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Xaver Frühbeis 
 
MITTAGSMUSIK 
Deutsche Schellackschlager: Du hast Glück bei den Frau'n, Bel Ami 

 
 
MUSIK:  
Theo Mackeben: Bel-Ami  
Eva Busch, Gesang 
Jacques Météhen et son Orchestre  
 
Eva Busch war das, mit dem Lied vom "Bel Ami". Französisch und deutsch hat sie das 
gesungen. Sie hat damals, 1940, schon in Paris gelebt, von den Nazis ausgebürgert, im selben 
Jahr noch waren auch die Deutschen in Paris, und ein Jahr später, 1941, hat man sie wie viele 
andere deutsche Emigranten verhaftet und ins Konzentrationslager gebracht. Sie kam nach 
Ravensbrück und hat es überlebt. Und ihr Lied vom "Bel Ami" ist in der Zeit, in der sie in 
Ravensbrück war, immer schön im Radio gespielt worden.  
 
Das Erfolgslied vom "Bel Ami" war der Schlager aus dem Film "Bel Ami". 1939 gedreht, nach 
einem Roman von Guy de Maupassant, die Hauptperson, eben der "Bel Ami", ist ein 
wissensferner Nichtskönner, aber eins hat er, nämlich: einen Sinn dafür, wie man es anstellt, 
möglichst schnell Karriere zu machen. Ein nach Macht strebender Emporkömmling, der für seine 
Zwecke vor allem Frauen einspannt, der Prostituierte benutzt, Töchter von reichen Leuten 
verführt, sie - wenn nötig - sogar entführt, und auf diese Weise allmählich unaufhaltsam nach 
oben kommt.  
 
Und wo Maupassants Roman eine bitterböse Satire ist, auf Macht und Politik in den höchsten 
Kreisen von Frankreich, ist der Film "Bel Ami" eine vergnüglich-unterhaltsame Komödie 
geworden. Im Film ist der "Bel Ami" ein freundlicher Herr, der den Intrigen der Frauen hilflos 
gegenübersteht und bei ihren gespielten hysterischen Ausbrüchen keine Ahnung hat, was er da 
machen soll. Und dass das so ist, in dem Film, das ist vor allem das Werk von Willi Forst. Der 
hat in dem Film gewissermaßen eine "Quadrupelrolle". Willi Forst ist Hauptdarsteller, 
Drehbuchautor, Regisseur und Produzent in einer Person. Und wenn man sich fragt, warum 
Forst dem Vorlagenroman für den Film die bösen Spitzen genommen hat, dann fällt einem als 
erstes ein: dass es im Dritten Reich auch genügend ungebildete, nichtskönnende 
Emporkömmlinge gegeben hat. Der Volksmund hat diese Leute "Goldfasane" genannt. Und sich 
in einer Diktatur über einen Film mit goldfasanigen Nichtskönner-Bonzen anzulegen, das 
überlegt man sich dreimal. Gleich gar, wenn man vielleicht nicht besonders mutig ist, aber sehr 
erfolgreich - und: Hauptdarsteller, Drehbuchschreiber, Regisseur und Produzent in einer Person. 
 
Übrigens ist Willi Forst noch was, in dem Film. Aber bloß ein kleines bisschen. Willi Forst singt 
dort zwar das Lied vom "Bel Ami", aber das gehört im Film eigentlich jemand ganz Anderem. 
Und Forst sitzt bloß mal kurz in einer Szene am Klavier und dichtet zum Lied aus dem Stegreif 
einen neuen Text, mit dem er im nächsten Augenblick eine Dame anschmachten möchte. Und 
wenn Sie aber jetzt denken: He, den Willi Forst kennen wir aber doch alle als famosen "Bel 
Ami"-Sänger, dann ist das ganz richtig und kommt daher, dass Forst das Lied natürlich 
außerhalb des Films auf Schellack gesungen hat. Das darf man nämlich. Auch wenn's im Film 
gar nicht das Lied von einem ist. 
 
