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Wer von Billie Holiday redet, muss auch 
von «Strange Fruit» reden. Ihr berühm-
tester Song ist vielleicht auch der unge-
wöhnlichste der Jazzgeschichte. Er han-
delt von jenen «seltsamen Früchten», die 
in Amerikas Südstaaten zuweilen in den 
Bäumen hingen: gelynchte Schwarze. 
Was uns heute völlig unvorstellbar er-
scheint, zumal in einem Land wie den 
USA, war Ende der Dreissigerjahre, vor 
weniger als 80 Jahren also, noch weit-
herum akzeptiert (siehe «Bund» vom 
31. März). Sechs von zehn Südstaatlern 
fanden Lynchjustiz damals okay. Fast 
4000 Schwarze waren, oft mit jahr-
marktähnlichem Rummel, aufgeknüpft 
worden. Allein im ersten Viertel des Jah-
res 1939, bevor Holiday das Lied erstmals 
im New Yorker Jazzclub Café  Society 
sang und am 20.  April aufnahm, hatte es 
bereits  wieder drei Lynchmorde gege-
ben.

Was «Strange Fruit» so ausserge-
wöhnlich macht, ist die drastische Fall-
höhe, mit der diese poetische Metapher 
spielt. Das Lied beschreibt nichts als 
pure Natur, eine ländliche Idylle, nennt 
weder Täter noch Opfer und rückt doch 
die bestialischen Verbrechen in ein grel-
les Licht – wenn etwa der süsse, frische 
Duft der Magnolien plötzlich nach ver-
branntem Fleisch riecht und die Krähen 
an den Früchten picken, die in der sanf-
ten Brise baumeln. Dies ist ein Protest-
song, der nicht protestiert, der weder 
wehklagt noch anklagt und doch wie ein 
Blitzschlag trifft. Billie Holiday singt ihn 
weder larmoyant noch mit geballter 
Faust, sondern mit Verachtung. 

Der Erfolg ist angedichtet
Geschrieben hat den Song allerdings 
Abel Meeropol, Sohn jüdisch-russischer 
Immigranten und Lehrer an der DeWitt 
Clinton High School in der New Yorker 
Bronx, Mitglied der Kommunistischen 
Partei, Bürgerrechtsaktivist und Gele-
genheitslyriker. 1935 veröffentlichte er 
den Text unter Pseudonym in der Leh-
rergewerkschafts-Zeitung «The New 
York Teacher»; gesungen wurde der 
Song schon Jahre vor Billie Holiday an 
politischen Versammlungen, unter an-
derem von Meeropols Frau. 

Abel Meeropol zeigte ihn 1939 Barney 
Josephson, dem befreundeten Besitzer 
des Cafés Society, eines Jazzclubs im 
Greenwich Village, in dem vor allem 
Linke und Intellektuelle verkehrten, weil 
er einer der wenigen Clubs mit einem ge-
mischtrassischen Publikum war. Billie 
Holiday war als 18-Jährige in einem der 
kleinen Jazzclubs in Harlem entdeckt 
worden. Im Café Society war sie gelan-
det, weil sie dort als schwarze Künstlerin 
anständig behandelt wurde. Als Club-
besitzer Josephson ihr den Song vor-
spielte, soll sie anfänglich kein sonderli-
ches Interesse gezeigt haben. Und als sie 
ihn dann aufgenommen hatte, reagier-
ten auch die Labels Vocalion und Bruns-
wick strikt ablehnend. Die Unterlabel 
von Columbia Records produzierten fast 
ausschliesslich Race Records, also Auf-
nahmen von und für Schwarze; sie hat-
ten seit 1935 alle Aufnahmen von Holiday 
eingespielt. «Strange Fruit» erschien 
dann auf dem Kleinstlabel Commodore 
des Jazz-Enthusiasten Milt Gabler, eines 
Plattenladenbesitzers und Produzenten.

Der ungeheure Erfolg, den viele 
Musik journalisten dem Song andichten, 
ist übertrieben. Die 78er-Schellackplatte 
verkaufte sich in den einschlägigen Krei-
sen zwar gut, aber auch darum, weil die 
Rückseite den Track «Fine and Mellow» 
enthielt. «Strange Fruit» wurde in den 
schwarzen Jukeboxes häufig gespielt 
und kam für kurze Zeit in die Hitparade 
der Race Records. Im Radio aber lief der 

Song aus einleuchtenden Gründen kaum 
je, und Meeropol wurde vor das Rapp-
Coudert-Committee geladen, das «kom-
munistische Umtriebe» an Schulen un-
tersuchte. Er musste bezeugen, dass er 
«Strange Fruit» weder im Auftrag der 
Kommunistischen Partei geschrieben 
hatte noch von ihr bezahlt wurde.

Entgegen vielen spektakulären Anek-
doten spielte «Strange Fruit» in der Bür-
gerrechtsbewegung der 50er- und 60er-
Jahre kaum eine Rolle. Auch in der Jazz-
literatur jener Zeit wird der Song zwar 
hin und wieder beiläufig erwähnt, aller-
dings fast immer ohne Hinweis auf seine 
Brisanz. Zum Mitsingen eignet sich 
«Strange Fruit» nicht, musikalisch ist der 
Song nicht mehr als Dutzendware, und 
ohnehin ist der Jazz mit wenigen Ausnah-
men (etwa dem Freejazz) eine eher un-
politische Musik. Neue und grössere Be-
achtung fand der Song erst ab den 90er-
Jahren, unter anderem durch den Doku-
mentarfilm «Strange Fruit» (2002) von 
Joel Katz sowie das gleich namige Buch 
von David Margolick (2000); beide ver-
zichten auf jede  Mythisierung. 

Weit besser als «Strange Fruit» eignet 
sich die Lebensgeschichte von Billie Ho-
liday zur spektakulären Mythisierung. 
Sie weist alle Ingredienzen auf, die es für 
eine voyeuristische, schaurig-schöne 
Skandalstory braucht: himmeltraurige 

Jugend, Sex, Drogen, Knast und endlos 
scheiternde Beziehungen bis hin zum 
frühen Tod mit 44 Jahren. Es ist der glei-
che Stoff, aus dem die Legenden von 
Charlie Parker und Chet Baker, von Janis 
Joplin und Amy Winehouse gemacht 
sind. Billie Holiday, am 7. April 1915 in 
Baltimore geboren, Tochter zweier noch 
selber jugendlicher, ungelernter Schwar-
zer; den Vater sieht sie nur selten, die 
Mutter arbeitet als Dienstmädchen und 
ist bald Witwe. Mit zehn Jahren wird sie 
vergewaltigt, «zur Strafe» steckt man sie 
in ein Erziehungsheim. Mit 14 übersie-
delt Billie Holiday mit der Mutter nach 
New York, mit 15 geht sie auf den Strich, 
wird verhaftet und zu vier Monaten 
 Gefängnis verurteilt. 

Witzig und verbittert
In einer Jazzspelunke in Harlem kommt 
sie als Bedienstete unter und hat ihre 
ersten Auftritte. Sie wird entdeckt, tin-
gelt durch die Speakeasies, jene wäh-
rend der Prohibition illegal betriebenen 
«Flüsterkneipen». Mit 20 Jahren macht 
sie erste Aufnahmen mit Benny Good-
man, dann, bis weit in die 40er-Jahre 
hinein, jene lange Reihe von Einspielun-
gen mit dem Pianisten Teddy Wilson, 
dem Tenorsaxofonisten Lester Young 
und vielen anderen Jazzcracks – es sind 
die besten Aufnahmen ihrer Karriere.

Dazwischen unternimmt sie Tourneen 
mit Count Basie und Artie Shaw, auch in 
die Südstaaten. Dort, aber auch im Nor-
den, erlebt sie endlose rassistische De-
mütigungen, ebenso entwürdigende 
Männergeschichten, Drogen exzesse. 
Wieder wandert sie ins Gefängnis, regel-
mässig wird sie von der Polizei kontrol-
liert. Über die Sucht sagt sie: «Es dauerte 
nicht lange, bis ich eine der bestbezahl-
ten Sklavinnen wurde. Ich verdiente tau-
send Dollar die Woche, aber ich hatte 
nicht mehr Freiheit als der lausigste Feld-
arbeiter in Virginia vor hundert Jahren.»

