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Jonny, wenn du Geburtstag hast

Viele haben diesem Chanson ihren Stempel aufgedrückt: Voran 

Marlene Dietrich, auch Greta Keller, Eartha Kitt, Milva, Daliah 

Lavi. Nichts gegen die Damen, nichts gegen ihre erotischen In-

terpretationen, aber einiges gegen ihre Eingriffe in den Text. Aus 

Neger wurde Geiger, aus brauner Haut blasse, aus schwarzem 

Haar schönes und auf die Pointe mit dem verlassenen (schwan-

geren) Liebchen wurde ganz und gar verzichtet.

Friedrich Hollaender hatte Jonny, wenn du Geburtstag hast für 

Blandine Ebinger geschrieben. Das Lied entstand 1920 in der 

Dickhardtstraße Nr. 44, die damals noch Ringstraße hieß. Ein Jahr 

zuvor hatten sie geheiratet. Da sie noch keine eigene Wohnung 

gefunden hatten, wohnten sie in der Wohnung von Tante Doni 

in Friedenau. Ganz in der Nähe am Lauterplatz wohnten in der 

Niedstraße Nr. 40/41 auch die Wezels, Blandines Großeltern. 

Eines Tages war das Ehepaar zu einer Gesellschaft eingeladen. 

Blandine wurde und wurde mit dem Anziehen nicht fertig. Ich 

stand, eine Stunde, glaube ich, in Mantel und Hut, mit Hand-

schuhen. Um mit meiner Ungeduld fertig zu werden, trat ich ans 

Klavier. Mit Handschuhen schlug ich den Deckel auf, mit Hand-

schuhen legte ich die Hände auf die Tasten. Und so, in Hut und 

Mantel, mit Handschuhen und stehend, spielte ich den Jonny von 

A bis Z herunter, ohne nachzudenken und ohne anzuhalten. – Das 

Thema eben war sehr hübsch. – Nein, es war nicht hübsch, und wir 

kommen zu spät. – Das war Jonny: 

1 In der kleinen Pony-Bar ist der Neger-Jonny Star.

Der hat wildes Blut in seiner braunen Haut - Oh!

Wenn er auf der Geige spielt, wenn er mit dem Bogen zielt,

hat er jede Nacht ’ne neue kleine Braut - Oh!

Denn sein Katzenblick verwirrt die Mädchen ganz und gar.

Kleine weiße Händchen krabbeln durch sein schwarzes Haar.

Und die Frauen rings im Chor schaun verklärt zu ihm empor,

und sie singen ihm ihr Lieblingslied ins Ohr:

Jonny, wenn du Geburtstag hast,

bin ich bei dir zu Gast für eine Nacht.

Jonny, ich träum so viel von dir, ach, komm doch mal zu mir

nachmittags um halb vier.

Jonny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfaßt

für eine Nacht,

Jonny, dann denk ich noch zuletzt:

Wenn du doch jede Nacht Geburtstag hättst!

Name seit 1. November 1962, vorher Ringstraße, benannt nach Konrad 

Dickhardt (1899-1961), Schöneberger Bürgermeister von 1955 bis1961. 

In der Dickhardtstraße lebten u. a. die Schriftsteller Nicolas Born (1837-

1979) und Hans Christoph Buch (geboren 1944).



138 139

2 In der kleinen Pony-Bar, wo der Neger-Jonny Star,

eines Abends saß ein süßes kleines Ding - Oh!

Bis zum Stupsnäschen verklärt hat sie auf sein Spiel gehört,

sprach kein Wort und gab ihm heimlich einen Wink – Oh!

Und er sah ihr Leibchen weiß und zart wie Porzellan.

Und da hat der Mohr dann seine Schuldigkeit getan.

Und sie war sein scheues Lamm, 

seufzte nachts nur dann und wann -

Oh wie stark ist doch der wilde Negerstamm.

Jonny, wenn du Geburtstag hast ...

3 In der kleinen Pony-Bar ist nicht mehr der Jonny Star,

eines schönen Tages war er durchgebrannt - Oh!

Ließ in tausendfachem Schmerz manches umgeknickte Herz,

manches Mündchen, manche kleine weiße Hand - Oh!

Nur das blonde Mädi, das sein letztes Liebchen war,

geht von Zeit zu Zeit vergeblich in die Pony-Bar.

Doch ein Pfand sie bei sich trägt, das sich unterm Herzen regt,

und sie singt, wenn sie sich nachts ins Bettchen legt:

Jonny, wenn du Geburtstag hast, du süße kleine Last

der Liebesnacht –

Jonny, ich träum so viel von dir, ach, komm doch bald zu mir,

die Mutti wartet hier!

Jonny, wenn du Geburtstag hast, dein Ärmchen mich umfaßt

in einer Nacht – 

Jonny, dann denk ich an Papa: 

Doch der ist unten, weit, in Afrika.