MUSIK:  



Theo Mackeben: Bel Ami   
Willi Forst,Gesang 
OdeonMusetteorchester   
 
Willi Forst und das Odeon-Musette-Orchester, mit dem Erfolgsschlager aus dem Willi Forst-Film 
"Bel Ami". Singt er nur auf Schellack, und nicht im Film. Im Film gehört das Lied einer jungen 
Dame. Sie heißt Rachel, was man eigenartig finden kann, ein jüdischer Vorname in einem 
deutschen Film von 1939, aber die Dame heißt bei Maupassant auch schon so. Und Forst hat 
das nicht geändert. Was er geändert hat, ist, dass diese junge Dame in seinem Film das Lied 
vom "Bel Ami" singt. Rachel ist ein Dienstmädchen und möchte aber gern Künstlerin sein. Als 
Willi Forst ihr zum ersten Mal begegnet, steht sie auf der Bühne eines Kabaretthauses, in dem 
jeder auftreten kann und zeigen, was er so drauf hat. Ein Talentschuppen. Und unser 
charmanter Willi Forst kann zeigen, was für ein Kerl er ist, weil in diesem Saal ein offenbar 
unmusikalischer und blinder und völlig besoffener Herr sitzt, der, während Mademoiselle Rachel 
singt, auf seinem Platz dauernd rumgrölt und dagegenstänkert. Dem gibt unser toller Willi Forst 
eins auf die Rübe, und zum Lohn setzt sich Mademoiselle Rachel bei ihm auf den Schoß und 
singt ihn an. Und wenn sie fertig ist damit, sind alle im Saal völlig begeistert und singen 
miteinander das Lied vom schönen "Bel Ami".  
 
MUSIK:  
Theo Mackeben: Du hast Glück bei den Frau'n, Bel Ami 
Lizzi Waldmüller, Gesang 
Chor & Tonfilm-Orchester 
Ltg: Friedrich Schröder   
 
Der Saal tobt für die junge österreichische Schauspielerin Lizzi Waldmüller, Ehefrau übrigens 
von Max Hansen, die in dem Film "Bel Ami" die Rachel spielt und das Lied vom "Bel Ami" singt. 
Die Musik zum Lied: von Theo Mackeben, der Text: von Hans Fritz Beckmann, Kapellmeister ist 
hier Friedrich Schröder, auch einer der Großen des späten Ufa-Unterhaltungsfilms, er ist im Film 
sogar mal zu sehen, wie er die Kapelle dirigiert, während Frau Waldmüller singt. Als Gage, heißt 
es, für den kleinen Auftritt, habe man dem Kapellmeister Schröder die Möglichkeit gegeben, für 
die B-Seite der Schellackplatte mit Willi Forst einen Titel seiner Wahl zu komponieren. Das 
Ergebnis war der Schlager "Gnädige Frau, wo war'n Sie gestern". Auf der Platte, die sie dann 
mit Forst aufgenommen haben, heißt es, habe auf der A-Seite - bei Beckmanns "Bel Ami" - 
Schröder den Klavierpart übernommen, und auf der B-Seite - bei Schröders "Gnädiger Frau" - 
habe dann Beckmann das Klavier gespielt. So verhalten sich wahre Freunde. 
 
MUSIK:  
Theo Mackeben: Bel Ami 
Das Meistersextett  
 
Die Comedian Harmonists waren das, im Mai 1939. Und originellerweise fast das ganze Lied 
durch: im Dreivierteltakt. Wer sich vielleicht gewundert hat, wieso bei der Aufnahme der typische 
Sound der Comedian Harmonists nicht so wirklich dagewesen ist: das liegt daran, dass das 
nicht mehr die originalen Harmonists gewesen sind. Das war die Berliner Nachfolgetruppe. Das 
"Meistersextett". Die originalen Harmonists waren ja schon ein paar Jahre früher, 1935, von den 
nationalsozialistischen Rasse- und Kultur-Reinhaltern auseinander- und außer Landes gejagt 
worden. 
 
 

* * * 
 


