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Blau schmeckt nach Sommer, nach 36 Grad und guter Laune. Aber Blau ist auch ein dunkles 

Gefühl und Blau ist mehr als jede andere Farbe Musik. Herzlich willkommen zu „Blau - 

Klangreise durch eine Farbe“. Mit Jane Höck.  

 

Im zweiten Teil der SWR2 Musikstunde, in „Mood Indigo - Blaue Geister der Musik“ geht es 

um Stimmungen, Klänge und auch Stile, die eher dem dunklen, klagenden Blau zuzuordnen 

sind. In die richtige Stimmung bringen jetzt Dianne Reeves und die WDR Big Band Köln mit 

„Mood Indigo“ von Duke Ellington. 

 

Musik 1 [5:10] 

Titel  Duke Ellington: „Mood Indigo“ 

Album  The World of Duke Ellington 

Künstler Dianne Reeves & WDR Big Band Köln 

Label  BHM Productions  LC: 14403 Bestellnr.: BHM BOX 01 

 

Wer noch nie diese Indigo Stimmung gefühlt hat, der weiß nicht, was es wirklich bedeutet blau 

sprich traurig zu sein. So heißt – frei übersetzt – der Text zu Duke Ellington’s „Mood Indigo.“ 

 

Indigo ist ein sehr dunkles, tiefes Blau, fast schon Schwarzblau. Bereits der Klang dieses 

Wortes ist exotisch. Der Molekularbiomediziner Kai Kupferschmidt schreibt in seinem Buch 

„Blau – Wie die Schönheit in die Welt kam“: „Es ist eines dieser Wörter, die so reich klingen, 

nach vergangenen Zeiten und fernen Plantagen. Tatsächlich reicht die Geschichte weit zurück. 

Forscher haben in Peru indigogefärbte Baumwolltücher gefunden, die 6000 Jahre alt sind.“ 

Das Indigo-Pigment, das dieses schöne, dunkle Blau erzeugt, wird aus den Blättern des zart 

rosa blühenden Indigo-Strauches gewonnen, der vor allem in Asien und Afrika verbreitet ist, 

nicht aber in Europa. Hier gibt es lediglich Färberwaid, das in aufwendiger Gär-Prozedur ein 

eher blasses Blau erzeugt. Das richtig dunkle Indigo wird lange Zeit vor allem aus Indien 

importiert, von daher der Name. Indigo ist stark färbend und – Zitat Kai Kupferschmidt – „Indigo 

war damals die einzige Möglichkeit, Kleidung und Stoffe blau zu färben, und so wurde der Stoff 

als „blaues Gold“ gehandelt.“  

 

Als die Portugiesen den Seeweg nach Indien entdecken und wenig später in der neuen Welt 

große Indigo-Plantagen entstehen, flutet der Stoff, der die tolle blaue Farbe macht, massenhaft 

und billig auf den europäischen Markt. Zum Schutz der heimischen Waidfärber wird im Heilig 

Römischen Reich Deutscher Nationen ein Dekret erlassen, das die Einfuhr der „Teufelsfarbe“ 

aus den Kolonien verbietet. Vergebens, der Siegeszug von Indigo-Blau, das ursprünglich auch 

in der Jeans steckt, ist in Europa nicht aufzuhalten. 

 

Dem Färben mit Indigo, aber auch mit Färberwaid, haftet etwas Zauberhaftes an. Denn das 

aus der Pflanze gewonnene Leuko-Indigo, ist gar nicht blau, eher weißlich-gelb. Textilien, die 

frisch aus dem Farb-Bottich kommen, sind deshalb noch weiß, bevor sie dann an der Luft 

schlagartig und wie von Geisterhand die Farbe von tiefem Blau annehmen. Der Begriff „Blau 

machen“ hat hier vermutlich seinen Ursprung.  Im düsteren Indigo, wer hätte es gedacht, steckt 

also auch der perfekte Moment, um nichts zu tun oder um es in den Worten des Sängers Max 

Raabe zu sagen: „Der perfekte Moment wird heute verpennt.“ 

 

Musik 2 [2:52] 

Titel  Max Raabe: "Der perfekte Moment wird heute verpennt" 
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Album  Der perfekte Moment wird heute verpennt 

Künstler Max Raabe 

Label  We love music Labelcode 19045 Bestellnr.: 4798184 

 

Während Max Raabe in der Hängematte liegend auf einem Floß den Fluss runtertreibt, setzen 

wir in der SWR2 Musikstunde „Mood Indigo – Die blauen Geister der Musik“ nach Nordafrika 

über.  

