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MITTAGSMUSIK 
Deutsche Schellackschlager: Ich brauche keine Millionen 

 
 
 
MUSIK: 
Peter Kreuder: Musik! Musik! Musik! 
Wilfried Sommer, Gesang 
Otto Stenzel und sein Tanzorchester 
 
Das Tanzorchester Otto Stenzel, der Mann hat in den 30er-Jahren das Orchester des 
berühmten "Scala"-Varieté in Berlin geleitet, der Refrainsänger war Wilfried Sommer und die 
Nummer von Peter Kreuder aus dem Film "Hallo Janine", die hieß "Musik, Musik, Musik". Und 
so weit ich weiß, ist dieser Schlager der einzige, oder einer der ganz wenigen, die zwar einen 
richtigen Titel haben, aber dann unter ihrem Textanfang bekannt geworden sind. Bei klassischen 
Liedern ist das überhaupt nicht selten, "Am Brunnen vor dem Tore" zum Beispiel von Franz 
Schubert heißt eigentlich im Titel "Der Lindenbaum". Hier also auch: "Musik, Musik, Musik" der 
Titel, und kennen tut man's unter der ersten Textzeile: "Ich brauche keine Millionen". 
 
Im Film singt das Marika Rökk. Sie spielt Janine, ein Revuemädchen, das in eine total 
verwickelte Handlung gerät. Eifersucht gegen die Primadonna des Varietés, die sie einfach 
keine größeren Rollen tanzen lassen will. Johannes Heesters taucht auf, als Graf, der sich von 
einer lieben Kollegin von ihr getrennt hat, an dem will sie sich Janine jetzt stellvertretend rächen, 
völlig selbstlos, sie will den Grafen selber verführen und ihn dann auch sitzen lassen. Damit er 
mal sieht, wie das ist. Was sie nicht weiß, ist, wie der Kerl eigentlich ausschaut. Und so kann es 
passieren, dass der gut aussehende junge Mann, an den sie sich ranmacht, nicht der Graf ist, 
sondern Rudi Godden, der einen Schlagerkomponisten spielt. Die beiden, Graf und Godden, 
haben nämlich kurz zuvor ihre Plätze getauscht. "Just for fun". Damit sich was rührt im Film. Und 
weil dem Schlagerkomponisten kurioserweise zwar Melodien einfallen, aber keine Texte, hilft 
ihm der Graf noch schnell, das Lied fertigzustellen, das dann später zu Janines großem Auftritt 
von ihr gesungen werden soll. Rudi Godden sitzt am Klavier, Graf Heesters improvisiert den 
Text dazu, und wir hören diese Szene, aus dem Film. 
 
MUSIK: 
Peter Kreuder: Ich brauche keine Millionen 
Johannes Heesters, Gesang, Dialog 
Rudi Godden, Klavier, Dialog 
 
So also entsteht große Musik. Johannes Heesters und Rudi Godden komponieren und texten 
den Schlager "Ich brauche keine Millionen". In dem Film "Hallo Janine".  
 
Godden wird seine neue Revue an dem Varieté unterbringen, an dem Marika Rökk tanzt, er soll 
die Show sogar selber dirigieren, und: der Graf löst dann noch das Problem, dass man ihr darin 
nicht die Hauptrolle geben will. Er macht das so, dass er für die Vorstellung Claqueure bezahlt, 
die sich heimlich im Saal verteilen. Dann ruft er bei geschlossenem Vorhang halblaut "Hallo 
Janine!" daher der Titel des Films das ist das Zeichen für die Claqueure, die machen sofort mit, 
und die anderen auch, der ganze Saal ruft und trampelt und brüllt "Hallo Janine!" und da geht es 



dann einfach nicht mehr anders. Auf der Bühne wird schnell improvisiert, dann hebt sich der 
Vorhang, und Marika Rökk alias Janine ist der Star im großen Revuefinale. Sie singt und steppt 
und tanzt auf Spitze, wie im klassischen Ballett und lässt sich von einer Menge gut angezogener 
Herren artistisch durch die Luft wirbeln. Im Radio müssen Sie sich das leider dazu denken. 
Musikalisch haben wir hier eine große Variationenfolge über den Rudi Godden-Schlager, von 
erstaunlich jazzigen Big-Band-Klängen für 1939 über Rumba und Wiener Walzer bis letztlich hin 
zum Großen Unterhaltungsorchester. "Hallo Janine" Marika Rökk und das große Revuefinale. 
 
