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Wo kommen eigentlich immer diese vielen schönen Mädchen her? Man fragt sich das schon, 
wenn man sich so umschaut. Niemand weiß es, aber: eins können wir sagen: Peter Igelhoff 
kann nichts dafür. 
 
MUSIK:  
Ludwig Schmidseder: I hab die schönen Maderln net erfunden 
Peter Igelhoff mit seinen Solisten 
 
Er kann anscheinend für überhaupt nichts irgendwas. Peter Igelhoff, und das Wienerlied "I hab 
die schönen Maderln net erfunden." 1938. Musik: Ludwig Schmidseder, der Text: von Theo 
Prosel, und als ich die Musikauswahl gemacht hab, für die Tage, da hab ich mir gedacht: das 
wird zur Abwechslung mal ein einfacher Tag werden. Ich erzähl einfach was über die seltsame 
Tatsache, dass da ein Wiener-Lied von zwei Bayern geschrieben worden ist, und der Rest, der 
findet sich dann schon. Der Plan hat leider nicht hingehauen, es ist überhaupt nicht einfach 
geworden, den der Rest, der sich da gefunden hat, der war mühsam und sehr verwirrend.  
 
Erst mal das mit den "Bayern". Das war jetzt nicht so schwer. Ludwig Schmidseder, der 
Komponist, ist ein geborener Passauer. Er hat in den 30er Jahren in Berlin gearbeitet, war ein 
sehr beliebter Komponist von Schlagern und Musicals und Filmmusik, und nach dem Krieg, in 
den 50er-Jahren, ist er im Bayerischen Fernsehen tatsächlich als Fernsehkoch aufgetreten. 
Einer der ersten seiner Art.  
 
Theo Prosel, der Textdichter, war zwar ein geborener Wiener, in der schweren Zeit der 
Depression hat die Familie eigentlich nach Berlin auswandern wollen, aber die Fahrkarten 
haben bloß bis München gereicht. Und so ist Prosel ein Münchner geworden. Er war "der" 
singende und dichtende Simpl-Wirt über Jahrzehnte in München. 
 
Das war der einfache Teil. Und jetzt: zu der mühsamen und verwirrenden Recherche vom Rest. 
Ich hab mir gedacht, ich lasse Sie einfach mal in großen Schritten daran teilhaben, was ich mit 
diesem Lied erlebt hab. 
 
Auf dem Etikett der Schellackplatte mit Peter Igelhoff steht nichts von einem Film. Also hatte ich 
gedacht: haben wir mal ein Lied einfach so, ohne Film. Ist ja auch mal schön. Dann aber finde 
ich bei Schmidseder die Information: "Ich hab die schönen Maderln net erfunden: Wienerlied, 
komponiert für den Film 'Der ungetreue Eckehart'. 1940". Da hab ich gestaunt. Denn Igelhoff hat 
ja seine Platte schon zwei Jahre vorher rausgebracht. 1938. Wie passt das denn zusammen?  
 
Also: recherchiere ich weiter, zu dem Film. "Der ungetreue Eckehart". Ergebnis: gedreht 1931, 
und die Filmmusik ist von Franz Grothe. Ich staune noch mehr. Das kann ja nicht sein. Aber: 
Man darf nicht aufgeben. Es stellt sich raus, dass der Stoff zu dem Film ein alter 



Vorkriegstheaterschwank ist. Von einem gewissen Hans Sturm. 1913. Und den haben sie, 
offenbar: weil er so toll ist, gleich zweimal verfilmt. Einmal 1931, mit Musik von Grothe, und 
einmal 1940, mit Musik von Schmidseder. Das hätten wir geklärt.  
 
Nächste Frage: Wieso singt Igelhoff das dann schon zwei Jahre früher. 1938. Oder: anders 
gefragt: Wer singt das Lied denn überhaupt im Film? Ist das auch Igelhoff, wie auf der 
Schellackplatte? Ich hab keine Ahnung. Also: Film recherchieren. Aber: das ist nicht einfach. Der 
Film ist nicht mehr wirklich bekannt, und kaum einer kümmert sich drum. Im Internet findet sich 
aber dann doch eine Kopie von einem alten Filmdienst-Zettel. Mit Inhaltsangabe. Und es stellt 
sich raus: Alle möglichen interessanten Leute sind dabei Hans Moser, Theo Lingen, Rudi 
Godden, Lucie Englisch, aber: kein Igelhoff. Aha. Und wer singt jetzt das Lied im Film? Die 
Antwort ist: Rudi Godden. Godden war in den 30er Jahren auf der Leinwand ein gern gesehener 
"jugendlicher Liebhaber". Und hier spielt er einen jungen Mann mit einem interessanten 
Vorleben, aus dem plötzlich eine junge Dame - noch dazu: eine Tänzerin - in seinem Leben und 
in seinem Bett auftaucht und ziemlich viel Verwirrung stiftet. - Also jetzt: Rudi Godden. Ich hab 
zuhaus' eine CD, mit dem Gesamtwerk von Rudi Godden. Das passt leicht auf eine einzige CD, 
weil Godden ziemlich jung an einer Blutvergiftung gestorben ist. Und wenn alles auf eine CD 
passt, dann sollte unser Lied ja wohl auch drauf sein. Und tatsächlich: es ist drauf. Allerdings 
heißt es hier - völlig unwienerisch: "Ich hab die schönen Mädels nicht erfunden". Wär auch 
seltsam. Godden ist kein Wiener gewesen, sondern ein Berliner. Wieso aber darf jetzt Godden 
als Berliner in einem Film ein Wiener Lied auf Nicht-Wiener Art singen? Oder, ganz neue Idee: 
Spielt denn der Film überhaupt in Wien? Antwort: Nein, das tut er nicht. Der Film spielt in Bern. 
Unter Schweizer Schokoladenherstellern. Ich falle von einem Staunen ins nächste. Was ist hier 
los? 
 
So richtig sagen kann ich's leider nicht. Auf jeden Fall hat Schmidseder das Lied 1938 
geschrieben. Diesen Copyright-Eintrag gibt es nämlich. Und zwar zusammen mit Theo Prosel: 
als Wienerlied - ohne Film. Zwei Jahre später ist dann der "Der ungetreue Eckehart" gekommen, 
und da haben sie im Film Rudi Godden das Lied zu singen gegeben. Regisseur des Films war 
Hubert Marischka, der war ein Spezialist für Wiener Sachen. Und ich stelle mir vor: weil der Film 
in Bern spielt und weil Godden kein Wiener war, haben sie für ihn die "Maderln" im Text auf 
"Mädels" umgestellt. Und wer weiß: vielleicht war ja das Lied zu dem Zeitpunkt schon so 
bekannt, dass man das in dem Film als wiedererkennbares Zitat verwendet hat. Bestätigen 
können das aber bloß Leute, die den Film in unseren Tagen gesehen haben. Das sind 
vermutlich nicht viele, und ich kenn' keinen. Aber: Geben muss es sie irgendwo. Denn der 
"Filmton" von dem Lied ist ja auf der CD.  
 
Wir hören das jetzt mal: Rudi Godden singt, irgendjemand spielt Klavier, vielleicht er selber, und 
dann darf auch noch Ethel Reschke mitmachen. Im Film: die Tochter des Schweizer 
Schokoladefabrikanten und gleichzeitig: Verlobte von Rudi Godden.  
 
MUSIK:  
Ludwig Schmidseder: Ich hab die schönen Mädels nicht erfunden 
Ethel Reschke, Rudi Godden, Gesang 
 
 

* * * 