 

Dort treffen wir auf Port und Kit, das amerikanische Künstlerehepaar aus Paul Bowles' 

Kultroman "Himmel über der Wüste". Die beiden Liebenden sind mit den Rädern aus Tanger 

rausgeradelt und sitzen jetzt auf einem Felsvorsprung. Unter ihnen die Wüste, ein weiter, 

flacher Ozean aus Sand und darüber - in betörendem, aber auch unbarmherzigen Blau - der 

endlose Himmel.  

 

„Weißt Du, der Himmel ist hier sehr seltsam“, sinniert Port „Wenn ich ihn so betrachte, habe 

ich oft das Gefühl, dass er etwas Kompaktes ist, das uns vor dem beschützt, was dahinter 

lauert.“ „Hinter dem Himmel?“ Ehefrau Kit schaut ihn fragend an. „Was liegt denn hinter dem 

Himmel?“ Ports Antwort ist des-illusionierend: „Nichts, denke ich mal. Nichts als Finsternis und 

endlose Nacht.“ 

 

Der blaue Himmel über der Wüste ist trügerisch, unwirklich und die karge Landschaft, die Paul 

Bowles in mystischen Bildern ausmalt, singt mit hypnotischer Stimme. Im Buch heißt es: „Der 

Klang der Trommeln schwoll an. Jetzt hörte sie Stimmen, die einen rhythmischen Refrain 

wiederholten, wieder und wieder.“ Es ist ein tranceartiger Ton, dem der Musiker und Komponist 

Bowles in seiner Wahlheimat Marokko nachspürt und den er als immanenten Soundtrack 

direkt in seinen Roman hineinschreibt.  

 

Wir hören jetzt aus dem Filmsoundtrack des Japaners Ryuichi Sakamoto das traditionelle 

Stück „Chant avec Cithare“: 

 

Musik 3 [0:46] 

Titel  Trad.: „Chant avec Cithare“  

Album  The Sheltering Sky (Original Motion Picture Soundtrack) 

Künstler Ryuichi Sakamoto 

Label  Virgin Records America    LC 03098 Bestellnr.: 2-91597 

 

Im Roman „Himmel über der Wüste“ verfällt Heldin Kit dem lockenden Klang Marokkos. Er 

zieht sie tief hinein in die Sahelzone, wo auch das geheimnisvolle blaue Volk Zuhause ist. Die 

Tuareg oder Kel-Tamasheq wie sie sich selber nennen. Die Söhne und Töchter der Wüste 

sind berühmt für die tolle blaue Farbe ihrer Kleidung. Vor allem der tiefblaue mit Turban 

kombinierte Gesichtsschleier der Männer, der Tagelmust, ist ein echter Hingucker. Die Stoffe 

der Tuareg sind in der Regel bis heute mit Indigo gefärbt. Durch mehrfaches Färben entsteht 

ein tiefdunkles Blau, das ins Violette hineinspielt. Durch Einarbeitung von Wachs oder Harz 

erhält der Stoff zusätzlich einen glänzenden Schimmer.  

 

Da Indigo stark abfärbt, trägt auch die Haut der Kel-Tamascheq einen schwarz-blau-silbrigen 

Schimmer. Diese Färbung der Haut gilt als Schönheitsideal. Zusammen mit der blauen 

Kleidung hat sie den Tuareg den Namen „Blaue Ritter“ oder „Blaue Reiter“ eingebracht. „Sieht 
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ja auch toll aus“, meint die Sozialanthropologin Ines Kohl, die ihr Leben zwischen Westafrika 

und Österreich verbringt. Wie gemacht für den Tourismus – Zitat Kohl – „So ein schöner, 

großer stattlicher Ritter mit blauem Scheich und blitzernden Augen, das zieht“.  

 

Die Indigo gefärbte Kopf- und Gesichtsbedeckung schützt vor Sonne und aufwirbelndem 

Sand. Doch mit der blauen Farbe hat es noch etwas anderes auf sich. Die Tuareg sind Muslime 

und wie überall in der muslimischen Welt gilt Blau als Schutz vor dem bösen Blick. Nicht 

umsonst wird im Orient die blaue Hand der Fatima als Talismann getragen oder ein Amulett 

mit blauem Auge. Die Wurzeln dieses Brauches sind vermutlich altorientalischen Ursprungs. 

