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MITTAGSMUSIK 
Deutsche Schellackschlager: Liebling, mein Herz lässt dich grüßen 

 
 

Jede Menge Liebe haben vor 90 Jahren Lilian Harvey und Willy Fritsch einander gestanden. In 
einem Lied, um das es jetzt in den nächster Viertelstunde hier bei uns gehen wird. Willy kann 
zwar noch nicht so richtig gut singen, der Tonfilm ist grad erst erfunden worden, da sind einige 
Schauspieler noch nicht so fit gewesen, aber: er gibt sich Mühe und außerdem ist er eh so 
sympathisch und charmant, dass man ihm wegen der paar unsauberen Töne gar nicht böse sein 
kann. Unser heutiger Schellackschlager: "Liebling, mein Herz lässt dich grüßen".  
 
MUSIK:  
Werner Richard Heymann: Liebling, mein Herz lässt dich grüßen 
Lilian Harvey & Willy Fritsch, Gesang 
Orchester Otto Dobrindt  
 
So was Schönes. Lilian Harvey und Willy Fritsch, und ihr Liebeslied in dem Film "Die Drei von 
der Tankstelle". Willy ist grad auf einem sehr seltsamen, altertümlichen motorisierten Dreirad zur 
Tankstelle gefahren, in Sturm und Regen, überraschenderweise ist die von ihm verehrte Dame 
auch schon dort, sie hat da Zuflucht gesucht vor dem Regen, und jetzt blitzt und donnert es da 
draußen so schlimm, daß sie die starke Brust eines Mannes zum Anlehnen sucht. Und so 
kommen die beiden einander näher und wir: zu einem schönen Liebeslied-Schlager.  
 
Wenn's draußen dauernd donnert, kann man das für eine musikalische Schellackplatte natürlich 
nicht verwenden. Da muss man extra in ein ruhiges Studio. Im September 1930 haben Harvey 
und Fritsch ihre Plattenversion aufgenommen, zwei Wochen früher dran waren die Comedian 
Harmonists. Mit demselben Lied. 
 
MUSIK:  
Werner Richard Heymann: Liebling, mein Herz lässt dich grüßen  
Comedian Harmonists    
 
"Liebling, mein Herz lässt dich grüßen", das war die Schellackplatten-Version der Comedian 
Harmonists. Die in dem Film tatsächlich auch mitgespielt haben. Allerdings nicht: als 
Handlungsträger. Sie waren Cocktailmixer, weiß gekleidet, an der Bar, an der Heinz Rühmann 
und Oskar Karlweis sich erst ihre Lust angetrunken und danach ihren Frust abreagiert haben. 
Sie waren beide ohne es zu wissen mit Lilian Harvey verabredet, die sich aber eh schon längst 
für den guten Willy entschieden hatte. Schließlich sind die beiden ja das Ufafilm-Traumpaar 
gewesen. Mit Heinz oder Oskar hätte das Publikum revoltiert.  
 
Die Comedian Harmonists mixen im Film aber nicht bloß Cocktails, sie singen auch. Eine kleine 
musikalische Einlage. Die Barmixer kommen raus aus ihrer Bar, setzen sich auf die Treppe zur 
Tanzfläche, das Licht wird runtergefahren, und dann erklingt unser schönes Liebeslied aus 
sechs Männerkehlen. Und wenn man genau hinschaut im Film, dann erkennt man obwohl das 
Licht runtergefahren ist, einen "Fremdling" unter den Barmixern. Der da nicht dazugehört. Die 
Barmixer sind alle weiß angezogen, der Fremdling trägt Frack. Er ist ein Kellner oder auch ein 
Gast, das weiß man nicht, aber er steht tatsächlich an der Seite der weißgekleideten Barmixer 



und singt mit ihnen mit. Und nicht bloß das: er singt als einziger die Melodie. Die Harmonists 
machen dazu bloß den vokalisierenden Hintergrundchor. Bei dem Herrn im Frack handelt es 
sich um den damals sehr berühmten Refrainsänger Leo Monosson. Den sie offenbar eigens für 
diesen winzigen Auftritt in dem Film dazu gebucht haben. 
 