MUSIK: 
Peter Kreuder: Musik! Musik! Musik!  
(Großes Revuefinale aus dem Film "Hallo Janine!") 
Marika Rökk, Gesang und Tanz 
Chor + Tonfilmorchester, Peter Kreuder  
 
Das große Revuefinale, aus dem Film "Hallo, Janine". Marika Rökk tanzt und singt, und Peter 
Kreuder dirigiert Chor und Tonfilmorchester. Kreuder hat die Musik zum Film komponiert, Hans 
Fritz Beckmann: der Textdichter, Regie: Curt Boese, der sonst nicht durch besondere 
Ruhmestaten aufgefallen ist, und der Film hat aber von der Zensur einen Monat vor der 
Uraufführung Jugendverbot bekommen. Vermutlich wegen der vielen nackten Beine der 
Revuetänzerinnen. Einmal ist eine von ihnen in der Garderobe sogar kurz mal oben ohne zu 
sehen. Aber bloß von hinten. Trotzdem muss man bei sowas natürlich aufpassen, dass diese 
lockeren Filmleute einem deutsche Jugend nicht verderben. Nicht, dass die dann bei ihrer 
paramilitärischen Ausbildung in "Hitlerjugend" und "Bund deutscher Mädel" noch auf 
nicht-zielführende Gedanken kommt durch so einen Filmbesuch. 
 
Im Juni 1940 haben erwachsene Wehrmacht-Soldaten die Stadt Paris eingenommen. Und im 
Jahr drauf, 1941, hat in Paris ein französischer Sänger namens "Guy Berry" eine 
französischsprachige Version des Kreuder-Schlagers auf Schellack gesungen. Guy Berry hat 
eigentlich Gustave Alfred Émile Courcier geheißen, Guy Berry war sein Künstlername. Und 
wieso er jetzt, kaum dass die Deutschen in Paris waren, einen deutschen Filmschlager auf 
französisch rausgebracht hat, da kann ich nur mutmaßen. Zum Beispiel könnte ich mir denken, 
dass die Deutschen, die jetzt in Paris gelebt haben - Militär, Industrielle, Verwaltungsbeamte -, 
ihre gewohnten Schlager auch gern in Paris gehört haben. Bloß: Wieso hat er das dann auf 
Französisch gesungen? Auch hier eine Vermutung: Die Deutschen haben in Paris einen 
Propaganda-Radiosender betrieben. Das war "Radio Paris". Für französische Hörer. Und da 
braucht man natürlich auch schwungvolle Musik, nicht immer bloß Märsche. Aber man kann da 
ja keine französischen Chansons senden. Man will ja dem besetzten Land die tolle deutsche 
Kultur zeigen. Die deutschen Originale spielen, geht aber auch nicht. Sonst verstehen sie's ja 
nicht, in Paris. Was also braucht man? Deutsche Schlager in französischer Sprache, gesungen 
von Franzosen. Eine Vermutung.  
 
MUSIK: 
Peter Kreuder: Musique, Musique, Musique  
Guy Berry, Gesang  

Orchestre Raymond Wraskoff 
 
"Musique, musique, musique". Der Filmschlager von Peter Kreuder, auf französisch gesungen: 
1941, von Guy Berry. 
 
Zum Abschluss machen wir jetzt noch einen größeren Sprung in der Zeit, nach vorn. Im Jahr 
1976 hat in den USA die Fernseh-Puppenserie "The Muppet Show" begonnen. Und vielen 
Leuten ist damals schon aufgefallen, dass die Titelmelodie der "Muppet Show" dem A-Teil von 



unserem Kreuder-Schlager sehr auffallend ähnlich ist. Wo zum Beispiel Marika Rökk singt 
"Musik, Musik, Musik", da heißt es bei den Puppen: "The Muppet Show Tonight". Man fragt sich, 
wie die "Muppet Show"-Komponisten darauf gekommen sind, ausgerechnet das zu plagiieren. 
Einen 40 Jahre alten Filmschlager aus dem Deutschen Reich. Aber es war so. Peter Kreuders 
Ehefrau Ingrid hat gesagt: Die "Muppet Show" ist einwandfrei gestohlen, Und natürlich haben wir 
auch bemerkt, dass das geklaut ist. Wir hätten allerdings Millionen gebraucht, um dagegen 
vorzugehen. Und die hatten wir nicht. 
 
MUSIK: 
Sam Pottle, James Henson: The Muppet Show 
Chor + Orchester 
 
Peter Kreuders Schlagerlied "Ich brauche keine Millionen", verkleidet als Titelmelodie der 
"Muppet Show". Wahrscheinlich hätten sie Millionen eingenommen, wenn sie das Plagiat 
anerkannt bekommen hätten. 
 
 

* * * 
 