Der Historiker Michel Pastoureau schreibt in „Blau. Die Geschichte einer Farbe“:  

„Für die Ägypter sowie die übrigen Völker des Nahen und Mittleren Ostens ist die Farbe Blau 

eine nützliche Farbe, die die bösen Kräfte abwehrt. Sie ist mit Bestattungsriten und dem Tod 

verbunden und soll den Verstorbenen im Jenseits beschützen.“ 

 

Bei den Nomaden der Wüste soll das Indigo-Blau ihrer Gewänder die bösen Geister der Toten 

fern halten. Vor Krankheit und bösen Geistern beschützen soll auch die Imzad. Die einsaitige 

Streichlaute mit dem Kürbisbauch, die von den Frauen der Tuareg gebaut und ausschließlich 

von ihnen gespielt wird. Blau steigt des nachts ihr klagender Klang zwischen den Zelten zum 

Himmel empor.  

 

Musik 4 [1:21] 

Titel  Trad.: „Egad Desouf“ 

Album  Ichichila 

Künstler Tartit 

Label  Network Labelcode:  06759    Bestellnr.: 36584 

 

Sie hörten die malische Frauenband „Tartit“ mit traditioneller Imzad-Musik. 

 

Die Tuareg leben einen moderaten Islam. Die Tuareg Frauen haben vergleichsweise viele 

Freiheiten. In ihrer Hand liegt auch die Pflege und Weitergabe von Musik. Die Geschichten 

und Lieder der Männer begleiten sie mit ihren Trommeln und mit der Imzad, der einsaitigen, 

mit Pferdehaar bespannten Streichlaute. Daher auch der Name – Imzad heißt Pferdehaar.  

 

Ihr zarter, klagender Ton ruft die umherziehenden Männer zurück ins Camp, nach Hause zu 

ihren Familien, zu ihren Frauen und Geliebten. In einem Gedicht heißt es: „Ich weiß, was Dich 

betrübt. Ja, Dassine ist schön und süß klingt ihre Imzad. Alle kommen zu ihr, alle umlagern 

sie. [...] Und werde ich nicht eine Beute der Geier, dann, mein Méhari, führe ich Dich zurück 

zu jenen, denen unser Sehnen gilt.“ 

 

Heute machen die jungen Männer, deren sehnsuchtsvolle Lieder einst von der Imzad begleitet 

wurden, auch selber Musik. Es ist eine Art Wüsten-Blues. Und da ist es wieder. Das Blau! 

Diesmal als einzige Farbe, die einem Musikstil ihren Namen geschenkt hat: Dem Blues. In den 

Wüsten-Blues, den Tuareg-Bands wie Tamikrest aus Mali spielen, mischen sich heute auch 

gern Anklänge von Jazz und Gospel-Soul hinein.  

 

Musik 5 [3:40] 

Titel  Ousmane Ag Mossa, Aghaly Ag Mohamedine, Paul Salvagnac,  

Cheikh Ag Tiglia & Nicolas Grupp: „Timtarin“  
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Album  Tamotaït 

Künstler Tamikrest (feat. Hindi Zahra) 

Label  Glitterbeat Labelcode 41275 Bestellnr.: GBCD091 

 

Tamikrest aus Nordmali spielten den Wüsten-Blues Song „Timtarin“, zusammen mit der 

marokkanischen Gast-Sängerin Hindi Zahra. 

 

Warum trägt der Blues die Farbe Blau im Namen? Restlos geklärt, ist diese Frage bis heute 

nicht. Es ist aber eng mit der Doppelbedeutung des englischen Farbworts für Blau verknüpft. 

Lange Zeit bezeichnet „blue“ im angloamerika-nischen Sprachraum nur eine Farbe. Im 16. Jh. 

ändert sich das. Der Begriff „Feeling blue“ – „sich blau fühlen“ umfasst jetzt eine komplexe 

Gefühlswelt, in der sich Sehnsucht, Melancholie und Trauer mischen.  

Im besten DEnglisch sagen selbst hierzulande viele: Ich habe den Blues und meinen damit, 

ich bin nicht gut drauf, ich bin in mieser Stimmung. Lass mich in Ruhe. 

