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MITTAGSMUSIK 
Deutsche Schellackschlager: Komm zurück (Tornerai) 

 
 
 
Ein Schlager aus den späten 30er-Jahren - der erst nur in Italien und danach überall auf der 
Welt gehört und gesungen worden ist. Bekannt gemacht und in der Welt verbreitet hat ihn der 
Krieg. Die Tatsache, dass Männer und Frauen plötzlich getrennt waren, die Männer oft in 
Lebensgefahr, und niemand hat gewusst, ob man einander jemals wiedersehen würde. Das 
Original ist in italienischer Sprache, und das hören wir jetzt. Carlo Buti und "Tornerai". - "Du wirst 
zurückkommen". 
 
MUSIK: 
Dino Olivieri: Tornerai 
Carlo Buti, Tenor  
Orchestra Ferruzzi 
 
Der weltweite Erfolgsschlager von Dino Olivieri: "Tornerai". Das war das Original, in italienischer 
Sprache, mit dem Tenor Carlo Buti.  
 
Vom Text her ist das Lied ein Liebeslied. "Egal wo du grade bist: Du wirst zu mir 
zurückkommen. Weil ich dich liebe und weil ich von dir träume." 1937 hat Olivieri das Lied 
komponiert, im selben Jahr sind auch schon die ersten Platten auf italienisch erschienen. Im 
Jahr drauf hat Rina Ketty das Lied in Paris gesungen, auf französisch, noch ein Jahr später: 
Rudi Schuricke in Deutschland, und dann - kam der Krieg. Und als plötzlich die Männer nicht 
mehr zuhause gewesen sind, weg von ihren Bräuten und Familien, als Soldaten im Krieg, da 
haben die Menschen jetzt plötzlich angefangen, diesen Text und den Titel ein bisschen anders 
zu verstehen. Nicht mehr nur als Liebeslied. "Tornerai" - "Du wirst zurückkommen" - "Komm 
zurück" - "Ich warte auf dich" - "J'attendrai". Für Milliarden Menschen weltweit hatte dieses Lied 
plötzlich dieselbe Botschaft, die ihnen aus dem Herzen gesprochen hat. "Wir wollen uns, wenn 
dieser Krieg aus ist, wiedersehen." Und grade dieses "Ich warte auf dich" hat für die Männer 
eine ganz besondere Bedeutung gehabt, wenn eine Frau das gesungen hat. Man hat ja im 
wirklichen Leben nie gewusst, ob die zuhause noch da ist und frei für einen, wenn man 
irgendwann mal wieder zurückkommen würde aus dem Krieg. 
 
Und so hat sich das Liebeslied des Dino Olivieri in den Jahren des Kriegs in alle Welt verbreitet. 
Es ist nationen- und frontübergreifend gesungen und gespielt worden, im Radio, auf Schellack, 
in Unterseebooten, auf Englisch, Französisch, Deutsch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, 
Tschechisch und in sicher noch viel mehr Sprachen, das ist bloß noch nicht so gut erforscht wie 
beim Schwester-Lied "Lili Marleen".  



 
Wir hören jetzt drei Versionen. Direkt hintereinander. 
 
Rina Ketty singt es auf Französisch. Die Dame war von Geburt Italienerin, geboren in Turin, und 
hat nicht etwa "Katharina" geheißen, sondern "Cesarina", was ja viel großartiger ist. Cesarina 
Picchetto, als sie in den 30er-Jahren nach Paris gegangen ist, hat sie sich "Rina Ketty" genannt 
und "J'attendrai" war ihr einziger Hit. Die Platte wird übrigens von den Männern im U-Boot in 
dem Film "Das Boot" aufgelegt. 
 
Danach: Richard Tauber. Er singt das auf Englisch, mit kurios deutschem Akzent, und 
originellerweise hat diese englische Version einen französischen Titel: "Au revoir" hat er 
gesungen - in London im Exil, im Februar 1945. Da war der Krieg schon fast aus. 
 
Und den Anfang macht uns - auf Deutsch - Rudi Schuricke. Schuricke hat den Titel mindestens 
vier Mal eingespielt, in kurzer Zeit und immer mit anderen Orchestern, was erstaunlich ist, 
normalerweise hat man sowas einmal auf Platte rausgegeben und nicht öfter. Unsere Aufnahme 
ist mit dem Orchester von Heinz Munsonius und stammt vom September 1939. Faszinierendes 
Timing. 
 
MUSIK: 
Dino Olivieri: Komm zurück 
Rudi Schuricke, Gesang 
Heinz Munsonius und seine Solisten 
 
MUSIK: 
Dino Olivieri: J'attendrai 
Rina Ketty, Gesang 
Orchestre Marcel Cariven 
 
MUSIK: 
Dino Olivieri: Au revoir  
Richard Tauber, Tenor  
Orchester Henry Geehl 
 
MUSIK: 
Dino Olivieri: I'll Be Yours 
Bing Crosby, Gesang 
Camarata & his Orchestra 
 
Da hatte ich glatt noch eins gefunden. "Tornerai" in den USA: Bing Crosby war das, mit einer 
sehr lässigen Rhythmusgruppe, bei ihm hieß das "I'll Be Yours". Eingespielt im Dezember 1945, 
was drauf hindeutet, dass die Amis das vielleicht auch erst im Krieg bei uns in Europa 
kennengelernt haben. 

 
* * * 

 