Der verletzte Stolz, ihr Kampf um Re-
spekt und Ansehen, ihr wahlloses Buhlen 
um Liebe, die Enttäuschungen, ihre Arro-
ganz und die ständigen, zum Teil selbst 
verschuldeten Rückschläge: Diese errati-
sche Mischung aus Diven-, Junkie- und Zi-
ckenverhalten prägen immer mehr ihr 
Auftreten vor allem hinter der Bühne. 
Freunde beschreiben sie als höchst wi-
dersprüchlich: empfindsam, herzlich 
und abweisend, witzig und verbittert, 
verletzt und verletzend, liebes bedürftig 
und lüstern, hilflos und schnoddrig, ver-
soffen, kriminell und verwahrlost. In ih-
ren besten Zeiten verdiente sie eine Vier-
telmillion Dollar im Jahr, doch als sie am 
25. Mai 1959 im New Yorker Metropolitan 
Hospital an den Folgen ihrer Drogensucht 
starb, hatte sie nichts. Vor der Tür ihres 
Krankenzimmers stand ein Polizist, weil 
sie eben wieder verhaftet worden war.

Diese Geschichte ist mit vielen Aus-
schmückungen oft erzählt und für Film 
und Theater dramatisiert worden. Auch 
Billie Holiday selber hat mit ihrer von 
William Dufty geschriebenen Autobio-
grafie («Lady Sings the Blues») in dieser 
Skandalsuppe mitgerührt, mit saftigen 
Details, mit Übertreibungen, mit Halb-
wahrheiten und Ganzlügen. Die Bio-
grafien «Billie Holiday» (Stuart Nichol-
son, 1995), «Wishing the Mood» (Conald 
Clarke, 1994) und «Billie Holiday» ( Julia 
Blackburn, 2006) haben das Bild seither 
zurechtgerückt. 

Hauptgang, nicht Beigemüse
Wer über Billie Holiday redet, muss aber 
auch über ihre musikgeschichtliche Be-
deutung reden. Denn selbst ohne 
«Strange Fruit» und ohne Skandale: 
Diese Sängerin war eine Jahrhundert-
figur. Sie hat den modernen Jazzgesang 
«erfunden» und noch tief in der Ära des 
Swing den Boden gelegt für alles, was 
kommen sollte: für Ella Fitzgerald, 
 Sarah Vaughan, Carmen McRae, Abbey 
Lincoln, DeeDee Bridgewater und bis zu 
Cassandra Wilson. 

Vor Billie Holiday hatte es einige we-
nige grosse Bluessängerinnen wie Bessie 
Smith gegeben; vor allem aber jene 
grosse Anzahl von Sängerinnen, die von 
den Musikern der Swing-Big-Bands als Ca-
naries belächelt wurden, als Kanarien-
vögel: Als hübsch und sexy aufgemachte 
und unbedarft singende Cheerleader 
hielten sie die Zuschauer bei der Stange, 
bis sich die Helden der Impro visation 
endlich ihre Soloschlachten  lieferten. 

Billie Holiday verstand sich von An-
fang an anders: nicht als Beigemüse, son-
dern als Hauptgang. Sie sah sich auf Au-
genhöhe mit den grossen Improvisatoren 
ihrer Zeit. Sie inszenierte ihre Songs, sie 
improvisierte mit grandioser Souveräni-
tät in dem engen Rahmen, den der Zwang 
zur Erkennbarkeit der Melodie ihr liess. 
Sie benutzte ihre Stimme wie ein Instru-
ment – nicht zufällig schreiben sich alle 
Jazzkritiker immer wieder von Neuem 
ab, Billie Holiday spiele mit ihrer Stimme 
wie ihr langjähriger Mitspieler Lester 
Young auf seinem Saxofon: mit schma-
lem Ton und Understatement.

Holiday phrasierte mit scheinbar 
nachlässiger Beiläufigkeit, und sie 
setzte ihre Akzente mit intuitiver Präzi-
sion immer leicht hinter den Beat, so, 
als wolle sie sagen: Cool down, ich 
komme ja schon. Sie zerdehnte die Sil-
ben, zerquetschte und vernuschelte sie. 
Keine Sängerin vor Holiday hat diese 
Kunst der Nuancen so perfektioniert 
wie sie. «Mit Billie Holiday beginnt der 
Rückzug in die Essenz des Jazzmässi-
gen», schrieb der deutsche Jazzkritiker 
Joachim E. Berendt bereits 1956 in ei-
nem Aufsatz: «Es beginnt die Tendenz 
des Fortlassens dessen, was sich von 
selbst versteht. Und also beginnt hier 
der moderne Jazzgesang.»

Cool down, ich komme ja schon
Heute vor hundert Jahren wurde Billie Holiday geboren. Die erste weltberühmte Jazzsängerin der Geschichte 
bezeichnete sich selbst als «eine der bestbezahlten Sklavinnen».

Hat im Jazz den Boden gelegt für alles, was nach ihr kam: Billie Holiday, hier 39-jährig. 
Foto: Rue des Archives/Keystone

Lena-Lisa Wüstendörfer gibt 
in der Französischen Kirche 
ihren Einstand als neue 
Leiterin des Berner Bach-
Chors – und überzeugt.

Marianne Mühlemann

Schmerzensdissonanzen im Orchester-
vorspiel. Dann dieses machtvolle «Herr, 
Herr, Herr»: Wie ein Schaudern durch 
einen frierenden Körper bewegt es sich 
mit Sechzehntelläufen. Es ist der Beginn 
von Bachs Johannespassion. Von den 
Bass- bis hinauf in die Sopranstimmen 
läuft es, doch ist es kein Frieren, das von 
der Kälte kommt. Eher ein inneres Beben 
als Folge einer Vorahnung, von der alle 
hier wissen, dass sie sich erfüllen wird.

Viele sind gekommen an diesem selt-
samen Zwischentag im Kalender. Die 
einen bezeichnen ihn als Karsamstag, die 
andern als Ostersamstag. Der Bach-Chor 
hat den Blick auf Ostern gerichtet. Auf die 
Zukunft also. Auch auf die eigene. Denn 
diese Aufführung der Johannespassion in 
der Französischen 
Kirche ist für den 
traditionsreichen 
Chor doppelt be-
deutungsvoll. Erst-
mals präsentiert er 
sich in Bern unter 
neuer künstleri-
scher Leitung. Und 
was für einer: Sie ist 
erst 31 Jahre alt, hat 
jugendliche Moder-
nität und Frische, 
und sie ist weiblich. Immer noch eine 
Ausnahme im oft überalterten Chor-
wesen. Doch spielt das Geschlecht über-
haupt eine Rolle? Lena-Lisa Wüstendör-
fer bringt alle musikalischen Kom-
petenzen mit, die man sich als Chor nur 
wünschen kann. Die Zusammenarbeit 
mit namhaften Orchestern und Dirigen-
ten, wie etwa dem verstorbenen Claudio 
Abbado, inklusive. Nach der überzeugen-
den Aufführung der Johannespassion – 
sie wurde noch unter Wüstendörfers Vor-
gänger Theo Loosli programmiert – muss 
sich der Chor um seine Zukunft keine 
Sorgen machen. 

Erst im Januar wurde Wüstendörfers 
Wahl kommuniziert. Dennoch ist kaum 
zu spüren, dass diese gross angelegte dra-
matische Passionsmusik in kürzester Zeit 
einstudiert werden musste. Die Sinfo-
niet ta Bern reagiert sensibel auf Wüsten-
dörfers präzise Zeichengebung. Die Diri-
gentin wählt die Tempi mit Bedacht, ge-
staltet dennoch zügig und durchsetzt den 
rhythmischen Fluss rhetorisch effektvoll 
mit Ritardandi. Die Zäsuren sind wie ein 
gedankliches Innehalten, ein menschli-
ches Zögern im vorbestimmten göttlichen 
Geschehen. Der Weg vom Verrat bis zur 
Kreuzigung erfährt so wirkungsvolle Stei-
gerungen. Marianne Beyeler stützt mit ih-
rem Orgelspiel perfekt. Der Berner Bach-
Chor wirkt motiviert, ausbalanciert und 
in guter Form. Er agiert klangsatt, expres-
siv in der Klangrede und intonationssi-
cher bis in die tiefen Männerstimmen. 