 

Blau – Das ist die einzige Farbe, die einem Musikstil ihren Namen leiht. Dabei ist das Wort 

Blues wahrscheinlich aus der Verschmelzung von „Blue Devils“ entstanden. „Blaue Teufel“, 

auch „Blaue Dämonen“ oder „Geister“, die denen erscheinen, die zu tief ins Glas schauen. So 

wie Betrunkene im deutschen Sprachraum „weiße Mäuse“ sehen, waren es im Anglo-

Amerikanischen wohl kleine, blaue Geister. Warum die ausgerechnet blau sind? Vielleicht, 

aber das ist reine Spekulation, hat es damit zu tun, dass sich bei Betrunkenen das Gesichtsfeld 

einengt, wie wenn einem „schwarz vor Augen wird“. In früheren Zeiten sagte man auch: „Mir 

wird blau vor Augen“. Der deutschen Redensart „Ich fühle mich blümerant“ geht in eine 

ähnliche Richtung, leitet sich aber vom französischen „Bleu mourant“, dem sterbenden Blau 

ab.  

 

In der SWR2 Musikstunde erinnert uns jetzt die Dichterin und Sängerin Lydia Daher an den 

bösen, blauen Geist aus der Flasche, der neben Kopfschmerzen und Katerstimmung dafür 

sorgt, dass sich alles dreht. „Final Döner“. 

 

Musik 6 [0:33]  

Titel:  Lydia Daher: „Final Döner“ 

Album: Lydia Daher 

Künstler: Lydia Daher 

Label:  Trikont Labelcode: 04270 Bestellnr.: US-0366 

 

Die „Blue Devils“, die blauen Geister, die im Wort „Blues“ stecken, bezeichnen nicht nur das 

Delirium im Suff, sondern auch den Zustand verzückter, in Ekstase geratener Menschen. Auch 

das Manisch-Depressive schließen sie mit ein. 

 

Im Film „Betty Blue – 37,2 Grad am Morgen“, nach der Romanvorlage des französischen 

Schriftstellers Philippe Dijan, kämpft das Mädchen Betty mit genau dieser Art von blauen 

Geistern. Die Stimmung des Films, der unter einem strahlend blauen Himmel in Südfrankreich 

startet, entwickelt sich zunehmend in Richtung Indigo.   

Betty – jung, süß, sexy – knallt eines Tages mit Wucht in das Leben des Möchtegern 

Schriftstellers Zorg [Sorg]. Der vertrödelt seine Zeit in einer Feriensiedlung als „Mädchen für 

alles.“ Betty, die spontan einzieht, stellt sein Leben auf den Kopf. Es ist der Beginn einer 

„Amour Fou“. Sex und Liebe machen, ist für den Moment alles, an was die beiden denken. 
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Nebenbei streicht Betty die kleinen Strandhäuschen in bonbonfarbenem Rosa und Blau an. 

Aber die Idylle bröckelt. 

 

Betty entpuppt sich als Getriebene ihrer eigenen Dämonen. Nach einem Streit zündet sie das 

Haus von Zorgs Chef an. Es beginnt eine Art Road Trip durch Südfrankreich, der vom Blau 

des Himmels begleitet wird. Betty ist auf der Suche. Zorgs Langsamkeit macht sie wahnsinnig. 

Betty hat Wutausbrüche. Sie will einen Schriftsteller aus Zorg machen. Die Verleger sind nicht 

interessiert und Zorg ist’s egal. Der Soundtrack zum Film ist blau – Blues lastig. Die Liebenden 

am Piano, ein bittersüßes Blues-Motiv spielend, gehört zu den schönsten Szenen dieses 

Films. Aber Betty ist dabei sich zu verlieren. Sie richtet sich im Wahnsinn ein. Symbol und 

Vorzeichen dafür ist u.a. ein großes, altes Karussell auf dem Rummelplatz, das sich dreht und 

dreht und dreht ...  

 

„Maudit Manège“ aus dem Soundtrack zum Film „Betty Blue“. 

 

Musik 7 [2:24] 

Titel  Gabriel Yared: „Maudits Manege“ 

Album  Betty Blue – 37, 2 Grad. Le Matin. Original Soundtrack. 

Künstler Gabriel Yared 

Label  Virgin Records Labelcode: 00148 Bestellnr.: CDV 2396 

 

„Die Neigung des Blaus zur Vertiefung ist so groß, dass es gerade in tieferen Tönen 

charakteristisch innerlicher wirkt. Je tiefer das Blau wird, desto tiefer ruft es den Menschen in 

das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach Reinem und schließlich Übersinnlichem.“  

Das behauptet der Maler Wassily Kandinsky in seinem Essay „Über das Geistige in der Kunst“. 

