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Xaver Frühbeis 
 
 
MITTAGSMUSIK 
Deutsche Schellackschlager: Kann denn Liebe Sünde sein 

 
 
 
MUSIK: 
Michael Jary: Kann denn Liebe Sünde sein 
Zarah Leander, Gesang 
Ufa-Tonfilmorchester, Lothar Brühne   
 
Zarah Leander mit einem ihrer berühmtesten Lieder. "Kann denn Liebe Sünde sein".  
 
Michael Jary ist der Komponist und Bruno Balz hat den Text geschrieben, der Film heißt "Der 
Blaufuchs". Ein wenig erfolgreicher Film, die Handlung ist arg konstruiert, und die Hauptrollen 
sind falsch besetzt. Leander spielt eine Ehegattin, deren Mann sich nicht um sie kümmert, was 
man sich kaum vorstellen kann, er vergisst ihren Hochzeitstag, er verspricht ihr einen Blaufuchs 
und vergisst das dann auch, denn: dieser Mann ist ein Wissenschaftler und hat Anderes im 
Sinn, er forscht an spannenden Süßwasserfischen. Und dieser Tölpel von Gatte wird verkörpert 
von ausgerechnet Paul Hörbiger. Beide Rollen passen nicht zu beiden Schauspielern, beiden 
nimmt man schon nicht ab, dass sie überhaupt verheiratet sind, Hörbiger als Fisch-Narr, 
Leander als Vernachlässigte, das haut nicht hin, das ist fehlbesetzt.  
 
Gut, dass Madame wenigstens singen kann, in dem Film. Sie macht das als Ausweg aus ihrer 
langweiligen Ehe, weil man ihr gesagt hat, dass sie so eine tolle Stimme hat, und auch das wirkt 
mühsam hingebogen. Und Willy Birgel als "Retter aus dieser Ehe", ob der auch heute noch erste 
Wahl wäre - ich weiß nicht … Aber: Wenigstens ist das Lied ein Erfolg geworden.  
 
Was mir allerdings ein völliges Rätsel ist: Niemand hat das damals außer Zarah Leander sonst 
noch auf Schellack gesungen. Also niemand aus der ersten oder zweiten Reihe. Ich hab 
gesucht und nichts gefunden. Gemacht haben's schon welche, aber das waren seltsame Leute 
aus der dritten und vierten Reihe. Namen, die ich noch nie gehört hab. Greta Wassberg. Hans 
Horsten. Wilfried Sommer. Iska Geri. Was sind das für Leute? Und wie sie's singen, das kann 
man ehrlich vergessen. 
 
Ich hab mich gefragt: Wieso ist das so? Wieso hat das damals keiner aus der ersten Reihe 
gemacht? Bloß wegen des verkorksten Films? Und wieso ist das Lied dann heute so berühmt? 
Ist das erst durch das Zarah-Revival in den 60er-Jahren wieder aus der Versenkung geholt 
worden? Offenbar. Ich kann es nicht anders erklären. 
 
Wir hören eine Coverversion, die ich gefunden hab, die noch einigermaßen ordentlich klingt, der 
Sänger ist immerhin Eric Helgar. Aber auch hier hört man: eine Zarah ist er nicht. 
 
MUSIK: 
Michael Jary: Kann denn Liebe Sünde sein 
Eric Helgar, Gesang 
Adalbert Lutter und sein Tanzorchester 