Neben den intimen, kammermusika-
lisch begleiteten Soli (Konzertmeisterin: 
Pascale Ecklin; Flöte: Hans Balmer) bil-
den die Turbae-Chöre die Höhepunkte 
der Aufführung. Sie reflektieren das dra-
matische Geschehen. Sonor und voller 
Eindringlichkeit gestalten Sopranistin 
Anne-Florence Marbot, Michaela Unsinn 
(deren vibratoreicher Alt gelegentlich 
vom Orchester übertönt wird), Markus 
Volpert und Christus-Darsteller Kai Flo-
rian Bischoff ihre ariosen Partien. Chris-
tophe Einhorn als Evangelist bekleidet 
mit seinem in den Höhen mitunter for-
cierten Tenor die umfangreichste und 
auch schwierigste Rolle; gegen Ende ge-
winnt sein Singen zusehends an innerer 
Kraft und Ruhe, der Weg nach Golgatha 
führt ins warme Licht.

Dein Wille 
geschehe

L. Wüstendörfer.

Die «Muppets» zurück im Fernsehen?
Die «Muppet-Show» könnte nach einem 
Bericht des «Hollywood Reporter» zu-
rück ins Fernsehen kommen. Der ame-
rikanische Sender ABC produziere der-
zeit eine Pilotfolge. Wenn alles gut laufe, 
sollten die bunten Puppen gleich als Se-
rie im Fernsehen weitermachen kön-
nen. Die «Muppet Show» wurde zwi-
schen 1976 und 1981 produziert, die 120 
Folgen fanden Fans in aller Welt. (sda)
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Billie Holidays  
Leben weist alle 
Ingredienzen  
für eine schaurig-
schöne Skandal-
story auf.
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ten Brise baumeln. Dies ist ein Protest-
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wehklagt noch anklagt und doch wie ein 
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weder larmoyant noch mit geballter 
Faust, sondern mit Verachtung. 

Der Erfolg ist angedichtet
Geschrieben hat den Song allerdings 
Abel Meeropol, Sohn jüdisch-russischer 
Immigranten und Lehrer an der DeWitt 
Clinton High School in der New Yorker 
Bronx, Mitglied der Kommunistischen 
Partei, Bürgerrechtsaktivist und Gele-
genheitslyriker. 1935 veröffentlichte er 
den Text unter Pseudonym in der Leh-
rergewerkschafts-Zeitung «The New 
York Teacher»; gesungen wurde der 
Song schon Jahre vor Billie Holiday an 
politischen Versammlungen, unter an-
derem von Meeropols Frau. 

Abel Meeropol zeigte ihn 1939 Barney 
Josephson, dem befreundeten Besitzer 
des Cafés Society, eines Jazzclubs im 
Greenwich Village, in dem vor allem 
Linke und Intellektuelle verkehrten, weil 
er einer der wenigen Clubs mit einem ge-
mischtrassischen Publikum war. Billie 
Holiday war als 18-Jährige in einem der 
kleinen Jazzclubs in Harlem entdeckt 
worden. Im Café Society war sie gelan-
det, weil sie dort als schwarze Künstlerin 
anständig behandelt wurde. Als Club-
besitzer Josephson ihr den Song vor-
spielte, soll sie anfänglich kein sonderli-
ches Interesse gezeigt haben. Und als sie 
ihn dann aufgenommen hatte, reagier-
ten auch die Labels Vocalion und Bruns-
wick strikt ablehnend. Die Unterlabel 
von Columbia Records produzierten fast 
ausschliesslich Race Records, also Auf-
nahmen von und für Schwarze; sie hat-
ten seit 1935 alle Aufnahmen von Holiday 
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dann auf dem Kleinstlabel Commodore 
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Song aus einleuchtenden Gründen kaum 
je, und Meeropol wurde vor das Rapp-
Coudert-Committee geladen, das «kom-
munistische Umtriebe» an Schulen un-
tersuchte. Er musste bezeugen, dass er 
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Joel Katz sowie das gleich namige Buch 
von David Margolick (2000); beide ver-
zichten auf jede  Mythisierung. 

Weit besser als «Strange Fruit» eignet 
sich die Lebensgeschichte von Billie Ho-
liday zur spektakulären Mythisierung. 
Sie weist alle Ingredienzen auf, die es für 
eine voyeuristische, schaurig-schöne 
Skandalstory braucht: himmeltraurige 

Jugend, Sex, Drogen, Knast und endlos 
scheiternde Beziehungen bis hin zum 
frühen Tod mit 44 Jahren. Es ist der glei-
che Stoff, aus dem die Legenden von 
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Joplin und Amy Winehouse gemacht 
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zer; den Vater sieht sie nur selten, die 
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delt Billie Holiday mit der Mutter nach 
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liert. Über die Sucht sagt sie: «Es dauerte 
nicht lange, bis ich eine der bestbezahl-
ten Sklavinnen wurde. Ich verdiente tau-
send Dollar die Woche, aber ich hatte 
nicht mehr Freiheit als der lausigste Feld-
arbeiter in Virginia vor hundert Jahren.»

Der verletzte Stolz, ihr Kampf um Re-
spekt und Ansehen, ihr wahlloses Buhlen 
um Liebe, die Enttäuschungen, ihre Arro-
ganz und die ständigen, zum Teil selbst 
verschuldeten Rückschläge: Diese errati-
sche Mischung aus Diven-, Junkie- und Zi-
ckenverhalten prägen immer mehr ihr 
Auftreten vor allem hinter der Bühne. 
Freunde beschreiben sie als höchst wi-
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und abweisend, witzig und verbittert, 
verletzt und verletzend, liebes bedürftig 
und lüstern, hilflos und schnoddrig, ver-
soffen, kriminell und verwahrlost. In ih-
ren besten Zeiten verdiente sie eine Vier-
telmillion Dollar im Jahr, doch als sie am 
25. Mai 1959 im New Yorker Metropolitan 
Hospital an den Folgen ihrer Drogensucht 
starb, hatte sie nichts. Vor der Tür ihres 
Krankenzimmers stand ein Polizist, weil 
sie eben wieder verhaftet worden war.

Diese Geschichte ist mit vielen Aus-
schmückungen oft erzählt und für Film 
und Theater dramatisiert worden. Auch 
Billie Holiday selber hat mit ihrer von 
William Dufty geschriebenen Autobio-
grafie («Lady Sings the Blues») in dieser 
Skandalsuppe mitgerührt, mit saftigen 
Details, mit Übertreibungen, mit Halb-
wahrheiten und Ganzlügen. Die Bio-
grafien «Billie Holiday» (Stuart Nichol-
son, 1995), «Wishing the Mood» (Conald 
Clarke, 1994) und «Billie Holiday» ( Julia 
Blackburn, 2006) haben das Bild seither 
zurechtgerückt. 

Hauptgang, nicht Beigemüse
Wer über Billie Holiday redet, muss aber 
auch über ihre musikgeschichtliche Be-
deutung reden. Denn selbst ohne 
«Strange Fruit» und ohne Skandale: 
Diese Sängerin war eine Jahrhundert-
figur. Sie hat den modernen Jazzgesang 
«erfunden» und noch tief in der Ära des 
Swing den Boden gelegt für alles, was 
kommen sollte: für Ella Fitzgerald, 
 Sarah Vaughan, Carmen McRae, Abbey 
Lincoln, DeeDee Bridgewater und bis zu 
Cassandra Wilson. 

Vor Billie Holiday hatte es einige we-
nige grosse Bluessängerinnen wie Bessie 
Smith gegeben; vor allem aber jene 
grosse Anzahl von Sängerinnen, die von 
den Musikern der Swing-Big-Bands als Ca-
naries belächelt wurden, als Kanarien-
vögel: Als hübsch und sexy aufgemachte 
und unbedarft singende Cheerleader 
hielten sie die Zuschauer bei der Stange, 
bis sich die Helden der Impro visation 
endlich ihre Soloschlachten  lieferten. 

Billie Holiday verstand sich von An-
fang an anders: nicht als Beigemüse, son-
dern als Hauptgang. Sie sah sich auf Au-
genhöhe mit den grossen Improvisatoren 
ihrer Zeit. Sie inszenierte ihre Songs, sie 
improvisierte mit grandioser Souveräni-
tät in dem engen Rahmen, den der Zwang 
zur Erkennbarkeit der Melodie ihr liess. 
Sie benutzte ihre Stimme wie ein Instru-
ment – nicht zufällig schreiben sich alle 
Jazzkritiker immer wieder von Neuem 
ab, Billie Holiday spiele mit ihrer Stimme 
wie ihr langjähriger Mitspieler Lester 
Young auf seinem Saxofon: mit schma-
lem Ton und Understatement.