Weiter schreibt er: „Zum Schwarzen sinkend, bekommt es den Beiklang einer 

nichtmenschlichen Trauer.“  

 

Bauchgefühl ließe sich lapidar sagen, aber bei Wassily Kandinsky liegt der Fall ein bisschen 

anders. Farb- und Klangerleben ist bei ihm miteinander gekoppelt. Kandinsky ist 

Synästhetiker. Das klingt für normal Begabte fast ein bisschen übersinnlich. Warum? Weil der 

Maler Töne nicht nur hört, sondern sie auch als farbig wahrnimmt und umgekehrt machen 

seine Bilder für ihn Musik.  

Das Blau, dem der Künstler besonders zugetan ist, verknüpft er je nach Schattierung mit einem 

konkreten Instrument. Zitat Kandinsky: „Musikalisch ist helles Blau einer Flöte ähnlich, das 

dunkle dem Cello, immer tiefer gehend den wunderbaren Klängen der Bassgeige“. 

 

Musik 8 [4:15] 
Titel  Charles Mingus: „Cryin` Blues“  

Album  Charles Mingus. Blues & Roots. 

Künstler  Charles Mingus 

Label  Atlantic Jazz Labelcode 00121 Bestellnr.: 781 336-2 

 

 

Mit dem großen amerikanischen Jazz-Bassisten Charles Mingus und seinem „Cryin‘ Blues“ 

sind wir jetzt in der SWR2 Musikstunde „Mood Indigo – Die blauen Geister der Musik“ tief im 

Blues eingetaucht. 
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„Ich bin Charles Mingus, halb schwarz, halb gelb und alles nicht mal richtig. Weiß genug bin 

ich schon gar nicht.“ Das sagt einer, der Zeit seines Lebens zwischen allen Stühlen sitzt. 

Mingus besitzt englische, schwedische, chinesische und afroamerikanische Wurzeln. Er selbst 

empfindet sich als schwarz, findet aber weder bei Schwarzen noch bei Weißen wirklich die 

Anerkennung, die er sich wünscht. Dieser Identitätskonflikt brennt in ihm. Ein Leben lang. 

 

Enttäuschung und der Schmerz darüber bahnen sich in Wutausbrüchen ihren Weg. In Mingus 

schlummert ein Vulkan. Er ist unberechenbar, rastet wegen Kleinigkeiten aus, wird von einer 

auf die anderen Sekunde zur Furie. Auf der Bühne zertrümmert der geniale Musiker, 

Bandleader und Komponist den Kontrabass, er zerlegt Hoteleinrichtungen, attackiert 

Mitstreiter mit Messer und Axt. Mingus leidet an Depressionen, er säuft, beschimpft das 

Publikum, prügelt sich, bricht mehrfach zusammen. Seinen Schmerz und seinen Kampf mit 

den inneren Dämonen schreibt er in seine Musik hinein. Der Mann, der keine Heimat hat, findet 

hier sein Zuhause. Sie ist sein persönlicher, bittersüß gefärbter Soundtrack. Es ist kraftvoller 

gesungener Schmerz. Mal wütend und dreckig wie im Blues, mal mit feierlicher, fast religiöser 

Inbrunst vorgetragen, die an die ekstatischen Gesänge in den Kirchen der Afroamerikaner 

erinnert.  

 

Unter diesen frommen Sängern kursiert ein altes Sprichwort, das sagt: „Der Teufel hat den 

Rhythmus gestohlen“. Das zielt insbesondere auf den Blues ab. Zwar wurzelt der in den 

spirituellen Gesängen der Schwarzen. Aber in ihren Augen ist er Teufelswerk, genauso wie 

Rhythm’n Blues, Jazz und auch Soul.  

 

Ich habe mich vor ein paar Jahren mit dem New Yorker DJ und Pop-Theoretiker Jace Clayton 

alias DJ Rupture über die Ursprünge schwarzamerikanischer Musik unterhalten. Er sagt: „Der 

Blues des frühen 20. Jahrhunderts hatte eine sehr raue, untrainierte Stimme. Es war 

Unterhaltungs- und Tanzmusik. Gleichzeitig sangen die selben Leute in der Kirche Gospel, 

also heilige Musik. In Rhythm and Blues steckt beides: Gospel und Blues. Guck Dir doch mal 

die ganzen R’n’B Sänger Amerikas an“, hat er gemeint. „Die haben alle mal in der Kirche 

angefangen.“  Da hätten sie sich ihr gesangliches Rüstzeug geholt. Dieses kraftvolle Singen 

mit viel Melisma in der Stimme, also mit diesem kunstvollen Umspielen und Ausschmücken 

von Vokalen und Silben, das wir von Leuten wie Withney Houston und Aretha Franklin kennen. 

