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MITTAGSMUSIK EXTRA 
Deutsche Schellackschlager: Hoppla, jetzt komm ich 
_______________________________________ 
 
 
 
Ein Mann muss einfach seinen Mann stehen. Der Meinung war auch: Hans Albers. In dem Film 
"Der Sieger" gibt er Ratschläge auf typische Albers-Art. "Hoppla, jetzt komm ich." 
 
MUSIK:  

Werner Richard Heymann: Hoppla, jetzt komm ich Hans Albers, Gesang 
Orchester Otto Dobrindt 
 
Der Song des Hans Albers, in den frühen 30er-Jahren. "Hoppla, jetzt komm ich", der Song eines 
Siegers, aus dem Film "Der Sieger". Musik: Werner Richard Heymann, der Text von Robert 
Gilbert und Max Kolpe. Kolpe kennen Sie vielleicht auch daher, weil er später - nach dem Krieg - 
in München für die Lach- und Schießgesellschaft geschrieben hat. Hinter dem Wort "Drehbuch" 
stehen drei Namen. Robert Liebmann, der war einer der berühmtesten Drehbuchautoren im 
frühen deutschen Film, hat beim "Blauen Engel" mitgearbeitet und bei "Der Kongress tanzt". 
Liebmann hat einen Ghostwriter gehabt, das war ein junger Bursche namens "Samuel Wilder", 
der sich später, nach seiner Flucht in die USA, "Billy Wilder" genannt hat. Und als dritter im 
Bunde wird Leonhard Frank geführt. Der damals nicht bloß erfolgreiche Antikriegs-Romane 
geschrieben hat, sondern auch: Drehbücher. 1933, ein Jahr nach dem "Sieger", sind seine 
Bücher in Deutschland öffentlich verbrannt worden. 
 
Rundherum also: berühmte Namen, aber: das hat dem Film auf lange Sicht nichts geholfen. Bei 
der Uraufführung war er sehr erfolgreich gewesen, die Kritiker: begeistert über seinen Humor 
und das Tempo, "sowas brauchen wir", haben sie geschrieben, "in dieser schwierigen Zeit", und 
dann ist der Film über die Jahre tatsächlich irgendwie verloren gegangen. Man möchte das 
kaum glauben. Der Filmexperte Hans Schmid schreibt, dass bis zu 90% aller Stummfilme nicht 
mehr da sind, und auch bei Tonfilmen sei die Verlustrate erschreckend hoch. Wenn da nicht 
vernünftig archiviert worden ist, oder Archive den Krieg nicht überlebt haben, dann sind offenbar 
auch wirklich wichtige oder berühmte Werke einfach nicht mehr da.  
 
Es gibt ein interessantes Internetprojekt der Deutschen Kinemathek, das heißt "Lost Films". Da 
werden solche Filme aufgezählt und beschrieben: was man von ihnen weiß, wo vielleicht doch 
noch Exemplare liegen könnten, und sie zeigen auch Einzelbilder aus Filmen und fragen, ob die 
vielleicht jemand erkennt und sagen kann, aus welchem Film die sind. Und das sind jetzt nicht 
bloß Filme aus der vierten Reihe, sondern da sind wirklich Namen dabei wie Fritz Lang oder 
F.W. Murnau, und eben auch Hans Albers: "Der Sieger". Bei dem steht aber dabei: "This film is 
considered found." Den Film haben sie also "wiedergefunden". Aber häufig ist er trotzdem nicht. 
Es gibt eine Kopie im Bundes-Filmarchiv, und eine zweite: in einem Museum in Tokio. Der ist 
sogar mit japanischen Untertiteln. Gleich zweimal haben wir ihn also schon, und das heißt aber: 
dass den Film heutzutage wirklich nur ganz wenige Leute gesehen haben. Und was man von 
ihm weiß, das weiß man offenbar hauptsächlich aus zweiter Hand. Aus Zeitungskritiken, aus 
Werbung, und über die Musik.  
 



Hier ist unser Lied nochmal in einer Tanzorchesterfassung. Das Arrangement: nicht so 
trompetensignal-militärisch wie vorhin bei Albers, Kurt Mühlhardt kann auch den 
Charakterdarsteller nicht so wie vorhin Albers, aber: er ist ja auch keiner. Kurt Mühlhardt war 
Sänger, sein Fach: die Operette und vor allem: der Refraingesang auf der 
Unterhaltungsmusik-Schallplatte. 
 
MUSIK:  
Werner Richard Heymann: Hoppla, jetzt komm ich 
Kurt Mühlhardt, Gesang 
Orchester Oscar Joost 
 
Kurt Mühlhardt und das Orchester Oscar Joost: "Hoppla, jetzt komm ich", Hans Albers' Lied aus 
dem Film "Der Sieger".  
 
Wir wissen natürlich, dass Hans Albers immer Sieger ist. In dem Film allerdings ist der Titel 
ironisch gemeint. Albers ist hier ein kleiner Angestellter in einem Telegrafenamt. In einer Pause 
will er mal kurz Zigaretten holen, kriegt aber stattdessen aus Versehen einen Schein für 
Pferdewetten in die Hand. Und der bringt ihm unvermuteterweise eine Menge Geld ein. Albers 
reicht sofort seine Kündigung ein, kauft sich schnieke Klamotten und tut gegenüber den Damen 
großspurig so als ob. Als er wieder wettet, hat er zwar nicht mehr so viel Glück, der Rest vom 
Geld ist im Nu wieder weg, aber: er tut einfach weiter so als wär' er ein Sieger. Macht ja 
Eindruck, bei den Mädels. Heimlich muss er natürlich was arbeiten, und peinlich wird es, als 
ausgerechnet seine Angebetete ihn als Eintänzer in einem Hotel entdeckt. Und sie ihm sein 
ganzes Lügenkonstrukt vor die Füße wirft. Wir müssen uns aber nicht sorgen, das geht am Ende 
dann doch alles gut aus.  
 
Damit die Kinogänger des Jahres 1932 noch mehr Freude haben, dürfen auch die berühmten 
Comedian Harmonists im Film ein bisschen was singen. Wir hören sie jetzt, mit unserem 
"Sieger"-Lied. Und zwar nicht auf deutsch, sondern: auf französisch. Die gleichzeitig gedrehte 
französische Sprachversion des Films ist ohne Albers, aber mit den Harmonists, das Lied singen 
sie im Film zwar nicht, aber: auf Schellack gibt's das. "Hoppla jetzt komm ich" - en français: "Et 
voila, l'travail". 
 
MUSIK:  
Werner Richard Heymann: Voilà, l'travail 
Comedian Harmonists   
 
 

* * * 


