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Ein Mann, der sich - wenigstens - mit "Weib und Gesang" auskennt, ist Heinz van Zeelen. Heinz 
van Zeelen ist von Beruf Konzertsänger. Und wenn er irgendwo auf der Bühne steht, dann sitzt 
im Publikum nicht bloß seine Ehefrau, sondern da sind auch noch diverse andere schöne 
Damen. Die ihn natürlich alle anhimmeln, und von denen er sich nur ungern welche entgehen 
lässt. Und in seiner langjährigen und intensiven Zuwendung zum anderen Geschlecht ist Heinz 
van Zeelen eins klargeworden. Jede Frau verbirgt irgendwo tief drin in ihrem Innern ein kleines 
Geheimnis. Und dieses Geheimnis wird aber niemals irgend jemand erfahren. Nicht einmal: 
Heinz van Zeelen. 
 
MUSIK:  
Franz Grothe: Jede Frau hat ein süßes Geheimnis 
Johannes Heesters, Gesang 
Orchester, Franz Grothe 
 
Johannes Heesters und sein Schellackschlager "Jede Frau hat ein süßes Geheimnis". Die 
Musik von Franz Grothe, der Text von Ernst Marischka, und der Film, aus dem der Schlager 
stammt, der hat seltsamerweise zwei Titel. Manchmal heißt er - so wie das Lied - "Jede Frau hat 
ein süßes Geheimnis", meistens aber trägt er einen ganz anderen Titel: "Das Abenteuer geht 
weiter". Wieso der gleich zwei Titel abbekommen hat, das hab ich leider nicht rausfinden 
können.  
 
Eine Komödie mit Musik. Johannes Heesters ist Heinz van Zeelen. Ein Sänger von klassischer 
Musik, der sich einfach nicht auf eine einzige Frau konzentrieren kann. Soll ja auch bei 
klassischen Konzertsängern manchmal vorkommen. Die Handlung des Films besteht vor allem 
in den Verwicklungen, die draus entstehen, dass Heesters immer wieder neue Damen 
kennenlernt und den Hindernissen, auf die er stößt auf dem Weg von einer zur anderen. Zum 
Beispiel: als er sich in Mailand mit einer schönen Amerikanerin verabredet hat. Und auf der 
Reise dorthin gibt es in dem Landgasthaus, in dem er übernachtet, eine Wirtstochter, die auch 
nicht schlecht ist. Und vor allem: die von ihm völlig hin und weg ist. Weil sie doch auch so gern 
auf die Bühne möchte. Und wenn da jetzt dieser berühmte und sympathische Herr 
Konzertsänger bei ihnen im Haus ist, dann muss man doch die Gelegenheit beim Schopf 
packen. Und so gehen eben "seine Abenteuer immer weiter", und er kann gar nichts dafür. 
 
Die Ehefrau ist da natürlich ganz anderer Meinung. Vieles von dem, was ihr Heinz da treibt, 
kriegt sie mit, sie ist sehr geduldig mit ihm, aber dann, mitten im Film, geht ihr dann doch einiges 
auf den Keks, und sie reicht die Scheidung ein. Das schmerzt natürlich. Und unseren Heinz 
macht es betroffen und traurig. Vor allem aber macht es, dass ihm beim nächsten Auftritt 
plötzlich die Stimme wegbleibt. Heinz van Zeelen: kickst und krächzt und ruiniert den Abend, bis 
er plötzlich im Publikum seine Frau entdeckt. Und da weiß er auf einmal, was er an ihr hat, und 
seine Stimme sitzt plötzlich wieder an der rechten Stelle, und er singt so schön wie nie zuvor. 
Ein Happy End, zugunsten der Gattin. 



 
Zu solchen Dingen hat man sich in Deutschland und in mehreren anderen europäischen 
Ländern, wo der Film auch rauskam, im Jahr des Polenfeldzugs amüsiert. 1939. Der Regisseur 
war ein Italiener. Carmine Gallone: ein international angesehener und arbeitender Mann, 
Spezialist für unterhaltende Musikfilm. Gallone hatte 1934 mit Jan Kiepura und Marta Eggerth 
"Mein Herz ruft nach dir" gedreht, vier Jahre drauf: etwas vom Titel her ganz Ähnliches: "Dir 
gehört mein Herz", mit Beniamino Gigli, und dann vor allem nach dem Krieg hat sich Carmine 
Gallone als Regisseur großer Opernverfilmungen einen Namen gemacht. Von "Rigoletto" bis 
"Madame Butterfly", von "Tosca" bis "Carmen".  
 
Johannes Heesters war bei den Dreharbeiten von "Das Abenteuer geht weiter" auch schon ein 
Star in Deutschland. Die Leute haben ihn gekannt und geliebt von der Operettenbühne her, und 
er war ja auch ein "Kino-Tenor". Wie vor ihm Kiepura, der aber - als die Deutschen seine Heimat 
angriffen - endgültig in die USA ging. Heesters hatte schon die beiden Operettenfilme 
"Gasparone" und "Nanon" gedreht, "Hallo Janine", mit Marika Rökk, sollte erst noch kommen.  
 
Neu beim Film war Gusti Wolf, die die süße Wirtstochter spielt, sie schreibt in ihren Memoiren, 
wie aufgeregt sie damals gewesen ist, wo doch die Außenaufnahmen auf einer Insel im Lago 
Maggiore stattgefunden haben. Italien und die kleine Theaterschauspielerin: Was für eine 
Sensation.  
 
Der Komponist, Franz Grothe, auch er: längst kein Unbekannter mehr, für diesen Film hatte er 
zwei Lieder geschrieben, der Rest der Musik war aus dem leichten klassischen Repertoire. Und 
das eine der beiden Lieder: hat es geschafft, über den Film hinaus bekannt zu werden. Hier: 
eine elegante Fassung im Tanzrhythmus, mit dem Orchester Will Glahé, es singt: das 
Schuricke-Terzett. 
 
MUSIK:  
Franz Grothe: Jede Frau hat ein süßes Geheimnis 
Schuricke-Terzett 
Will Glahé und sein Orchester  
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