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Wenn sie doch bloß auch mit dem Bus gefahren wäre ... Aber nein: eine moderne, junge Dame 
muss ja unbedingt am Steuer des eigenen Autos sitzen. Und das, obwohl man ihr grade eben 
den Führerschein weggenommen hat. So nimmt das Schicksal seinen Lauf, in dem Film "Eine 
Nacht im Mai", und das hier ist einer der beiden großen Schlager aus dem Film. Marika Rökk: 
"Eine Insel, aus Träumen geboren". 
 
MUSIK:  
Peter Kreuder: Eine Insel, aus Träumen geboren  
Marika Rökk, Gesang 
Orchester  
 
"Eine Insel, aus Träumen geboren", der Hawaii-Schlager des Jahres 1938, aus dem Film "Eine 
Nacht im Mai". Gesungen hat Marika Rökk, das war die Schellackfassung, drei Minuten lang, mit 
exotischen Holzklötzchen und Hawaii-Gitarren. Eine längere und wesentlich aufwändigere 
Film-Revue-Version gibt's auch, die hören wir gleich noch.  
 
Der Text: von Hans Fritz Beckmann, Musik: Peter Kreuder und Friedrich Schroeder - Kreuder 
als Komponist, Schroeder als Arrangeur, - das Drehbuch: von einem gewissen Willy Clever, und 
der Regisseur: ist Marika Rökks "Noch-nicht-aber-bald-Ehemann" Georg Jacoby.  
 
Und ich nehme mal an, die haben sich alle wirklich Mühe gegeben, mit dem Film. Aber: "Mühe 
geben" reicht halt leider nicht. Dieser Film ist von vorn bis hinten verkorkst. Wenn sie mit dem 
zeigen wollten, dass sie's auch können, - jetzt, wo die allermeisten jüdischen Kunstschaffenden 
das Land verlassen haben, gekündigt, vertrieben, in Konzentrationslager verschleppt worden 
sind - wir schreiben 1938: im selben Jahr, im November, wird die große Pogromnacht sein in 
Deutschland - wenn sie also das zeigen wollten damit,- dann: sind sie wirklich großartig 
gescheitert. Die Handlung: ein mühsames Sich-vorwärts-schleppen, aneinandergestoppelt über 
missratene Zufälle. Die Personenführung: wie im Laientheater. Die Dialoge: auf 
"Schlagfertigkeit" zielend, aber: furchtbar korrekt und hölzern. Alles ganz deutlich: auswendig 
gelernt und vor der Kamera einfach ohne Schwung wieder aufgesagt. Zu den Höhepunkten der 
Geschichte zählen uninteressante Partyspiele mit abgelegten Damenschuhen, die wieder an die 
richtige Frau gebracht werden müssen, eine Trambahnfahrt mit Zauberkunststücken, und 
tatsächlich - da hab ich gestaunt: Marika Rökk und Viktor Staal - nacktbadend in einem See. Im 
Finstern zwar, aber: immerhin. Das Ganze ist leider so spröde und uninspiriert gemacht, dass es 
auf mich so wirkt als soll ich hier ein Voyeur sein. Anstatt ein entzückter Filmzuschauer. Aber: 
immerhin.  
 
Das einzige, was ich wirklich erwähnenswert gefunden hab, ist die große Revue-Einlage im 
Hotel. Da läuft Frau Rökk wirklich zu Hochform auf. Im großen Saal läuft ein "Wohltätigkeitsball 
zugunsten Schiffbrüchiger". Ein Vorwand für einen ausgelassenen Abend mit 
Hawaii-Dekorationen und Kriegsmarine. Die Damen im Publikum haben alle Blumenkränze um 



den Hals, auf der Bühne sind schnieke Matrosen mit schiefen Käppis, die "heidiho" singen und 
mit den Füßen marschierende Stepp-Geräusche machen, - bevor dann schließlich SIE auftritt, 
gibt es noch einen singenden Solo-Seemann, das ist der Tenor Herbert Ernst Groh, damals kein 
Unbekannter, - und dann kommt durch eine Lücke in der Reihe der Matrosen Marika Rökk auf 
die Bühne und zieht ihre Show ab. Und singt das Lied "Eine Insel aus Träumen geboren". Mit 
Stepptanz und großer Zirkusakrobatik. Meine Herrn. 
 
MUSIK:  
Peter Kreuder: Eine Insel, aus Träumen geboren (Revueeinlage)  
Herbert Ernst Groh, Tenor  
Marika Rökk, Gesang 
Chor + Tonfilmorchester 
 
"Eine Insel aus Träumen geboren", die Revue-Einlage in dem Film "Eine Nacht im Mai". Das war 
der originale Filmton, mit Herbert Ernst Groh als singendem Seemann und Marika Rökk als 
Tänzerin und Sängerin. Der Wechsel zu jazziger Musik, während sie tanzt und steppt, war für 
mich erstaunlich, aber: 1938 war das offenbar im Film durchaus noch erlaubt. Gleich gar, wo ja 
vorher und nachher im 6/8-Marsch getanzt worden ist. 
 
Noch ein paar Worte zur Handlung. Es geht los damit, dass Marika Rökk, Revue-Tänzerin und 
Sängerin im väterlichen Hotel, den Führerschein verliert. Weil sie im Unterricht so ein loses 
Mundwerk hat. Das soll lustig wirken, tut es aber nicht. Sie fährt natürlich trotzdem, baut einen 
kleinen Unfall, kaum der Rede wert, aber: sie bekommt Panik und will mit dem Zug nach Paris 
flüchten. Den Zug verpasst sie, trifft aber am Bahnhof: Viktor Staal. Alias: Willy Prinz. Den sie für 
einen echten Prinzen hält, weil er sich so vorstellt: "Willy, - - Prinz - von Baden". Er ist nett zu ihr, 
sie zu ihm nicht, die beiden ziehen eine "Hallo, du schöne Frau, warum sind Sie denn so zu mir 
lassen Sie mich gefälligst in Ruhe, mein Herr" Show ab, die sich hinzieht über eine längere 
Fahrt mit der Trambahn, ein absurdes Kostümfest und die Badeszene im nächtlichen See. Am 
Ende, bei der Revue-Einlage im Hotel, sehen die beiden einander ganz unvermutet wieder: der 
"Herr Prinz" jetzt in seinem eigentlichen Beruf als Kellner, und sie als Sängerin und Tänzerin auf 
der Bühne. Und natürlich kriegen sie einander, und in der letzten Einstellung schiebt sie 
tatsächlich schon einen Kinderwagen. Er ist einfach zum Haareraufen, dieser Film. 
 
Wir hören lieber nochmal Musik. Rudi Schuricke hat den Schlager gleich dreimal aufgenommen, 
in recht unterschiedlichen Versionen. Hier: die sehr gefühlvolle, mit viel Geigen und 
Hawaii-Gitarre. 
 
MUSIK:  
Peter Kreuder: Eine Insel, aus Träumen geboren 
Rudi Schuricke, Gesang 
Orchester Hans Rehmstedt 
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