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MITTAGSMUSIK EXTRA 
Deutsche Schellackschlager: Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau'n 
_________________________________________ 
 
 
 
MUSIK:  
Robert Stolz: Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau'n 
Jan Kiepura, Tenor  
Original Tonfilm-Orchester 
Ltg: Werner Schmidt-Boelcke  
 
Das Lied: berühmt bis heute, der Film, aus dem es stammt: ziemlich vergessen. "Ob blond, ob 
braun, ich liebe alle Frau'n" Musik: von Robert Stolz, der Text: von Ernst Marischka, und der 
Film heißt fast genau so wie das Lied. "Ich liebe alle Frauen". Gedreht im Jahr 1935, unter der 
Regie des Tschechen Carl Lamac, eine musikalische Verwechslungskomödie mit dem Tenor 
Jan Kiepura in der Hauptrolle. Kiepura war ja ein Mann der Oper, ursprünglich. Einer der drei 
ganz großen Tenöre in Europa, neben Richard Tauber und Joseph Schmidt. Aber: dann kam 
der Tonfilm, und Kiepura hat gemerkt, dass der ihn noch berühmter machen würde als die 
Opernbühne. Und so ist Kiepura der erste Tenor geworden, der auf der Bühne und: im Film 
Erfolg gehabt hat. Die Opernfreunde (von denen viele nie ins Kino gegangen sind) haben ihn als 
Verdi-Interpret geliebt, und fürs Kinopublikum (von denen viele nichts mit "Oper" am Hut gehabt 
hat) für die war er: ein singender Schauspieler.  
 
1935, im Film "Ich liebe alle Frauen", hat Kiepura eine Doppelrolle. Er ist der Kammersänger Jan 
Morena und: der Feinkost- und Wurstverkäufer Edi Jaworski. Die beiden sehen sich zum 
Verwechseln ähnlich. Bloß, dass Edi blond ist und Jan nicht. Und weil Jan, der Sänger, eines 
Tages keine Lust hat auf einem Fest für irgendeinen reichen Amerikaner zu singen, überredet 
sein Agent Edi, den Wurstverkäufer, statt seiner da hinzugehen. Und schon geht das 
Durcheinander los. Der "falsche Sänger" schwärmt auf dem Fest eine junge Dame an, von der 
er glaubt, sie sei die Tochter des reichen Amerikaners, in Wirklichkeit aber ist ihr Herr Papa ein 
Großhändler für Gurken. Und der "echte Sänger" singt auf dem Riesenrad eine Dame namens 
Susi an, die die Tochter einer Delikatessengeschäftsinhaberin ist. Und zwar ausgerechnet der 
Delikatessengeschäftsinhaberin, in dem sein Double Edi arbeitet. Ansonsten ist alles ganz 
normal, der Kammersänger singt hauptsächlich Verdi-Arien, und der Wurstverkäufer auf dem 
Fest schmettert den einen der zwei Schlager, den Robert Stolz für den Film geschrieben hat. 
"Ob blond, ob braun". 
 
Und fremdsprachig macht er das übrigens auch. Man hat auch diesen Film in einer 
französischen Sprachversion gedreht, (englisch offenbar nicht, seltsamerweise,) er heißt, schön 
wortgetreu übersetzt: "J‘aime tout les femmes", auch hier: Jan Kiepura als das 
Doppelgängerpaar, die anderen Schauspieler hat man ausgetauscht, und: so weit ich weiß, 
singt Kiepura in der französischen Version auch selber. "Les Brunes, les Blondes". Leider hab 
ich diese Aufnahme nirgendwo finden können. Aber: das hier ist zum Vorschein gekommen. Jan 
Kiepura als Muttersprachler. "Brunetki, blondynki". "Ob blond, ob braun" auf polnisch. 
 
MUSIK:  



Robert Stolz: Brunetki, blondynki 
Jan Kiepura, Tenor 
Orchester   
 
"Brunetki, blondynki": Die polnische Version des Filmschlagers "Ob blond, ob braun, ich liebe 
alle Frau'n". Ebenfalls mit Jan Kiepura, der ja Pole gewesen ist. 
 
Es war Kiepuras letzte Rolle in einem deutschen Film. Die Mutter von Jan Kiepura war Jüdin 
gewesen. Die Nazis hatten ihn in Deutschland zwar toleriert, als Ausländer und natürlich, weil er 
so berühmt war. Aber: auch Kiepuras Frau, die Sängerin Marta Eggerth, war Halbjüdin. Und sie 
hatte in Deutschland seit langem schon Auftrittsverbot. Die beiden haben sich erst nach 
Österreich zurückgezogen und dort Filme gemacht, dann: nach Paris und schließlich nach New 
York, wo Kiepura ein Engagement an der Met bekommen hatte. Bis 38 sind sie zwar immer hin- 
und hergereist und auch in Europa aufgetreten, aber von 1939 an, als Hitlerdeutschland Polen 
angegriffen hat, sind die beiden endgültig in den USA geblieben.  
 
Auch Carl Lamac, der tschechische Regisseur des Films, ist 1939 emigriert. Und die 
niederländische Schauspielerin Lien Deyers, im Film mit Kiepura als Susi im Riesenrad zu 
sehen, ist 1935 schon ausgewandert, nach den Dreharbeiten. Ihr Ehemann war jüdisch, sie sind 
in die USA gegangen. Ein paar Jahre später der Tenor Peter Anders, dessen Ahnenpass 
offenbar keinen Anlass zur Sorge gegeben hat, in Deutschland das hier gesungen. 
 
MUSIK:  
Robert Stolz: Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau'n 
Peter Anders, Tenor  
Orchester des Dt. Opernhauses Berlin 
Ltg: Norbert Schultze 
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