Holiday phrasierte mit scheinbar 
nachlässiger Beiläufigkeit, und sie 
setzte ihre Akzente mit intuitiver Präzi-
sion immer leicht hinter den Beat, so, 
als wolle sie sagen: Cool down, ich 
komme ja schon. Sie zerdehnte die Sil-
ben, zerquetschte und vernuschelte sie. 
Keine Sängerin vor Holiday hat diese 
Kunst der Nuancen so perfektioniert 
wie sie. «Mit Billie Holiday beginnt der 
Rückzug in die Essenz des Jazzmässi-
gen», schrieb der deutsche Jazzkritiker 
Joachim E. Berendt bereits 1956 in ei-
nem Aufsatz: «Es beginnt die Tendenz 
des Fortlassens dessen, was sich von 
selbst versteht. Und also beginnt hier 
der moderne Jazzgesang.»

Cool down, ich komme ja schon
Heute vor hundert Jahren wurde Billie Holiday geboren. Die erste weltberühmte Jazzsängerin der Geschichte 
bezeichnete sich selbst als «eine der bestbezahlten Sklavinnen».

Hat im Jazz den Boden gelegt für alles, was nach ihr kam: Billie Holiday, hier 39-jährig. 
Foto: Rue des Archives/Keystone

Lena-Lisa Wüstendörfer gibt 
in der Französischen Kirche 
ihren Einstand als neue 
Leiterin des Berner Bach-
Chors – und überzeugt.

Marianne Mühlemann

Schmerzensdissonanzen im Orchester-
vorspiel. Dann dieses machtvolle «Herr, 
Herr, Herr»: Wie ein Schaudern durch 
einen frierenden Körper bewegt es sich 
mit Sechzehntelläufen. Es ist der Beginn 
von Bachs Johannespassion. Von den 
Bass- bis hinauf in die Sopranstimmen 
läuft es, doch ist es kein Frieren, das von 
der Kälte kommt. Eher ein inneres Beben 
als Folge einer Vorahnung, von der alle 
hier wissen, dass sie sich erfüllen wird.

Viele sind gekommen an diesem selt-
samen Zwischentag im Kalender. Die 
einen bezeichnen ihn als Karsamstag, die 
andern als Ostersamstag. Der Bach-Chor 
hat den Blick auf Ostern gerichtet. Auf die 
Zukunft also. Auch auf die eigene. Denn 
diese Aufführung der Johannespassion in 
der Französischen 
Kirche ist für den 
traditionsreichen 
Chor doppelt be-
deutungsvoll. Erst-
mals präsentiert er 
sich in Bern unter 
neuer künstleri-
scher Leitung. Und 
was für einer: Sie ist 
erst 31 Jahre alt, hat 
jugendliche Moder-
nität und Frische, 
und sie ist weiblich. Immer noch eine 
Ausnahme im oft überalterten Chor-
wesen. Doch spielt das Geschlecht über-
haupt eine Rolle? Lena-Lisa Wüstendör-
fer bringt alle musikalischen Kom-
petenzen mit, die man sich als Chor nur 
wünschen kann. Die Zusammenarbeit 
mit namhaften Orchestern und Dirigen-
ten, wie etwa dem verstorbenen Claudio 
Abbado, inklusive. Nach der überzeugen-
den Aufführung der Johannespassion – 
sie wurde noch unter Wüstendörfers Vor-
gänger Theo Loosli programmiert – muss 
sich der Chor um seine Zukunft keine 
Sorgen machen. 

Erst im Januar wurde Wüstendörfers 
Wahl kommuniziert. Dennoch ist kaum 
zu spüren, dass diese gross angelegte dra-
matische Passionsmusik in kürzester Zeit 
einstudiert werden musste. Die Sinfo-
niet ta Bern reagiert sensibel auf Wüsten-
dörfers präzise Zeichengebung. Die Diri-
gentin wählt die Tempi mit Bedacht, ge-
staltet dennoch zügig und durchsetzt den 
rhythmischen Fluss rhetorisch effektvoll 
mit Ritardandi. Die Zäsuren sind wie ein 
gedankliches Innehalten, ein menschli-
ches Zögern im vorbestimmten göttlichen 
Geschehen. Der Weg vom Verrat bis zur 
Kreuzigung erfährt so wirkungsvolle Stei-
gerungen. Marianne Beyeler stützt mit ih-
rem Orgelspiel perfekt. Der Berner Bach-
Chor wirkt motiviert, ausbalanciert und 
in guter Form. Er agiert klangsatt, expres-
siv in der Klangrede und intonationssi-
cher bis in die tiefen Männerstimmen. 

Neben den intimen, kammermusika-
lisch begleiteten Soli (Konzertmeisterin: 
Pascale Ecklin; Flöte: Hans Balmer) bil-
den die Turbae-Chöre die Höhepunkte 
der Aufführung. Sie reflektieren das dra-
matische Geschehen. Sonor und voller 
Eindringlichkeit gestalten Sopranistin 
Anne-Florence Marbot, Michaela Unsinn 
(deren vibratoreicher Alt gelegentlich 
vom Orchester übertönt wird), Markus 
Volpert und Christus-Darsteller Kai Flo-
rian Bischoff ihre ariosen Partien. Chris-
tophe Einhorn als Evangelist bekleidet 
mit seinem in den Höhen mitunter for-
cierten Tenor die umfangreichste und 
auch schwierigste Rolle; gegen Ende ge-
winnt sein Singen zusehends an innerer 
Kraft und Ruhe, der Weg nach Golgatha 
führt ins warme Licht.

Dein Wille 
geschehe

L. Wüstendörfer.

Die «Muppets» zurück im Fernsehen?
Die «Muppet-Show» könnte nach einem 
Bericht des «Hollywood Reporter» zu-
rück ins Fernsehen kommen. Der ame-
rikanische Sender ABC produziere der-
zeit eine Pilotfolge. Wenn alles gut laufe, 
sollten die bunten Puppen gleich als Se-
rie im Fernsehen weitermachen kön-
nen. Die «Muppet Show» wurde zwi-
schen 1976 und 1981 produziert, die 120 
Folgen fanden Fans in aller Welt. (sda)
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Wer von Billie Holiday redet, muss auch 
von «Strange Fruit» reden. Ihr berühm-
tester Song ist vielleicht auch der unge-
wöhnlichste der Jazzgeschichte. Er han-
delt von jenen «seltsamen Früchten», die 
in Amerikas Südstaaten zuweilen in den 
Bäumen hingen: gelynchte Schwarze. 
Was uns heute völlig unvorstellbar er-
scheint, zumal in einem Land wie den 
USA, war Ende der Dreissigerjahre, vor 
weniger als 80 Jahren also, noch weit-
herum akzeptiert (siehe «Bund» vom 
31. März). Sechs von zehn Südstaatlern 
fanden Lynchjustiz damals okay. Fast 
4000 Schwarze waren, oft mit jahr-
marktähnlichem Rummel, aufgeknüpft 
worden. Allein im ersten Viertel des Jah-
res 1939, bevor Holiday das Lied erstmals 
im New Yorker Jazzclub Café  Society 
sang und am 20.  April aufnahm, hatte es 
bereits  wieder drei Lynchmorde gege-
ben.

Was «Strange Fruit» so ausserge-
wöhnlich macht, ist die drastische Fall-
höhe, mit der diese poetische Metapher 
spielt. Das Lied beschreibt nichts als 
pure Natur, eine ländliche Idylle, nennt 
weder Täter noch Opfer und rückt doch 
die bestialischen Verbrechen in ein grel-
les Licht – wenn etwa der süsse, frische 
Duft der Magnolien plötzlich nach ver-
branntem Fleisch riecht und die Krähen 
an den Früchten picken, die in der sanf-
ten Brise baumeln. Dies ist ein Protest-
song, der nicht protestiert, der weder 
wehklagt noch anklagt und doch wie ein 
Blitzschlag trifft. Billie Holiday singt ihn 
weder larmoyant noch mit geballter 
Faust, sondern mit Verachtung. 

Der Erfolg ist angedichtet
Geschrieben hat den Song allerdings 
Abel Meeropol, Sohn jüdisch-russischer 
Immigranten und Lehrer an der DeWitt 
Clinton High School in der New Yorker 
Bronx, Mitglied der Kommunistischen 
Partei, Bürgerrechtsaktivist und Gele-
genheitslyriker. 1935 veröffentlichte er 
den Text unter Pseudonym in der Leh-
rergewerkschafts-Zeitung «The New 
York Teacher»; gesungen wurde der 
Song schon Jahre vor Billie Holiday an 
politischen Versammlungen, unter an-
derem von Meeropols Frau. 

