten vorsichtigen Tönen auf dem Piano an, über alle Schwellen
des Fühlens, des gemessenen, beherrschten Fühlens und Ausdrückens, bis hin zur
Implosion und Rückkehr in diese kleinen, reduzierten Klaviertakte, die das Ganze
spieluhrartig beschließen, bevor das Orchester den Vorhang fallen lässt.

Was Harry Connick hier macht, ist in jeder Hinsicht erstaunlich. Er nutzt sein
Orchester beherrscht, mit seltener Disziplin, greift Instrumentengruppen heraus,
variiert die Kombinationen, meidet Streicher-Tutti und kombiniert die warme, geradezu



altmodisch klingende Stimme auf das Delikateste mit Klarinetten, Saxophonen,
Bläsergruppen, denen er einen räumlichen Hall gibt, der geeignet ist, die Stimme im
Raum zu isolieren. So legt er eine Einsamkeit über jede Stimme in diesem Raum, und
vor allem moduliert die eigene Stimme in einer Geschmeidigkeit, die dennoch ohne
Glätte ist und bei aller Eleganz den Eindruck unbehauener Emotionalität nie verliert. Es
ist schon erstaunlich, wie diese Stimme vor den Worten zögert, wie sie, groß wie sie
ist, förmlich klein wird vor der Erregung zu sagen, wie tief, wie groß, wie warm das
Gefühl ist.

Dieser erstaunliche Titel heißt einfach »Jill«, und eines Tages sah ich ein Foto von
Harry Connick mit einer Frau. Die Bildlegende verriet, dass dies seine Ehefrau Jill sei,
ein ehemaliges Victoria-Secret-Model et cetera. Aber das ist eine ganz andere
Geschichte und gehört schon wieder einer anderen Wirklichkeit an als »Jill«.

Harry Connick: Jill (Blue Light, Red Light (Someone’s There), 6.13

Harry Connick ist ein Beau, seine Frau ein Model. Die nächste, eine große Stimme,
gehört Andy Bey. Physiognomisch: kleiner, schwarzer Amerikaner mit Glatze und
kreisrundem Gesicht; biographisch: 1939 geborenes Wunderkind, das mit Sarah
Vaughan und Dinah Washington schon vor seinem achtzehnten Lebensjahr auf der Bühne
stand und mit seinen beiden Schwestern in den späten Fünfzigern und frühen Sechzigern
tourte; jazzgeschichtlich: Assistenzmusiker bei Horace Silver, McCoy Tyner, Sonny
Rollins, Charles Mingus; rezeptionsgeschichtlich: ein lange Übersehener, spät
Wahrgenommener, nach Jahren als Gesangslehrer in Österreich ein »Geheimtipp«;
auch: die Stimme, die Menschen geliebt haben wie Aretha Franklin, Marlon Brando,
Bud Powell, Marlene Dietrich; aber eigentlich: Plötzlich ist diese Stimme im Raum,
eine Stimme, die selbst ein Raum ist, und man hört zum ersten Mal, dass eine Kehle
einen solchen Raum bauen kann. Wie kann es sein, dass der bloße Wohlklang einer
Stimme eine solche Befriedung auslösen kann? Was ist es, dass man noch vor jeder
Melodie sich ganz in diesem Ton zusammenzieht, der da entsteht, einem Ton, der so tief
gründet, der eine solche Wärme spendet, eine solche in sich stehende Ruhe beschreibt?
Wundern Sie sich nicht: Alle schwärmen für diese Stimme in Metaphern. Für die einen
ist sie wie das Eintreten in einen stillen Waldsee. Für die anderen salbt sie die Verse wie
mit Massageöl. Für die »New York Times« ist sie ein Zimmer, dekoriert mit Kissen,
alten Vorhängen, Stofftapeten, für den »Guardian« klingt sie wie die von einem
Medizinmann des Blues, meditativ, mit sparsamem Vibrato auf der Stelle swingend.



»Ballads Blues and Bey ist des unvergleichlichen Sängers erstes Album nach
22 Jahren. Und was für ein reiches, gleichwohl bescheidenes Album, auf dem sich Andy
Bey nur auf dem Klavier begleitet, in jenem »quiet style«, wie er ihn nannte, ein in sich
versunkener Musiker, der da vor sich hin flüstert und swingt, der vier Oktaven singen,
vom Falsett in die unteren Baritonlagen wechseln kann und doch klingt wie einer, den
man nach Mitternacht in einem Club an der Ecke selbstvergessen vor sich hin spielen
hört, wo er den Gershwin-Klassiker »Someone to Watch Over Me« mit der Sinnlichkeit
einer intimen Offenbarung vorträgt.

Niemand, der diese Stimme gehört hat, wird den Genuss ihres Timbres je vergessen.
Denn dieses Organ ist stark genug, eine einzige Note zu ergründen, ihr eine Zärtlichkeit
mitzugeben, als würde sie von der Kehle nur beschmust entlassen, und noch Standards
erhalten so eine Bedeutung, die sie nie hatten, befreien Gefühle, die sie nicht kannten,
und sprechen, wo sie früher stumm waren. So gibt er uns den Gershwin-Klassiker fast
dekonstruiert, tief versunken und zugleich tief aufrichtig, fraglos: Hier singt und spielt
einer wahrhaftig auf der Suche nach »Someone to Watch Over Me«.

Andy Bey: Someone to Watch Over Me (Ballads, Blues and Bey), 6.19



The Man I Love. Liebende Frauen

Im Versuch, die Musik des Jazz einmal nicht nach Instrumenten, Stilen, Strömungen zu
betrachten, sondern nach dem Zusammenhang der Gefühle zu fragen, nach der Art, wie
gewisse Themen mit einem gewissen Ausdruck bearbeitet werden, wenden wir uns den
liebenden Frauen zu.