Die singt uns jetzt in der SWR2 Musikstunde den Blues: „Today I sing the Blues“. 

 

Musik 9 [2:44] 

Titel  Curtis Lewis: „Today I sing the Blues”  

Album  Sunday Morning Classics 

Künstlerin Aretha Franklin 

Label  Columbia  Labelcode 00162  Bestellnr.: 88697457252 

 

 

Blues - Sein Ursprung liegt vermutlich im klagend-melodischen Gesang der schwarzen 

Sklaven auf den Baumwollfeldern der Südstaaten Amerikas. Die aus Afrika Verschleppten 

singen, um die harte, monotone Plackerei zu ertragen. Die Arbeit, in diesem Fall das Pflücken 

der Baumwolle, gibt den Rhythmus vor. Gesungen wird meist in einem Ruf – Antwort Muster. 

Es gibt einen Vorsänger und einen Chor der Arbeiter. Die Themen: Liebe und Leid, Trauer und 

Glück, Sehnsucht nach der fernen Heimat, im verlorenen Afrika. Auf der anderen Seite des 
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großen, blauen Ozeans. Später kommt eine einfache rhythmische Begleitung dazu: Erst mit 

Banjo, irgendwann mit der Gitarre. 

 

In den Ohren der Weißen klingt diese Musik der Schwarzen nach blauer Tristesse - „blue“. 

Aber der „Blues“, den sie eigentlich als minderwertiges Geheule verachten, zieht sie doch auch 

in seinen Bann. Wie kann das sein? Der Blues-Gitarrist Bisquit Roller schreibt in seiner 

„Geschichte des Blues“: 

 

„Es waren die Rhythmen, die eindringlichen Stimmen und diese unglaublich intensiven, 

packenden gesungenen und gespielten Melodien, durchtränkt von Blue Notes, die das 

melancholische Moll mit dem optimistischeren Dur in einer Art vermischten, die einen magisch 

anziehen.“ 

 

Der Blues wird mit der Zeit die Inspirationsquelle für die zeitgenössische Musik Nordamerikas. 

Im Blues wurzelt der Jazz, aber auch Rock- und Popmusik mit all ihren Spielarten. Der junge 

Bob Dylan etwa ist hin und weg, als er alte Auf-nahmen von Robert Johnson entdeckt. Das ist 

der „King des Delta Blues“. Zitat: 

„Bereits beim ersten Ton ließ mir der Sound aus dem Lautsprecher die Haare zu Berge stehen. 

Der scharfe Klang der Gitarre konnte schier die Fenster zum Zerspringen bringen ... Seine 

Songs waren keine gewöhnlichen Bluesstücke. Sie waren perfekt [...] Weder er selbst noch 

seine Texte hatten irgendetwas Leicht- fertiges an sich. So wollte ich auch werden.“ 

 

Musik 10 [2:34] 

Titel  Robert Johnson: “Hellhound on my trail”  

Album  Robert Johnson. The Complete Recordings 
Künstler Robert Johnson 

Label  CBS Labelcode: 00149 Bestellnr.: 467246 2 

 

„Ein Höllenhund auf meinen Versen“ sang Delta Blues Legende Robert Johnson.  

 

Der Rolling Stones Gitarrist Keith Richard hat sich angeblich gar nicht mehr eingekriegt, als er 

diese alten Aufnahmen aus den 30er Jahren gehört hat. Robert Johnsons Gitarrenspiel, seine 

raffinierte Technik – wow – klingt in seinen Ohren mindestens so großartig wie Bach.  

 

Schon zu Lebzeiten gilt Robert Johnson als Wunderkind an der Gitarre. Wo der arme Teufel, 

der 1911 in Mississippi als 11. Kind seiner Familie zur Welt kommt, das virtuose Spiel gelernt 

hat? Ein Rätsel. Niemand weiß es so genau.  