Abel Meeropol zeigte ihn 1939 Barney 
Josephson, dem befreundeten Besitzer 
des Cafés Society, eines Jazzclubs im 
Greenwich Village, in dem vor allem 
Linke und Intellektuelle verkehrten, weil 
er einer der wenigen Clubs mit einem ge-
mischtrassischen Publikum war. Billie 
Holiday war als 18-Jährige in einem der 
kleinen Jazzclubs in Harlem entdeckt 
worden. Im Café Society war sie gelan-
det, weil sie dort als schwarze Künstlerin 
anständig behandelt wurde. Als Club-
besitzer Josephson ihr den Song vor-
spielte, soll sie anfänglich kein sonderli-
ches Interesse gezeigt haben. Und als sie 
ihn dann aufgenommen hatte, reagier-
ten auch die Labels Vocalion und Bruns-
wick strikt ablehnend. Die Unterlabel 
von Columbia Records produzierten fast 
ausschliesslich Race Records, also Auf-
nahmen von und für Schwarze; sie hat-
ten seit 1935 alle Aufnahmen von Holiday 
eingespielt. «Strange Fruit» erschien 
dann auf dem Kleinstlabel Commodore 
des Jazz-Enthusiasten Milt Gabler, eines 
Plattenladenbesitzers und Produzenten.

Der ungeheure Erfolg, den viele 
Musik journalisten dem Song andichten, 
ist übertrieben. Die 78er-Schellackplatte 
verkaufte sich in den einschlägigen Krei-
sen zwar gut, aber auch darum, weil die 
Rückseite den Track «Fine and Mellow» 
enthielt. «Strange Fruit» wurde in den 
schwarzen Jukeboxes häufig gespielt 
und kam für kurze Zeit in die Hitparade 
der Race Records. Im Radio aber lief der 

Song aus einleuchtenden Gründen kaum 
je, und Meeropol wurde vor das Rapp-
Coudert-Committee geladen, das «kom-
munistische Umtriebe» an Schulen un-
tersuchte. Er musste bezeugen, dass er 
«Strange Fruit» weder im Auftrag der 
Kommunistischen Partei geschrieben 
hatte noch von ihr bezahlt wurde.

Entgegen vielen spektakulären Anek-
doten spielte «Strange Fruit» in der Bür-
gerrechtsbewegung der 50er- und 60er-
Jahre kaum eine Rolle. Auch in der Jazz-
literatur jener Zeit wird der Song zwar 
hin und wieder beiläufig erwähnt, aller-
dings fast immer ohne Hinweis auf seine 
Brisanz. Zum Mitsingen eignet sich 
«Strange Fruit» nicht, musikalisch ist der 
Song nicht mehr als Dutzendware, und 
ohnehin ist der Jazz mit wenigen Ausnah-
men (etwa dem Freejazz) eine eher un-
politische Musik. Neue und grössere Be-
achtung fand der Song erst ab den 90er-
Jahren, unter anderem durch den Doku-
mentarfilm «Strange Fruit» (2002) von 
Joel Katz sowie das gleich namige Buch 
von David Margolick (2000); beide ver-
zichten auf jede  Mythisierung. 

Weit besser als «Strange Fruit» eignet 
sich die Lebensgeschichte von Billie Ho-
liday zur spektakulären Mythisierung. 
Sie weist alle Ingredienzen auf, die es für 
eine voyeuristische, schaurig-schöne 
Skandalstory braucht: himmeltraurige 

Jugend, Sex, Drogen, Knast und endlos 
scheiternde Beziehungen bis hin zum 
frühen Tod mit 44 Jahren. Es ist der glei-
che Stoff, aus dem die Legenden von 
Charlie Parker und Chet Baker, von Janis 
Joplin und Amy Winehouse gemacht 
sind. Billie Holiday, am 7. April 1915 in 
Baltimore geboren, Tochter zweier noch 
selber jugendlicher, ungelernter Schwar-
zer; den Vater sieht sie nur selten, die 
Mutter arbeitet als Dienstmädchen und 
ist bald Witwe. Mit zehn Jahren wird sie 
vergewaltigt, «zur Strafe» steckt man sie 
in ein Erziehungsheim. Mit 14 übersie-
delt Billie Holiday mit der Mutter nach 
New York, mit 15 geht sie auf den Strich, 
wird verhaftet und zu vier Monaten 
 Gefängnis verurteilt. 

Witzig und verbittert
In einer Jazzspelunke in Harlem kommt 
sie als Bedienstete unter und hat ihre 
ersten Auftritte. Sie wird entdeckt, tin-
gelt durch die Speakeasies, jene wäh-
rend der Prohibition illegal betriebenen 
«Flüsterkneipen». Mit 20 Jahren macht 
sie erste Aufnahmen mit Benny Good-
man, dann, bis weit in die 40er-Jahre 
hinein, jene lange Reihe von Einspielun-
gen mit dem Pianisten Teddy Wilson, 
dem Tenorsaxofonisten Lester Young 
und vielen anderen Jazzcracks – es sind 
die besten Aufnahmen ihrer Karriere.

Dazwischen unternimmt sie Tourneen 
mit Count Basie und Artie Shaw, auch in 
die Südstaaten. Dort, aber auch im Nor-
den, erlebt sie endlose rassistische De-
mütigungen, ebenso entwürdigende 
Männergeschichten, Drogen exzesse. 
Wieder wandert sie ins Gefängnis, regel-
mässig wird sie von der Polizei kontrol-
liert. Über die Sucht sagt sie: «Es dauerte 
nicht lange, bis ich eine der bestbezahl-
ten Sklavinnen wurde. Ich verdiente tau-
send Dollar die Woche, aber ich hatte 
nicht mehr Freiheit als der lausigste Feld-
arbeiter in Virginia vor hundert Jahren.»

Der verletzte Stolz, ihr Kampf um Re-
spekt und Ansehen, ihr wahlloses Buhlen 
um Liebe, die Enttäuschungen, ihre Arro-
ganz und die ständigen, zum Teil selbst 
verschuldeten Rückschläge: Diese errati-
sche Mischung aus Diven-, Junkie- und Zi-
ckenverhalten prägen immer mehr ihr 
Auftreten vor allem hinter der Bühne. 
Freunde beschreiben sie als höchst wi-
dersprüchlich: empfindsam, herzlich 
und abweisend, witzig und verbittert, 
verletzt und verletzend, liebes bedürftig 
und lüstern, hilflos und schnoddrig, ver-
soffen, kriminell und verwahrlost. In ih-
ren besten Zeiten verdiente sie eine Vier-
telmillion Dollar im Jahr, doch als sie am 
25. Mai 1959 im New Yorker Metropolitan 
Hospital an den Folgen ihrer Drogensucht 
starb, hatte sie nichts. Vor der Tür ihres 
Krankenzimmers stand ein Polizist, weil 
sie eben wieder verhaftet worden war.

Diese Geschichte ist mit vielen Aus-
schmückungen oft erzählt und für Film 
und Theater dramatisiert worden. Auch 
Billie Holiday selber hat mit ihrer von 
William Dufty geschriebenen Autobio-
grafie («Lady Sings the Blues») in dieser 
Skandalsuppe mitgerührt, mit saftigen 
Details, mit Übertreibungen, mit Halb-
wahrheiten und Ganzlügen. Die Bio-
grafien «Billie Holiday» (Stuart Nichol-
son, 1995), «Wishing the Mood» (Conald 
Clarke, 1994) und «Billie Holiday» ( Julia 
Blackburn, 2006) haben das Bild seither 
zurechtgerückt. 

Hauptgang, nicht Beigemüse
Wer über Billie Holiday redet, muss aber 
auch über ihre musikgeschichtliche Be-
deutung reden. Denn selbst ohne 
«Strange Fruit» und ohne Skandale: 
Diese Sängerin war eine Jahrhundert-
figur. Sie hat den modernen Jazzgesang 
«erfunden» und noch tief in der Ära des 
Swing den Boden gelegt für alles, was 
kommen sollte: für Ella Fitzgerald, 
 Sarah Vaughan, Carmen McRae, Abbey 
Lincoln, DeeDee Bridgewater und bis zu 
Cassandra Wilson. 

