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MITTAGSMUSIK EXTRA 
Deutsche Schellackschlager: Das gibt's nur einmal 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Jetzt: ein Lied, dessen Anfangs-Textzeilen bei uns zum "geflügelten Wort" geworden sind. Das 
"verbale Leitmotiv" gewissermaßen: für die "Goldene Ära" des deutschen Schlagers und des 
guten, alten Ufa-Films. Nach diesen Zeilen werden Bücher und Konzertabende benannt, und 
wenn man - wie wir heute - eine Reihe startet mit Liedern aus dieser Zeit, dann kommt man gar 
nicht drum rum: dann muss das an allererster Stelle stehen. Hier sind Lilian Harvey und das 
Orchester Otto Dobrindt. 
 
MUSIK:  
Werner Richard Heymann: Das gibt's nur einmal 
Lilian Harvey, Gesang 
Orchester Otto Dobrindt 
 
Lilian Harvey und das Orchester Otto Dobrindt, 1931. Musik: Werner Richard Heymann, ein 
klassisch ausgebildeter Mann mit Erfahrung im Kabarett, Mitte der 20er-Jahre zur Ufa 
gekommen, als Komponist für Stummfilme, und jetzt, wo der Tonfilm erfunden ist, läuft er zu 
Hochform auf. "Liebeswalzer" ist von ihm, "Die Drei von der Tankstelle" ist von ihm, und für die 
aktuelle Ufa-Produktion "Der Kongress tanzt": dieser vielversprechende neue Song. Sein 
Textpartner ist Robert Gilbert. Ein Berliner, Sohn eines Operettenkomponisten, er selber 
schreibt Libretti und politisches Kabarett und Schlagertexte. Und er weiß: wenn was ein Hit 
werden soll, dann müssen die Worte einfach sein. Jeder muss sie sich ganz mühelos merken 
können. 
 
So wie diese hier: "Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist zu schön, um wahr zu 
sein". Zusammen mit Heymanns eingängiger Melodie gibt das eine Nummer, die so leicht keiner 
vergisst. Angeblich waren Heymann und Gilbert, als sie fertig waren, selber ganz verdutzt, dass 
es dieses simple Lied vorher noch nicht gegeben hat. Dass das vorher noch niemandem 
eingefallen ist. Als die beiden es ihrem Produzenten vorspielten, soll der gesagt haben: "Das ist 
ganz wunderbar. Aber: woraus ist das?"  
 
Lilian Harvey - haben wir gehört - braucht für das Lied gute drei Minuten. Mehr wär damals nicht 
gegangen, Schellackplatten hatten nicht mehr Platz. Im Film allerdings dauert der Song 
wesentlich länger. Nämlich sieben Minuten. Das werden wir öfter noch erleben, in unserer 
Schellackschlager-Reihe, dass wir eine offizielle Kauf-Fassung auf schwarzer Platte haben und 
daneben aber noch: den gleichen Song in einer längeren, originalen Filmszene. Die es damals 
nicht zu kaufen gegeben hat, die aber heutige Schellack und Film-Enthusiasten aus dem Film 
rauskopiert haben. Und das gibt's dann heutzutage netterweise auf CD. 
 
Sieben Minuten, in denen Lilian Harvey in einer Kutsche fährt und dazu singt. Im Film ist sie 
Christel, eine Wiener Handschuhmacherin. Die - man glaubt es kaum - tatsächlich den 
russischen Zaren persönlich kennengelernt hat. Der ausschaut wie Willy Fritsch mit Schnurrbart, 
der sich mit ihr die Zeit beim Heurigen vertreibt, und dann, Tags drauf, als ihr die anderen 



Mädels alle nicht glauben wollen, dass der Kaiser von Russland ihr neuer Verehrer ist, und sich 
grad alle am Boden kugeln vor Lachen, eine mondäne Kutsche vorfahren lässt. Mit Lakai und 
allem. Und in der fährt die kleine Christel durch die Straßen von Wien und durch die Tore der 
Stadt hinaus aufs Land, zur Villa des Zaren. Und sie singt ihr Lied in der Kutsche, und die 
Wiener stehen am Straßenrand und winken und singen mit, und draußen die Wäscherinnen am 
Fluss unterbrechen ihre Arbeit, wenn sie vorbeifährt, und jubeln ihr zu und singen ebenfalls mit.  
 
Diese "Wagenfahrt der Christel" ist in die Filmgeschichte eingegangen. Weil die Kamera der 
Kutsche und der drin sitzenden und singenden Lilian Harvey die halbe Zeit durch die im Atelier 
nachgebauten Straßen folgt. Mal ganz dicht dran, dann wieder, wenn die Kutsche einen Bogen 
nach hinten fährt, wühlt sich die Kamera mitten durch das Menschengewühl auf dem 
Gänsemarkt, und dann wieder: zurück an die Kutsche. Und das alles: ohne einen einzigen 
Schnitt. Und danach, als sie durchs Tor außerhalb der Stadt gefahren sind, sind's auch bloß 
sechs Schnitte. Eine Szene, die Kamera und schnitttechnisch Maßstäbe gesetzt hat. Und 
während der ganzen Szene: gibt's Musik. Auch sieben Minuten lang. Hier ist der Filmton, aus 
"Der Kongress tanzt". Lilian Harvey und das Volk von Wien. 
 
MUSIK:  
Werner Richard Heymann: Das gibt's nur einmal 
Lilian Harvey, Gesang 
Orchester, Werner Richard Heymann 
 
Lilian Harvey und das Wiener Filmvolk in der Ufa-Filmoperette "Der Kongress tanzt". Das war 
nicht die normale Dreiminuten-Schellackfassung, die man sonst immer hört, das war die 
Originalszene aus dem Film, der "Filmton". Sieben Minuten, mit Kamerafahrt durch die Straßen 
der Stadt, während Lilian Harvey in ihrer Kutsche fährt und singt dabei. Und am Ende guckt sie 
sich noch die Villa an und hüpft im Himmelbett rum. 
 
Gedreht hat man den Film parallel in drei Sprachversionen: auf deutsch, auf englisch und auf 
französisch. Das war die einzige Methode damals, einen Film auch in anderssprachige Länder 
zu bringen. Der Tonfilm war noch jung, und so was wie Synchronisation gab's noch nicht. 
Kulissen, Ausstattung und Drehbuch hat man beibehalten, auch die Schauspieler, sofern sie 
mehrsprachig waren, ausgetauscht worden sind diejenigen Schauspieler, die die anderen 
Sprachen nicht gekonnt haben. Willy Fritsch zum Beispiel ist ersetzt worden. Der 
Heurigensänger Hörbiger auch. Nicht dagegen: Lilian Harvey. Sie war ja Engländerin von 
Geburt, Französisch war für sie auch kein Problem, und so spielt sie die Christel in allen drei 
Fassungen. Und: sie singt auch ihre Lieder in allen drei Sprachen selbst. 
 
MUSIK:  
Werner Richard Heymann: Just Once For All Time 
Lilian Harvey, Gesang 
Orchester Otto Dobrindt 
 
"Just Once For All Time": die englische Version des Schlager-Hits "Das gibt's nur einmal". Das 
waren noch einmal Lilian Harvey und das Orchester Otto Dobrindt. Und zwar in der 
Schellack-Version. Alle drei Sprachversionen sind damals auch auf Platte rausgekommen. 
 
 

* * * 
 