Blandine Ebinger (1899-1993) bewahrte den eigentlichen Jon-

ny von Friedrich Hollaender (1896-1976), die Geschichte vom 

schwarzen Jazzmusiker, der Anfang der zwanziger Jahre in Berlin 

Karriere machte und mit seiner Geige die Frauen verführte. Das 

Lied wurde sofort populär. 1921 erschien die Schellackplatte mit 

dem Orchester Marek Weber. Claire Waldoff griff 1923 danach. 

Marlene Dietrich folgte. In dem Paramount-Film The Song of 

Songs (1933) sang sie Jonny in der englischen Übersetzung von 

Blandine Ebinger und Friedrich Hollaender, um 1920
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Edward Hermann. Sie nahm – wie später alle Diven – die erste 

Strophe und garnierte sie mit Wiederholungen des Refrains. Ver-

schwiegen wurde einiges von dem, was Hollaender einst textete. 

Glücklich war der Autor damit nicht. Sein Kommentar: Von Mar-

lene Dietrich in einen amerikanischen Film verpflanzt.

Er aber hatte mit seinem Fox erotic eine Chanson-Ballade kre-

iert, eine Geschichte erzählt, die er Blandine Ebinger auf den Leib 

geschrieben hatte. Jonny war das einzige für Blandine geschrie-

bene Chanson, an dem die Rechte im Scheidungsverfahren nicht 

auf sie übertragen wurden, sie blieben bei Hollaender.

In den Jahren nach 1921 begann das Erlebnis der Lieder eines 

armen Mädchens, wie Hollaender die gemeinsame Arbeit be-

schrieb. Wie glichst Du, Blandine, dem Bild, das mir vorschwebte. 

Oder sollte ich sagen: Wie schwebtest Du mir vor, dass ich es nach-

zeichnen konnte? Wie warst Du, was Du spieltest! Wie spieltest Du, 

was Du warst! Und das ist die lautere Wahrheit. Amen.

Die Ebinger plauderte immerfort und Holländer schrieb auf: 

Eine Figur aus dem Wedding kam zur Welt. Eine Figur, armselig 

und liebenswert zugleich, in der Blandine Ebinger für viele Jahre 

ein Publikum zu Lachen und Tränen rührte. Es lachte und weinte, 

wo immer deutsch verstanden wurde, auf Cabaretbühnen und in 

Vortragssälen. Dur und Moll, die komische Tragik, die Mischung, 

der ich von nun an verschrieben war. Die ersten eigenen Texte. 

Die erste, ganz große Interpretation. Lebenslang behielt sich Frau 

Ebinger ausdrücklich das Recht des öffentlichen Vortrags dieser 

Lieder vor, das nur von ihr direkt erworben werden kann. 

1924 kam Tochter Philine zur Welt. 1926 wurde die Ehe ge-

schieden. Sechs Jahrzehnte später, nach der Rückkehr aus der 

Emigration und während ihrer zweiten Ehe mit dem Verleger 

Helwig Hassenpflug gab die Ebinger Einblicke in diese frühen 

Jahre: Damals lebte sie in einer eigenen Welt und bemerkte gar 

nicht, dass Hollaender ein Doppelleben führte. Wie oft hatte ich ihn 

wegen einer Freundin trösten müssen. Ich hatte eher schwesterliche 

Gefühle empfunden, sonst hätte ich das Leben an seiner Seite schon 

längst nicht mehr ausgehalten. 

Dann kam der September 1974. Auftritt von Blandine Ebinger 

in der Akademie der Künste: Mit allen Anzeichen des wunderbar 

authentisch Berlinischen, mit dem immer zart anjestoßenen S, mit 

der vulgär ganz nach vorn gelegten Stimme, mit jenem ordinären 

Psalmodierton, mit jener unverschämten Monotonie, die den Berli-

ner Tonfall so süß, so rüde ausdrucksvoll und so schön unerträglich 

macht. Das konnte die Ebinger wie keine – und siehe, sie kann 

es noch. Sie trat auf die Bühne, Erwin Bootz, Tastenmeister und 

Arrangeur der unvergessenen Comedian Harmonists, begleitete 

die Königin des Berlinisch-Kommunen meisterhaft und die Ebin-

ger tat den Mund auf, hauchte, maulte, sang, sprach, erzählte, 

weinte, lächelte im Lied, und alles so, so scheinbar selbsterstaunt, 

so absolut sicher, so irrsinnig komisch und zugleich so herzzerbre-

chend ernsthaft. Und eine ganze reiche Landschaft Berlinischer 

Hinterhoferbärmlichkeit treffend, daß da neuerlich eine Meisterin 

des Gesanges selig und jubelnd entdeckt war, als wäre ein halbes 

Jahrhundert nur ein halber Tag. Da waren die Leute aber aus dem 

Häuschen mit Friedrich Hollaenders alten, schönen, quickleben-

digen Liedern. Mir tun die Hände vom Klatschen heute noch weh. 

Wir sprechen uns wieder, in einer Woche. Wie immer – gleiche Zeit, 

gleiche Stelle, gleiche Welle. Ihr Friedrich Luft.

RIAS Berlin, Sonntag, 22. September 1974, 11.45 bis 12.00 Uhr.