Vor Billie Holiday hatte es einige we-
nige grosse Bluessängerinnen wie Bessie 
Smith gegeben; vor allem aber jene 
grosse Anzahl von Sängerinnen, die von 
den Musikern der Swing-Big-Bands als Ca-
naries belächelt wurden, als Kanarien-
vögel: Als hübsch und sexy aufgemachte 
und unbedarft singende Cheerleader 
hielten sie die Zuschauer bei der Stange, 
bis sich die Helden der Impro visation 
endlich ihre Soloschlachten  lieferten. 

Billie Holiday verstand sich von An-
fang an anders: nicht als Beigemüse, son-
dern als Hauptgang. Sie sah sich auf Au-
genhöhe mit den grossen Improvisatoren 
ihrer Zeit. Sie inszenierte ihre Songs, sie 
improvisierte mit grandioser Souveräni-
tät in dem engen Rahmen, den der Zwang 
zur Erkennbarkeit der Melodie ihr liess. 
Sie benutzte ihre Stimme wie ein Instru-
ment – nicht zufällig schreiben sich alle 
Jazzkritiker immer wieder von Neuem 
ab, Billie Holiday spiele mit ihrer Stimme 
wie ihr langjähriger Mitspieler Lester 
Young auf seinem Saxofon: mit schma-
lem Ton und Understatement.

Holiday phrasierte mit scheinbar 
nachlässiger Beiläufigkeit, und sie 
setzte ihre Akzente mit intuitiver Präzi-
sion immer leicht hinter den Beat, so, 
als wolle sie sagen: Cool down, ich 
komme ja schon. Sie zerdehnte die Sil-
ben, zerquetschte und vernuschelte sie. 
Keine Sängerin vor Holiday hat diese 
Kunst der Nuancen so perfektioniert 
wie sie. «Mit Billie Holiday beginnt der 
Rückzug in die Essenz des Jazzmässi-
gen», schrieb der deutsche Jazzkritiker 
Joachim E. Berendt bereits 1956 in ei-
nem Aufsatz: «Es beginnt die Tendenz 
des Fortlassens dessen, was sich von 
selbst versteht. Und also beginnt hier 
der moderne Jazzgesang.»

Cool down, ich komme ja schon
Heute vor hundert Jahren wurde Billie Holiday geboren. Die erste weltberühmte Jazzsängerin der Geschichte 
bezeichnete sich selbst als «eine der bestbezahlten Sklavinnen».

Hat im Jazz den Boden gelegt für alles, was nach ihr kam: Billie Holiday, hier 39-jährig. 
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ihren Einstand als neue 
Leiterin des Berner Bach-
Chors – und überzeugt.

Marianne Mühlemann

Schmerzensdissonanzen im Orchester-
vorspiel. Dann dieses machtvolle «Herr, 
Herr, Herr»: Wie ein Schaudern durch 
einen frierenden Körper bewegt es sich 
mit Sechzehntelläufen. Es ist der Beginn 
von Bachs Johannespassion. Von den 
Bass- bis hinauf in die Sopranstimmen 
läuft es, doch ist es kein Frieren, das von 
der Kälte kommt. Eher ein inneres Beben 
als Folge einer Vorahnung, von der alle 
hier wissen, dass sie sich erfüllen wird.

Viele sind gekommen an diesem selt-
samen Zwischentag im Kalender. Die 
einen bezeichnen ihn als Karsamstag, die 
andern als Ostersamstag. Der Bach-Chor 
hat den Blick auf Ostern gerichtet. Auf die 
Zukunft also. Auch auf die eigene. Denn 
diese Aufführung der Johannespassion in 
der Französischen 
Kirche ist für den 
traditionsreichen 
Chor doppelt be-
deutungsvoll. Erst-
mals präsentiert er 
sich in Bern unter 
neuer künstleri-
scher Leitung. Und 
was für einer: Sie ist 
erst 31 Jahre alt, hat 
jugendliche Moder-
nität und Frische, 
und sie ist weiblich. Immer noch eine 
Ausnahme im oft überalterten Chor-
wesen. Doch spielt das Geschlecht über-
haupt eine Rolle? Lena-Lisa Wüstendör-
fer bringt alle musikalischen Kom-
petenzen mit, die man sich als Chor nur 
wünschen kann. Die Zusammenarbeit 
mit namhaften Orchestern und Dirigen-
ten, wie etwa dem verstorbenen Claudio 
Abbado, inklusive. Nach der überzeugen-
den Aufführung der Johannespassion – 
sie wurde noch unter Wüstendörfers Vor-
gänger Theo Loosli programmiert – muss 
sich der Chor um seine Zukunft keine 
Sorgen machen. 

Erst im Januar wurde Wüstendörfers 
Wahl kommuniziert. Dennoch ist kaum 
zu spüren, dass diese gross angelegte dra-
matische Passionsmusik in kürzester Zeit 
einstudiert werden musste. Die Sinfo-
niet ta Bern reagiert sensibel auf Wüsten-
dörfers präzise Zeichengebung. Die Diri-
gentin wählt die Tempi mit Bedacht, ge-
staltet dennoch zügig und durchsetzt den 
rhythmischen Fluss rhetorisch effektvoll 
mit Ritardandi. Die Zäsuren sind wie ein 
gedankliches Innehalten, ein menschli-
ches Zögern im vorbestimmten göttlichen 
Geschehen. Der Weg vom Verrat bis zur 
Kreuzigung erfährt so wirkungsvolle Stei-
gerungen. Marianne Beyeler stützt mit ih-
rem Orgelspiel perfekt. Der Berner Bach-
Chor wirkt motiviert, ausbalanciert und 
in guter Form. Er agiert klangsatt, expres-
siv in der Klangrede und intonationssi-
cher bis in die tiefen Männerstimmen. 

Neben den intimen, kammermusika-
lisch begleiteten Soli (Konzertmeisterin: 
Pascale Ecklin; Flöte: Hans Balmer) bil-
den die Turbae-Chöre die Höhepunkte 
der Aufführung. Sie reflektieren das dra-
matische Geschehen. Sonor und voller 
Eindringlichkeit gestalten Sopranistin 
Anne-Florence Marbot, Michaela Unsinn 
(deren vibratoreicher Alt gelegentlich 
vom Orchester übertönt wird), Markus 
Volpert und Christus-Darsteller Kai Flo-
rian Bischoff ihre ariosen Partien. Chris-
tophe Einhorn als Evangelist bekleidet 
mit seinem in den Höhen mitunter for-
cierten Tenor die umfangreichste und 
auch schwierigste Rolle; gegen Ende ge-
winnt sein Singen zusehends an innerer 
Kraft und Ruhe, der Weg nach Golgatha 
führt ins warme Licht.
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Die «Muppets» zurück im Fernsehen?
Die «Muppet-Show» könnte nach einem 
Bericht des «Hollywood Reporter» zu-
rück ins Fernsehen kommen. Der ame-
rikanische Sender ABC produziere der-
zeit eine Pilotfolge. Wenn alles gut laufe, 
sollten die bunten Puppen gleich als Se-
rie im Fernsehen weitermachen kön-
nen. Die «Muppet Show» wurde zwi-
schen 1976 und 1981 produziert, die 120 
Folgen fanden Fans in aller Welt. (sda)
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Wer von Billie Holiday redet, muss auch 
von «Strange Fruit» reden. Ihr berühm-
tester Song ist vielleicht auch der unge-
wöhnlichste der Jazzgeschichte. Er han-
delt von jenen «seltsamen Früchten», die 
in Amerikas Südstaaten zuweilen in den 
Bäumen hingen: gelynchte Schwarze. 
Was uns heute völlig unvorstellbar er-
scheint, zumal in einem Land wie den 
USA, war Ende der Dreissigerjahre, vor 
weniger als 80 Jahren also, noch weit-
herum akzeptiert (siehe «Bund» vom 
31. März). Sechs von zehn Südstaatlern 
fanden Lynchjustiz damals okay. Fast 
4000 Schwarze waren, oft mit jahr-
marktähnlichem Rummel, aufgeknüpft 
worden. Allein im ersten Viertel des Jah-
res 1939, bevor Holiday das Lied erstmals 
im New Yorker Jazzclub Café  Society 
sang und am 20.  April aufnahm, hatte es 
bereits  wieder drei Lynchmorde gege-
ben.

