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MITTAGSMUSIK 
Deutsche Schellackschlager: Adieu, mein kleiner Gardeoffizier 

 
 

 
MUSIK:  
Robert Stolz: Adieu, mein kleiner Gardeoffizier  
Liane Haid, Gesang 
Lewis-Ruth-Band, Robert Stolz 
 
Unser heutiger Schellackschlager. "Adieu, mein kleiner Gardeoffizier". Musik: Robert Stolz, der 
Text von Walter Reisch, der damals Drehbücher und Filmschlagertexte ohne Ende geschrieben 
hat, und wer hier gesungen hat, in der Aufnahme, das war Liane Haid. Die dieses Lied nicht 
bloß auf Schellack, sondern auch im Film gesungen hat. Der Film heißt "Das Lied ist aus", Liane 
Haid spielt darin eine junge und sehr schöne Sängerin, was ihr nicht schwergefallen ist, sie hat 
die Hauptrolle in einem neuen Singspiel bekommen, in dem singt sie diesen Schlager mit dem 
leicht unaktuellen Text vom "Gardeoffizier", den Premierenabend feiert man in einer noblen 
Hotelbar, und da muss sie natürlich auch dieses Lied vortragen. Und in dem Film merken wir 
jetzt, dass der Text so unaktuell gar nicht ist. Vor ihr sitzt ein gut aussehender junger Mann, der 
an seinem Tisch grad was schreibt und ihr aber nebenbei zuhört, und am Ende ist er von dem 
Lied so aufgewühlt, dass er mitten in der letzten Strophe aufsteht, laut ruft: "Ober, zahlen!" und 
die Bar verlässt. Die Musiker hören mittendrin auf zu spielen, die Sängerin hört auf zu singen, 
die Gäste sind peinlich berührt, und das Lied - ist aus. 
 
Jetzt wollen natürlich alle wissen, wer der Mann gewesen ist und warum er das gemacht hat. 
Wir erfahren das später, im Film. Der Mann ist kein Geringerer als Willi Forst, er spielt den 
ehemaligen Gardeoffizier Ulrich Weidenau, und als er im Verlauf der Handlung Liane Haids 
Privatsekretär wird und sie sich in ihn verliebt, da sagt er ihr: "Wenn man früher mal so ein 
Soldat gewesen ist, und die alte Garde aber Konkurs gemacht hat - und man selber mit ihr, dann 
geht das nicht anders, dann packt einen bei so einem Lied die Wehmut, und man muss 
mittendrin einfach gehen. Weil man's nicht mehr aushält." Sie sehen: ein Mann mit Gefühlen. 
Das macht Eindruck. 
 
Außerdem ändert sich die Zeit. Man ist jetzt modern und singt keine Marschlieder mehr, sondern 
eher was mit Synkopen, und so setzt sich Willi Forst ans Klavier und singt seiner neuen Chefin 
was mit Synkopen vor. Und da verliebt sich die gleich noch mehr in ihn. Er sich natürlich auch in 
sie, aber erstaunlicherweise hat der Drehbuchautor für uns hier kein Happy End vorgesehen. 
Willi Forst als verarmter Ex-Offizier weiß nämlich, dass er der verwöhnten Sängerin nicht das 
Leben bieten kann, das sie gern haben möchte. Und so kommen am Ende des Films die beiden 
nicht zusammen. Ebenfalls erstaunlicherweise sind all die modernen, jazzbeeinflussten Lieder 
des Films - alle übrigens von Robert Stolz - keine Evergreens geworden. Das altertümliche 
Marschlied vom Gardeoffizier aber schon. Und der gute Richard Tauber hat das gesungen. 
Nicht die Synkopen. 
 
MUSIK:  
Robert Stolz: Adieu, mein kleiner Gardeoffizier 
Richard Tauber, Tenor  



Odeon-Künstler-Orchester 
Ltg: Frieder Weissmann  
 
Richard Tauber mit dem Lied vom "kleinen Gardeoffizier". Im Januar 1931 hat er das auf 
Schellack gesungen. 
 
Im selben Jahr ist der Theaterregisseur Erik Charell mit seinem großen Berliner Erfolgsspiel vom 
"Weißen Rößl" nach England gereist und hat es dort inszeniert. Im Ausland hat er sich gleich 
noch mehr Erfolg versprochen. Aber: Charell hat gewusst, dass die Engländer in solchen 
Sachen mehr Musik erwarten als das deutsche Publikum. Also hat er für die englische 
Produktion einfach noch zwei Nummern dazugetan. Und was hat er da ausgesucht? Das 
Erfolgslied vom "kleinen Gardeoffizier". Aus dem Film "Das Lied ist aus".  
 
Ralph Benatzky, der Komponist des "Rößl", soll sich darüber nicht sehr gefreut haben. Und auch 
mit Robert Stolz hat es Ärger gegeben, denn: offenbar hat Charell ihm von den englischen 
Tantiemen nichts abgegeben. Jahrzehntelang hat Stolz immer wieder versucht, das 
einzuklagen, aber - so weit ich das sehen kann - ohne Erfolg. Und in seinem Testament soll 
Charell verfügt haben, dass in deutsche Produktionen des „Rößl“ auf keinen Fall das englische 
Lied vom "Gardeoffizier" eingefügt werden darf. Sonst ginge das Ganze wieder von vorn los. 
 
In England aber ist unser Filmlied der große Erfolgsschlager des Musicals vom "White Horse 
Inn" geworden. Gesungen wird es vom Zahlkellner Leopold, und natürlich hat es auch einen 
ganz anderen Text. Der Leopold hat Liebeskummer - "My heart is broken" - , und er behauptet, 
er müsse damit unbedingt zur Fremdenlegion. "I'll join the Legion, that's what I'll do".  
 
MUSIK: 
Robert Stolz: Goodbye  
Josef Locke, Tenor  
George Scott-Wood & his Orchestra   
 
"Adieu, mein kleiner Gardeoffizier", in der englischsprachigen Version heißt das "Goodbye" und 
taucht auf in dem Singspiel "White Horse Inn", alias "Im Weißen Rößl". Da gehört es zwar 
ursprünglich gar nicht hin, aber weil der Regisseur Erik Charell das im Jahr 1931 für die 
Engländer da reingetan hat, kennen das die Engländer als "Weißes Rößl"-Lied. Der Leopold war 
die Starpartie des irischen Tenors Josef Locke, ihn haben wir gehört, in einer Aufnahme aus den 
50er Jahren, das Lied hat er bis ins hohe Alter hinein immer wieder gesungen und singen 
müssen, schauen Sie mal bei YouTube rein, das ist voll davon. 
 
 

* * * 
 

 
 