Wenn da mal nicht der Teufel dahinter steckt. Johnson habe ihm seine Seele verkauft, glauben 

viele, und dafür diese seltene Gabe erhalten. Im Song „Me and the Devil Blues“ kokettiert 

Johnson mit dem teuflischen Image.  

 

Das tun damals aber viele schwarze Blues-Musiker. Bei den frommen Schwarzen sind sie eh 

als Teufelsmusiker verschrien. Das hat gewiss auch mit ihrem unsteten Lebensstil zu tun. 

Nach der Abschaffung der Sklaverei fliehen viele ehemalige Sklaven in den Norden und 

versuchen sich als Wandermusiker. Sie spielen für kleines Geld, für Kost und Logis, in jeder 

schäbigen Spelunke und suchen sich in jedem Dorf, wo sie auftreten, eine andere Frau. Es ist 

die Zeit der Prohibition. Unter der Hand wird in den Bars weiterhin Alkohol ausgeschüttet, 

billiger Fusel, der wenn er nicht gerade blind, stockbesoffen macht.  
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Die Texte dieser wandernden Blues-Musiker passen zum Lebensstil. Sie sind rau und derb, 

handeln von Drogen, von schnellem Sex, aber auch von existenziellen Nöten im Land der 

unbegrenzten Möglichkeiten. Songs, die die dunkle Seite des amerikanischen Traumes 

zeigen. Robert Johnson ist ein Getriebener, sein Tod mit 27 Jahren kommt plötzlich und 

unerwartet. Eine enttäuschte Geliebte habe ihm Rattengift ins Essen gerührt, auf allen vieren, 

bellend wie ein Höllenhund sei er verreckt, so malt es sich später der Schriftsteller T.C. Boyle 

aus. Beweise gibt es nicht. Gerüchte mehr als genug. 

 

Musik 11 [3:12] 

Titel  Muddy Waters: “Got my Mojo Working”  

Album  Muddy "Mississippi" Waters Live (Legacy Edition) 

Künstler Muddy Waters 

Label  Legacy  Labelcode 77654 Bestellnr.: 1E2K86559 

 

“Ich geh runter nach Lousiana und hole mir ein mystisches Amulett, dann lande ich bei allen 

Frauen, wenn ich meinen Charme spielen lasse,“ sang Blues-Legende Muddy Waters in einer 

Live-Aufnahme des Stücks „Got my Mojo working”.  

 

Die Mojo Hand ist übrigens Teil der Voodoo-Kultur, die schwarze Sklaven aus dem Benin mit 

nach Louisiana gebracht haben. Es handelt sich um eine Art magisches Amulett bzw. ein 

Beutelchen, gefüllt mit zauberischen Kräutern, Steinen usw., das als Talismann getragen wird, 

um den Hals zum Beispiel. Blues-Sänger, die mit Voodoo-Ritualen hantieren? Auch das passt 

bestens ins Bild der als Teufelsmusiker gebrandmarkten Künstler. 

 

Blau. Das ist eine zutiefst widersprüchliche Farbe – eine verrückte Wundertüte. Indigo, das 

Blau der Nacht, der Melancholie und der Traurigkeit ist fließend mit Azur, dem Blau des 

Himmels verknüpft. Der berühmte Silberstreif am Horizont kündet nach langer, dunkler Nacht 

von einem neuen Tag. Und wenn’s gut läuft, mit strahlendem Sonnenschein und blauem 

Himmel. „Blue Skies“. 

 

Musik 12 [3:26] 

Titel  Irving Berlin & Richard Rodney Bennett: „Blue skies” 

Album  The Best of the King's Singers 

Künstler King’s Singers 

Label  Signum Classics. Labelcode 15723   Bestellnr. SIGCD297 

 

Die blauen, die traurigen Tage sind vorüber. Nichts mehr übrig davon, außer dem blauen 

Himmel. „Blues Skies“. Die King’s Singers sangen ihre Version von Irving Berlíns Jazz-

Klassiker aus dem Jahre 1926.  

 

Und damit sind auch sie mit einem Mal wie weggewischt „Mood Indigo - Die Blauen Geister 

der Musik“, Teil 2 der SWR2 Musikstunden in Blau. „Blue Skies“ schlagen uns außerdem den 

Bogen zum Thema der morgigen Sendung. „Blue Notes - Blaue Noten“, die oft zum Heulen 

schön sind, in denen aber auch jede Menge Swing steckt. In Vorfreude darauf sage ich 

Tschüss & machen Sie’s gut. Mein Name ist Jane Höck. 

 