Was «Strange Fruit» so ausserge-
wöhnlich macht, ist die drastische Fall-
höhe, mit der diese poetische Metapher 
spielt. Das Lied beschreibt nichts als 
pure Natur, eine ländliche Idylle, nennt 
weder Täter noch Opfer und rückt doch 
die bestialischen Verbrechen in ein grel-
les Licht – wenn etwa der süsse, frische 
Duft der Magnolien plötzlich nach ver-
branntem Fleisch riecht und die Krähen 
an den Früchten picken, die in der sanf-
ten Brise baumeln. Dies ist ein Protest-
song, der nicht protestiert, der weder 
wehklagt noch anklagt und doch wie ein 
Blitzschlag trifft. Billie Holiday singt ihn 
weder larmoyant noch mit geballter 
Faust, sondern mit Verachtung. 

Der Erfolg ist angedichtet
Geschrieben hat den Song allerdings 
Abel Meeropol, Sohn jüdisch-russischer 
Immigranten und Lehrer an der DeWitt 
Clinton High School in der New Yorker 
Bronx, Mitglied der Kommunistischen 
Partei, Bürgerrechtsaktivist und Gele-
genheitslyriker. 1935 veröffentlichte er 
den Text unter Pseudonym in der Leh-
rergewerkschafts-Zeitung «The New 
York Teacher»; gesungen wurde der 
Song schon Jahre vor Billie Holiday an 
politischen Versammlungen, unter an-
derem von Meeropols Frau. 

Abel Meeropol zeigte ihn 1939 Barney 
Josephson, dem befreundeten Besitzer 
des Cafés Society, eines Jazzclubs im 
Greenwich Village, in dem vor allem 
Linke und Intellektuelle verkehrten, weil 
er einer der wenigen Clubs mit einem ge-
mischtrassischen Publikum war. Billie 
Holiday war als 18-Jährige in einem der 
kleinen Jazzclubs in Harlem entdeckt 
worden. Im Café Society war sie gelan-
det, weil sie dort als schwarze Künstlerin 
anständig behandelt wurde. Als Club-
besitzer Josephson ihr den Song vor-
spielte, soll sie anfänglich kein sonderli-
ches Interesse gezeigt haben. Und als sie 
ihn dann aufgenommen hatte, reagier-
ten auch die Labels Vocalion und Bruns-
wick strikt ablehnend. Die Unterlabel 
von Columbia Records produzierten fast 
ausschliesslich Race Records, also Auf-
nahmen von und für Schwarze; sie hat-
ten seit 1935 alle Aufnahmen von Holiday 
eingespielt. «Strange Fruit» erschien 
dann auf dem Kleinstlabel Commodore 
des Jazz-Enthusiasten Milt Gabler, eines 
Plattenladenbesitzers und Produzenten.

Der ungeheure Erfolg, den viele 
Musik journalisten dem Song andichten, 
ist übertrieben. Die 78er-Schellackplatte 
verkaufte sich in den einschlägigen Krei-
sen zwar gut, aber auch darum, weil die 
Rückseite den Track «Fine and Mellow» 
enthielt. «Strange Fruit» wurde in den 
schwarzen Jukeboxes häufig gespielt 
und kam für kurze Zeit in die Hitparade 
der Race Records. Im Radio aber lief der 

Song aus einleuchtenden Gründen kaum 
je, und Meeropol wurde vor das Rapp-
Coudert-Committee geladen, das «kom-
munistische Umtriebe» an Schulen un-
tersuchte. Er musste bezeugen, dass er 
«Strange Fruit» weder im Auftrag der 
Kommunistischen Partei geschrieben 
hatte noch von ihr bezahlt wurde.

Entgegen vielen spektakulären Anek-
doten spielte «Strange Fruit» in der Bür-
gerrechtsbewegung der 50er- und 60er-
Jahre kaum eine Rolle. Auch in der Jazz-
literatur jener Zeit wird der Song zwar 
hin und wieder beiläufig erwähnt, aller-
dings fast immer ohne Hinweis auf seine 
Brisanz. Zum Mitsingen eignet sich 
«Strange Fruit» nicht, musikalisch ist der 
Song nicht mehr als Dutzendware, und 
ohnehin ist der Jazz mit wenigen Ausnah-
men (etwa dem Freejazz) eine eher un-
politische Musik. Neue und grössere Be-
achtung fand der Song erst ab den 90er-
Jahren, unter anderem durch den Doku-
mentarfilm «Strange Fruit» (2002) von 
Joel Katz sowie das gleich namige Buch 
von David Margolick (2000); beide ver-
zichten auf jede  Mythisierung. 

Weit besser als «Strange Fruit» eignet 
sich die Lebensgeschichte von Billie Ho-
liday zur spektakulären Mythisierung. 
Sie weist alle Ingredienzen auf, die es für 
eine voyeuristische, schaurig-schöne 
Skandalstory braucht: himmeltraurige 

Jugend, Sex, Drogen, Knast und endlos 
scheiternde Beziehungen bis hin zum 
frühen Tod mit 44 Jahren. Es ist der glei-
che Stoff, aus dem die Legenden von 
Charlie Parker und Chet Baker, von Janis 
Joplin und Amy Winehouse gemacht 
sind. Billie Holiday, am 7. April 1915 in 
Baltimore geboren, Tochter zweier noch 
selber jugendlicher, ungelernter Schwar-
zer; den Vater sieht sie nur selten, die 
Mutter arbeitet als Dienstmädchen und 
ist bald Witwe. Mit zehn Jahren wird sie 
vergewaltigt, «zur Strafe» steckt man sie 
in ein Erziehungsheim. Mit 14 übersie-
delt Billie Holiday mit der Mutter nach 
New York, mit 15 geht sie auf den Strich, 
wird verhaftet und zu vier Monaten 
 Gefängnis verurteilt. 

Witzig und verbittert
In einer Jazzspelunke in Harlem kommt 
sie als Bedienstete unter und hat ihre 
ersten Auftritte. Sie wird entdeckt, tin-
gelt durch die Speakeasies, jene wäh-
rend der Prohibition illegal betriebenen 
«Flüsterkneipen». Mit 20 Jahren macht 
sie erste Aufnahmen mit Benny Good-
man, dann, bis weit in die 40er-Jahre 
hinein, jene lange Reihe von Einspielun-
gen mit dem Pianisten Teddy Wilson, 
dem Tenorsaxofonisten Lester Young 
und vielen anderen Jazzcracks – es sind 
die besten Aufnahmen ihrer Karriere.

Dazwischen unternimmt sie Tourneen 
mit Count Basie und Artie Shaw, auch in 
die Südstaaten. Dort, aber auch im Nor-
den, erlebt sie endlose rassistische De-
mütigungen, ebenso entwürdigende 
Männergeschichten, Drogen exzesse. 
Wieder wandert sie ins Gefängnis, regel-
mässig wird sie von der Polizei kontrol-
liert. Über die Sucht sagt sie: «Es dauerte 
nicht lange, bis ich eine der bestbezahl-
ten Sklavinnen wurde. Ich verdiente tau-
send Dollar die Woche, aber ich hatte 
nicht mehr Freiheit als der lausigste Feld-
arbeiter in Virginia vor hundert Jahren.»

Der verletzte Stolz, ihr Kampf um Re-
spekt und Ansehen, ihr wahlloses Buhlen 
um Liebe, die Enttäuschungen, ihre Arro-
ganz und die ständigen, zum Teil selbst 
verschuldeten Rückschläge: Diese errati-
sche Mischung aus Diven-, Junkie- und Zi-
ckenverhalten prägen immer mehr ihr 
Auftreten vor allem hinter der Bühne. 
Freunde beschreiben sie als höchst wi-
dersprüchlich: empfindsam, herzlich 
und abweisend, witzig und verbittert, 
verletzt und verletzend, liebes bedürftig 
und lüstern, hilflos und schnoddrig, ver-
soffen, kriminell und verwahrlost. In ih-
ren besten Zeiten verdiente sie eine Vier-
telmillion Dollar im Jahr, doch als sie am 
25. Mai 1959 im New Yorker Metropolitan 
Hospital an den Folgen ihrer Drogensucht 
starb, hatte sie nichts. Vor der Tür ihres 
Krankenzimmers stand ein Polizist, weil 
sie eben wieder verhaftet worden war.

Diese Geschichte ist mit vielen Aus-
schmückungen oft erzählt und für Film 
und Theater dramatisiert worden. Auch 
Billie Holiday selber hat mit ihrer von 
William Dufty geschriebenen Autobio-
grafie («Lady Sings the Blues») in dieser 
Skandalsuppe mitgerührt, mit saftigen 
Details, mit Übertreibungen, mit Halb-
wahrheiten und Ganzlügen. Die Bio-
grafien «Billie Holiday» (Stuart Nichol-
son, 1995), «Wishing the Mood» (Conald 
Clarke, 1994) und «Billie Holiday» ( Julia 
Blackburn, 2006) haben das Bild seither 
zurechtgerückt. 

