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MITTAGSMUSIK 
Deutsche Schellackschlager: Heut' ist der schönste Tag in meinem Leben 

 
 

 
Die einen haben Glück im Leben, die anderen nicht. Und das ist nicht bloß im wirklichen Leben 
so, sondern auch im Film. "Heut ist der schönste Tag in meinem Leben", ein Film mit dem Tenor 
Joseph Schmidt, er hat darin eine Doppelrolle, spielt zwei Zwillingsbrüder, von denen der eine 
glücklich ist und erfolgreich, und der andere: nicht. Das hier ist das Lied von dem einen. 
 
MUSIK: 
Hans May: Heut' ist der schönste Tag in meinem Leben 
Joseph Schmidt, Tenor  
Orchester, Felix Günther   
 
Der Tenor Joseph Schmidt und eins seiner großen Erfolgslieder. "Heut' ist der schönste Tag in 
meinem Leben". Der Film, in dem er das singt, heißt auch so, Schmidt hat hier gleich zweimal 
eine Hauptrolle, er spielt zwei Zwillingsbrüder, beide schauen exakt gleich aus, beide singen 
exakt gleich gut, bloß der eine hat seltsamerweise Erfolg und der andere: nicht. Beide sind 
miteinander im Wiener Prater aufgewachsen, die zwei Patenonkel betreiben da eine Art 
Zirkusbude, in der die beiden "singende Clowns" sind. Doch der eine wird entdeckt, und der 
andere: nicht.  
 
Dann zerkriegen sie sich noch wegen ein- und derselben Frau, und so fährt der Erfolgreiche in 
die Welt hinaus und macht große Karriere, und der Nicht-Erfolgreiche bleibt daheim in seiner 
Bude im Prater, als ein sehr trauriger "singender Clown". Und es braucht noch viel Verwirrung, 
bis die beiden am Ende tatsächlich nebeneinander vor großem Publikum auf der Bühne stehen, 
und miteinander im Duett dasselbe Lied singen.  
 
MUSIK: 
Hans May: Heut' ist der schönste Tag in meinem Leben 
Ausschnitt: Finale (Duett) 

Joseph Schmidt, Tenor, mit Orchester 
 
Der Filmton ist leider nicht der beste. Joseph Schmidt mit sich selber im Duett: Das ist das Ende 
des Films "Heut' ist der schönste Tag in meinem Leben" und das ist leider kein guter Film. Er ist 
handwerklich schlecht gemacht, das Drehbuch: oberflächlich, einfallslose Szenen, schlimme 
Längen, das Ganze ist wirklich peinlich. Der Film dient im Grunde nur dazu, dass der berühmte 
Joseph Schmidt Gelegenheit hat, zwischendurch was Schönes zu singen.  
 
Die Regie von Richard Oswald, Musik von Hans May, Text: Ernst Neubach, neben Schmidt 
haben gespielt die beiden Berliner Komiker Felix Bressart und Otto Wallburg, gedreht worden ist 
der Film in Wien, und dass der Film nicht gut geworden ist, das hat - vermute ich jetzt mal - 
damit zu tun, dass sie ihn unter erschwerten Umständen gedreht haben. Gewissermaßen: 
immer ein bisschen unter der Androhung von Lebensgefahr. Unter dem Damoklesschwert des 
Nationalsozialismus. Die allermeisten Mitwirkenden, Regie, Musik, Liedtexter, die beiden 
Drehbuchautoren, und die meisten Schauspieler waren Juden. Viele von ihnen waren bereits 



aus Nazi-Deutschland geflohen, nach Wien, das war einer der ersten, noch sicheren 
Zufluchtsorte außerhalb der deutschen Grenzen, nur Hans May, der Komponist, war damals 
schon in London.  
 
1935 hat man in Wien gedreht, im Deutschen Reich sind in dem Jahr die Nürnberger Gesetze 
verabschiedet worden, Antisemitismus war nicht mehr bloß legal, sondern auch staatlich 
verordnet, auch in Österreich hat es Nazis gegeben, die waren zwar noch verboten, aber im 
Jahr davor, 1934, hatten sie einen Putschversuch gemacht und den österreichischen 
Bundeskanzler ermordet, die Situation war also gespannt, und man hat sich ausrechnen 
können, dass man auch in Wien irgendwann - bald - nicht mehr sicher sein würde. In dieser 
Situation haben sie den Film gedreht. Und in so einer Situation dreht man aber nicht unbedingt 
gute Spielfilme.  
 
1936 ist er in die Kinos gekommen. In Österreich und im Deutschen Reich sehr erfolgreich, dann 
aber hat man ihn 1937 im Reich verboten. Und die Lieder aus diesem Film hat vorher schon 
kein einziger anderer Sänger neben Schmidt in diesen Jahren auf Schellack gesungen. Das ist 
eine große Ausnahme. Andere Erfolgslieder sind immer sofort auch von anderen Sängern 
gesungen worden: diese hier nicht. 1938: hat Deutschland Österreich ans Reich angeschlossen, 
damit ist auch Wien für Juden lebensgefährlich gewesen, und die Mitwirkenden des Films hat es 
in alle Winde zerstreut. Nach Frankreich, in die Schweiz, die Niederlande und in die USA. 
 
Interessanterweise ist im selben Jahr 1938 in Deutschland ein deutscher Film in die Kinos 
gekommen. "Nanon", eine Historienkomödie, die hauptsächlich dazu da war, einer berühmten 
Sängerin ein Umfeld zu bieten. Und zwar war das die Koloratursopranistin Erna Sack. Mit der 
zusammen Joseph Schmidt Jahre zuvor in den USA Konzerte gegeben hatte. Die Musik kam 
von Alois Melichar, und in diesem Film singt Erna Sack ein Lied, und das heißt: "Heut' ist der 
schönste Tag in meinem Leben". Der Text: von dem ebenfalls nicht-jüdischen Rundfunktenor 
Franz Baumann. 
 
Ist das nicht erstaunlich? Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Lieder in zwei Spielfilmen in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren genau denselben Titel haben, und der erste Film ist aber wegen 
Mitwirkung von Juden verboten? Das ist mir für einen Zufall zu unwahrscheinlich. Ich denke, da 
steckt irgendeine Absicht dahinter. Vielleicht wollte man das Titellied des Schmidt-Films, das ja 
in Deutschland so erfolgreich gewesen ist - wie auch Schmidt selber in Deutschland verehrt 
worden ist wie kaum ein anderer, vielleicht wollte man dieses Erfolgslied "überschreiben". Mit 
einem anderen Lied, das genau so heißt, und das aber von einer blonden Arierin gesungen wird. 
Das gibt dann wenigstens: Missverständnisse und Durcheinander in den Plattenläden. Das ist 
natürlich bloß eine Idee, beweisen kann ich's nicht, aber dass es nicht so gewesen ist, das kann 
ich genauso wenig beweisen. 
 
MUSIK: 
Alois Melichar: Heut' ist der schönste Tag in meinem Leben 
Erna Sack, Sopran  
Orchester 
 

* * * 
 

 
 


