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MITTAGSMUSIK EXTRA 
Deutsche Schellackschlager: Jawohl, meine Herrn 
______________________________________ 
 
 
 
Kein Problem für Sherlock Holmes, kein Problem für Dr. Watson, und es wär' sicher auch: kein 
Problem für die beiden Herren, die bloß so tun als seien sie Holmes und Watson. Heinz 
Rühmann und Hans Albers: In dem Film "Der Mann, der Sherlock Holmes war" gehen sie als 
Holmes und Watson durch, bloß: weil sie so auffällig angezogen sind und auch so 
selbstbewusst auftreten wie das berühmte Detektiv-Paar. Die Damen liegen ihnen zu Füßen und 
die Ganoven erzittern. "Jawohl meine Herren, so haben wir's gern, von heut an gehört uns die 
Welt". 
 
MUSIK:  
Hans Sommer: Jawohl, meine Herrn 
Heinz Rühmann, Hans Albers, Gesang 
Odeon-Tanzorchester, Hans Sommer  
 
Zwei singende Hochstapler, "im Film". Heinz Rühmann und Hans Albers, und ihr Erfolgslied 
"Jawohl meine Herrn". Aus dem Film "Der Mann, der Sherlock Holmes war", 1937. Der 
Komponist: Hans Sommer, der Textdichter: Richard Busch - zwei nicht wirklich berühmt 
gewordene Leute. Über Busch habe ich fast gar nichts rausfinden können, Sommer hat einige 
Filmmusiken geschrieben, er hat eine jüdische Frau gehabt, das hat ihm 1938 Berufsverbot 
eingebracht und eine Sonder-Arbeitserlaubnis von Goebbels persönlich, die er aber bald 
ignoriert hat, er ist dann vorsichtshalber mit seiner Frau in die USA ausgewandert. Und der 
Rühmann-Albers-Schlager ist in all den Jahren sein einziger Hit gewesen. 
 
Vorhin, als die beiden gesungen haben, hab ich gesagt: "im Film". Aber: das stimmt nicht. Was 
wir da gehört haben, war die Version, die auf Schellackplatte zu haben war. Und die 
unterscheidet sich ganz erheblich von der Szene im Film. Und im Grunde bringt's das Lied von 
Platte gehört oder im Radio sowieso nicht. Das muss man sehen. Rühmann und Albers: im 
Palasthotel in Brüssel. Sie sind zwei kleine englische Detektive ohne Erfolg, jetzt hochstapeln 
sie und machen auf Sherlock Holmes und Dr. Watson. Sie haben sich eine feine Suite gemietet, 
mit drei Zimmern und zwei Badewannen, die Badevorbereitungen laufen schon, Rühmann tanzt 
im gepunkteten Bademantel rum, Albers im gestreiften, sie pfeifen und rufen zwischen den 
Bädern hin und her und singen miteinander ihr Lied in der Badewanne. Jeder in seiner eigenen 
natürlich. Köstlich: Rühmann mit dem großen Badeschwamm, Albers hantiert mit der 
Rubbelbürste, und zwischen ihnen, im Salon der Suite, der misstrauische Hoteldetektiv. Der 
Böses vermutet, und nicht glauben will, dass die beiden wirklich Holmes und Watson sind. Er 
lässt ihre Reisekoffer durchsuchen, aber: das sind gar nicht ihre, die Koffer gehören den 
Ganoven des Films. Und während Rühmann und Albers in der Badewanne singen, zieht er aus 
fremden Kofferschubladen: Dietriche und Pistolen und falsche Bärte. Die grandiose Badeszene, 
aus dem Film "Der Mann, der Sherlock Holmes war". 
 
MUSIK:  
Hans Sommer: Jawohl, meine Herrn 



Hans Albers, Heinz Rühmann, Gesang 
Filmorchester, Hans Sommer 
 
Das war der Filmton des Schlagers, aus dem Film "Der Mann, der Sherlock Holmes war". 
Weitgehend original, ein paar Dialoge vom Anfang haben sie rausgeschnitten. Wär sonst zu viel 
gewesen, wahrscheinlich.  
 
Es scheint übrigens nach dem Krieg eine Version des Films in Umlauf gewesen zu sein, in der 
sie die gesamte, amüsante und wichtige Badewannen-Szene einfach rausgeschnitten haben. 
Keine Ahnung wieso. Vielleicht hat man dem Publikum zwei nackte Männer im Badeschaum 
nicht zumuten wollen. Und noch was hat man damals rausschneiden müssen. Den Auftritt von 
Arthur Conan Doyle vor Gericht, am Ende des Films. Wo er bekundet, dass es Holmes und 
Watson in Wirklichkeit gar nicht geben kann, weil er sie für seine Romane erfunden hat. Die 
Figur des Arthur Conan Doyle ist zwar im Film auch von einem Schauspieler gespielt worden, 
aber trotzdem haben die Erben des Schriftstellers in England dagegen Einspruch erhoben, dass 
ihr berühmter Vorfahr in einem Film auftritt. Und da hat man auch diese Szene entfernen 
müssen. 
 
Und: ich hab noch was höchst Erstaunliches gefunden. Dieses Lied gibt es in einer Version, in 
der der Text bis auf die Titelzeile ein völlig anderer ist. Eine Schellack-Aufnahme, bei der sie die 
ganze amüsante Hochstaplerei rausgetextet und stattdessen so eine "Hoppla, jetzt komm 
ich"-Mentalität reingeschrieben haben. Und das setzt natürlich einen ganz anderen Akzent. "Nur 
mit Mut kommt man gut durch die Welt," heißt es in der Version, und: "hat die Welt dich einmal 
schwach geseh'n, dann ist es auch um dich gescheh'n." Wer das umgetextet hat und wieso, ist 
mir ein Rätsel. Zu finden ist es auf einer Schallackplatte des Labels "Grammophon", mit dem 
Orchester von Erhard Bauschke. Das war eines der renommiertesten deutschen Tanzorchester 
damals. Der Sänger: ein gewisser Paul Erdtmann. 
 
MUSIK:  
Hans Sommer: Jawohl, meine Herrn 
Paul Erdtmann, Gesang 
"Grammophon"-Tanzorchester 
Ltg: Erhard Bauschke  
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