Hauptgang, nicht Beigemüse
Wer über Billie Holiday redet, muss aber 
auch über ihre musikgeschichtliche Be-
deutung reden. Denn selbst ohne 
«Strange Fruit» und ohne Skandale: 
Diese Sängerin war eine Jahrhundert-
figur. Sie hat den modernen Jazzgesang 
«erfunden» und noch tief in der Ära des 
Swing den Boden gelegt für alles, was 
kommen sollte: für Ella Fitzgerald, 
 Sarah Vaughan, Carmen McRae, Abbey 
Lincoln, DeeDee Bridgewater und bis zu 
Cassandra Wilson. 

Vor Billie Holiday hatte es einige we-
nige grosse Bluessängerinnen wie Bessie 
Smith gegeben; vor allem aber jene 
grosse Anzahl von Sängerinnen, die von 
den Musikern der Swing-Big-Bands als Ca-
naries belächelt wurden, als Kanarien-
vögel: Als hübsch und sexy aufgemachte 
und unbedarft singende Cheerleader 
hielten sie die Zuschauer bei der Stange, 
bis sich die Helden der Impro visation 
endlich ihre Soloschlachten  lieferten. 

Billie Holiday verstand sich von An-
fang an anders: nicht als Beigemüse, son-
dern als Hauptgang. Sie sah sich auf Au-
genhöhe mit den grossen Improvisatoren 
ihrer Zeit. Sie inszenierte ihre Songs, sie 
improvisierte mit grandioser Souveräni-
tät in dem engen Rahmen, den der Zwang 
zur Erkennbarkeit der Melodie ihr liess. 
Sie benutzte ihre Stimme wie ein Instru-
ment – nicht zufällig schreiben sich alle 
Jazzkritiker immer wieder von Neuem 
ab, Billie Holiday spiele mit ihrer Stimme 
wie ihr langjähriger Mitspieler Lester 
Young auf seinem Saxofon: mit schma-
lem Ton und Understatement.

Holiday phrasierte mit scheinbar 
nachlässiger Beiläufigkeit, und sie 
setzte ihre Akzente mit intuitiver Präzi-
sion immer leicht hinter den Beat, so, 
als wolle sie sagen: Cool down, ich 
komme ja schon. Sie zerdehnte die Sil-
ben, zerquetschte und vernuschelte sie. 
Keine Sängerin vor Holiday hat diese 
Kunst der Nuancen so perfektioniert 
wie sie. «Mit Billie Holiday beginnt der 
Rückzug in die Essenz des Jazzmässi-
gen», schrieb der deutsche Jazzkritiker 
Joachim E. Berendt bereits 1956 in ei-
nem Aufsatz: «Es beginnt die Tendenz 
des Fortlassens dessen, was sich von 
selbst versteht. Und also beginnt hier 
der moderne Jazzgesang.»

Cool down, ich komme ja schon
Heute vor hundert Jahren wurde Billie Holiday geboren. Die erste weltberühmte Jazzsängerin der Geschichte 
bezeichnete sich selbst als «eine der bestbezahlten Sklavinnen».

Hat im Jazz den Boden gelegt für alles, was nach ihr kam: Billie Holiday, hier 39-jährig. 
Foto: Rue des Archives/Keystone

Lena-Lisa Wüstendörfer gibt 
in der Französischen Kirche 
ihren Einstand als neue 
Leiterin des Berner Bach-
Chors – und überzeugt.

Marianne Mühlemann

Schmerzensdissonanzen im Orchester-
vorspiel. Dann dieses machtvolle «Herr, 
Herr, Herr»: Wie ein Schaudern durch 
einen frierenden Körper bewegt es sich 
mit Sechzehntelläufen. Es ist der Beginn 
von Bachs Johannespassion. Von den 
Bass- bis hinauf in die Sopranstimmen 
läuft es, doch ist es kein Frieren, das von 
der Kälte kommt. Eher ein inneres Beben 
als Folge einer Vorahnung, von der alle 
hier wissen, dass sie sich erfüllen wird.

Viele sind gekommen an diesem selt-
samen Zwischentag im Kalender. Die 
einen bezeichnen ihn als Karsamstag, die 
andern als Ostersamstag. Der Bach-Chor 
hat den Blick auf Ostern gerichtet. Auf die 
Zukunft also. Auch auf die eigene. Denn 
diese Aufführung der Johannespassion in 
der Französischen 
Kirche ist für den 
traditionsreichen 
Chor doppelt be-
deutungsvoll. Erst-
mals präsentiert er 
sich in Bern unter 
neuer künstleri-
scher Leitung. Und 
was für einer: Sie ist 
erst 31 Jahre alt, hat 
jugendliche Moder-
nität und Frische, 
und sie ist weiblich. Immer noch eine 
Ausnahme im oft überalterten Chor-
wesen. Doch spielt das Geschlecht über-
haupt eine Rolle? Lena-Lisa Wüstendör-
fer bringt alle musikalischen Kom-
petenzen mit, die man sich als Chor nur 
wünschen kann. Die Zusammenarbeit 
mit namhaften Orchestern und Dirigen-
ten, wie etwa dem verstorbenen Claudio 
Abbado, inklusive. Nach der überzeugen-
den Aufführung der Johannespassion – 
sie wurde noch unter Wüstendörfers Vor-
gänger Theo Loosli programmiert – muss 
sich der Chor um seine Zukunft keine 
Sorgen machen. 

Erst im Januar wurde Wüstendörfers 
Wahl kommuniziert. Dennoch ist kaum 
zu spüren, dass diese gross angelegte dra-
matische Passionsmusik in kürzester Zeit 
einstudiert werden musste. Die Sinfo-
niet ta Bern reagiert sensibel auf Wüsten-
dörfers präzise Zeichengebung. Die Diri-
gentin wählt die Tempi mit Bedacht, ge-
staltet dennoch zügig und durchsetzt den 
rhythmischen Fluss rhetorisch effektvoll 
mit Ritardandi. Die Zäsuren sind wie ein 
gedankliches Innehalten, ein menschli-
ches Zögern im vorbestimmten göttlichen 
Geschehen. Der Weg vom Verrat bis zur 
Kreuzigung erfährt so wirkungsvolle Stei-
gerungen. Marianne Beyeler stützt mit ih-
rem Orgelspiel perfekt. Der Berner Bach-
Chor wirkt motiviert, ausbalanciert und 
in guter Form. Er agiert klangsatt, expres-
siv in der Klangrede und intonationssi-
cher bis in die tiefen Männerstimmen. 

Neben den intimen, kammermusika-
lisch begleiteten Soli (Konzertmeisterin: 
Pascale Ecklin; Flöte: Hans Balmer) bil-
den die Turbae-Chöre die Höhepunkte 
der Aufführung. Sie reflektieren das dra-
matische Geschehen. Sonor und voller 
Eindringlichkeit gestalten Sopranistin 
Anne-Florence Marbot, Michaela Unsinn 
(deren vibratoreicher Alt gelegentlich 
vom Orchester übertönt wird), Markus 
Volpert und Christus-Darsteller Kai Flo-
rian Bischoff ihre ariosen Partien. Chris-
tophe Einhorn als Evangelist bekleidet 
mit seinem in den Höhen mitunter for-
cierten Tenor die umfangreichste und 
auch schwierigste Rolle; gegen Ende ge-
winnt sein Singen zusehends an innerer 
Kraft und Ruhe, der Weg nach Golgatha 
führt ins warme Licht.

Dein Wille 
geschehe

L. Wüstendörfer.

Die «Muppets» zurück im Fernsehen?
Die «Muppet-Show» könnte nach einem 
Bericht des «Hollywood Reporter» zu-
rück ins Fernsehen kommen. Der ame-
rikanische Sender ABC produziere der-
zeit eine Pilotfolge. Wenn alles gut laufe, 
sollten die bunten Puppen gleich als Se-
rie im Fernsehen weitermachen kön-
nen. Die «Muppet Show» wurde zwi-
schen 1976 und 1981 produziert, die 120 
Folgen fanden Fans in aller Welt. (sda)
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Billie Holidays  
Leben weist alle 
Ingredienzen  
für eine schaurig-
schöne Skandal-
story auf.