Die männliche Kultur bevorzugt die Frau als Schmachtende, als Sehnende, als eine,
die immer mehr Seele will, als sie bekommen kann. Doch diese männliche Kultur
unterschätzt bisweilen die Nüchternheit, auch den Pragmatismus der Frauen, die das
Inständige kennen, den Zweifel im Angesicht der Untreue, die Blindheit der Liebe so
gut wie ihre Lügen. Von all dem singen die Frauen hier, sie singen davon mit heißer, mit
warmer, mit müder Leidenschaft, und natürlich muss man beginnen mit jener Einen,
Wahren und Schönen, die musikalisch jede Stimmung erlebt und erlitten und
biographisch jeden Schmerz erfahren hat, der ihre Stimme sättigte und zuletzt zerstörte:
Billie Holiday, Lady Day genannt, bleibt als Sängerin ein zeitloser Fixstern, auch wenn
sie selbst ernsthaft bezweifelte, überhaupt singen zu können. Ihre Stimme hat alle
Farben, ihre Modulation ist unergründlich, sie kann im Stehen swingen, und sie kann
einen Ton aufschwärmen lassen wie einen Sperlingsschwarm. Ist sie heiter, dann bricht
sie das Licht in lauter feine Strahlenfächer, ist sie »blue«, dann taumelt sie
herzzerreißend in Tiefen von geradezu existentieller Schwere.

Billie Holiday ist oft liebeskrank gewesen, und sie hat einmal gesagt, eigentlich sei
Orson Welles der warmherzigste ihrer Liebhaber und Freunde gewesen. Als sie an
jenem Augusttag des Jahres 1945 die Studio-Session mit »What Is This Thing Called
Love«, Cole Porters Klassiker aus dem Jahr 1929, beschloss, war die Stimmung leicht
und gelöst, und auch wenn hier eigentlich eine Frau mit gebrochenem Herzen die Frage
nach dem Wesen der Liebe stellt, so wird diese Frage von Billie Holiday nicht
resigniert gestellt, nicht fatalistisch, sondern noch mit jenem spielerischen Übermut,
der alles von der nächsten Antwort erwartet und von der nächsten und der nächsten.

Und doch, wie fast immer bei Billie Holiday, scheint da eine Tragik durch die
Leichtigkeit, die sie in gewisser Weise mit Marilyn Monroe teilt und die einen immer
ahnen lässt, wie die Tragik erst sein muss, wenn die Leichtigkeit geht.



Es war ein bemerkenswerter Tag, an dem Billie Holiday den folgenden Titel
einspielte. Es war der 14. August 1945. Eine Stunde und fünfzehn Minuten nach Ende
der Produktion trat Präsident Truman vor die Presse und verkündete die bedingungslose
Kapitulation der Japaner. Der Weltkrieg war zu Ende, und Billie Holiday hatte eben die
Platte aufgezeichnet, die Sarah Vaughan später als die ihr liebste der Kollegin
bezeichnen sollte. Nehmen wir ihre Version der Grundfrage aller Liebenden auf.

Billie Holiday: What Is This Thing Called Love (Decca Recordings), 3.04

Natürlich: Auch der nächste Song, ein Gershwin-Klassiker, ist von Billie Holiday
bleibend und unvergesslich interpretiert worden, aber wir geben ihn heute in die Obhut
einer anderen Frau und gehen mit unserer Aufnahme sogar noch einmal fast zwei
Jahrzehnte zurück. Wenn man bedenkt, dass es Jazz-Plattenaufnahmen erst ab etwa 1919
gibt, dann hat eine Aufnahme aus dem Jahr 1928 fast etwas Steinzeitliches, und so darf
sie auch klingen. Vor knapp achtzig Jahren haben die Gefühle in der Unterhaltungsmusik
einfach weniger cool geklungen als ein paar Jahrzehnte später. Zunächst aber klären wir
die Frage: Wer war die Frau, die da 1928 ans Mikrophon trat, um sich »The Man I Love«
aus der Seele zu schreien?

Mit der Liebe ging es gleich los. Als Sophie Tucker am 13. Januar 1887 – das Datum
ist unsicher – an der russisch-polnischen Grenze geboren wurde, befand sich ihre
Mutter gerade auf der Reise nach Amerika, wohin ihr Vater geflohen war, um dem
russischen Militärdienst zu entkommen. Die Eltern eröffneten ein Restaurant in
Connecticut, wo Tochter Sophie die Gäste mit ihrem Gesang unterhielt. Der Erfolg und
die Leidenschaft für den Unterhaltungsgesang brachten die junge Frau – keine Jazz-
Interpretin im engeren Sinn, aber eine musikalische Sängerin – nach New York, wo sie
nach einigen Jahren in Varietétheatern ihre eigene kleine Band gründete, mit der sie
schließlich selbst in Europa tourte.

Der Stil der Sophie Tucker lag in einer Melange aus anzüglichen Texten, einer kessen
Performance, heiteren, auch selbstironischen Einlagen und, wenn es sich anbot, auch
leidenschaftlichen Selbstentäußerungen. Eine solche, bemerkenswerte, finden wir
tatsächlich in einer Aufnahme aus dem Jahr 1928. Es ist die älteste mir bekannte
Einspielung von »The Man I Love«, den später alle großen Sängerinnen interpretiert
haben.

Nie aber klang er so wenig raffiniert, so roh, so inständig wie bei dieser letzten der
»red-hot mamas«, wie man sie auch nannte, und wenn sich dabei – im Rückblick – etwas
Komisches in den Vortrag mischt, dann liegt das wahrscheinlich nur daran, dass wir