MUSIK:  
Werner Richard Heymann: Liebling, mein Herz lässt dich grüßen 
Leo Monosson, Gesang 
Comedian Harmonists  
Lewis-Ruth-Band  
 
"Liebling, mein Herz soll dich grüßen". Das war ein Ausschnitt aus dem Film "Die Drei von der 
Tankstelle", die Szene mit den Comedian Harmonists als "vokalisierende Barmixer", und mit Leo 
Monosson als Lead-Sänger im Frack.  
 
Monosson ist einer der bekanntesten Refrainsänger damals gewesen, in Deutschland. Er hat 
unter seinem wirklichen Namen und unter vielen Pseudonymen Plattenaufnahmen gemacht die 
Pseudonyme deswegen, weil die Plattenfirmen nicht wollten, dass die Käufer merken, dass sie 
hier schon wieder Monosson bekommen, und: er war Jude. Auch der Komponist der Filmmusik 
war Jude, Werner Richard Heymann, genau wie der Texter Robert Gilbert, der 
Ufa-Chefproduzent Erich Pommer war Jude, der Schauspieler Oskar Karlweis war Jude, und der 
Regisseur Wilhelm Thiele auch. Alle sind 1933 oder später entlassen worden, mit Berufsverbot 
belegt, aus dem Land vertrieben, geflüchtet. Monosson zum Beispiel in die USA, wo er 
Briefmarkenhändler geworden ist. Seine Karriere als Sänger hat er dort nicht mehr aufnehmen 
können. Der Film selbst ist nach 1933 zwar noch erlaubt gewesen, aber 1937 hat ihn die 
Reichsfilmprüfstelle verboten. Ohne Angabe von Gründen, aber das hat man ja nicht eigens 
erklären müssen damals.  
 
Keine Jüdin war Lilian Harvey. Sie war in England geboren, als Tochter einer Engländerin, 
aufgewachsen in Deutschland, Abitur in Berlin, aber flüssig mehrsprachig, 
deutsch-englisch-französisch, und das war praktisch für die Filmproduktion, denn wenn sie die 
Filme auch in einer englisch- oder französischsprachigen Version gedreht haben der Tonfilm 
war ja noch jung, und so was wie Synchronisation gab's damals noch nicht da hat man die 
mehrsprachige Frau Harvey nicht auswechseln müssen. Willy Fritsch zum Beispiel ist bei sowas 
immer ersetzt worden. In den französischen Sprachversionen war es Henri Garat, der seine 
Rolle übernommen hat. Der obwohl er ihm gar nicht mal wirklich ähnlich gesehen hat als der 
"französische Fritsch" gegolten hat. Und von den Damen auch genauso angehimmelt worden 
ist. In sieben deutschen Fritsch-Filmen hat Henri Garat die Rollen von Fritsch übernommen, und 
singen hat er auch ein bisschen besser gekonnt. 
 
MUSIK:  
Werner Richard Heymann: Tout est permis quand on rêve  
Lilian Harvey, Henri Garat, Gesang 
Fred Mélé et son Orchestre de Jazz   
 
Haben Sie's gemerkt? Hier hat sie angefangen. Lilian Harvey hat ihn zuerst angesungen. In der 
französischen Version. Im deutschen Original nämlich fängt er an zu singen: Willy Fritsch 
ergreift hier die Initiative. Und seit mir das aufgefallen ist, frage ich mich, ob dieser Unterschied 
irgendwas bedeuten soll. Lilian Harvey und Henri Garat, in der französischen Version von 
"Liebling, mein Herz lässt dich grüßen", dort heißt das "Tout est permis quand on rêve alles ist 
erlaubt, wenn man träumt". Offenbar auch, daß die Dame anfängt. 
 


