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MITTAGSMUSIK 
Deutsche Schellackschlager: Mein Papagei frisst keine harten Eier 

 
 

 
MUSIK:  
Walter Kollo: Mein Papagei frisst keine harten Eier 
Efim Schachmeister und sein Jazz-Symphonie-Orchester  
 
Unser heutiger Schellackschlager, mit dem "Jazz-Symphonie-Orchester" von Efim 
Schachmeister, und ungenanntem Refrainsänger. "Mein Papagei frisst keine harten Eier". Nicht 
aus einem Film, und trotzdem bis heute sehr berühmt. Der Komponist: Walter Kollo, der 
Textdichter: Hermann Frey, die beiden haben vor dem ersten Weltkrieg einen Erfolgs-Schlager 
nach dem anderen geschrieben, die meisten: im Stil von Berliner Couplets. Ein bewährtes 
Team.  
 
Dann aber hat sich gegen Ende der 20er-Jahre der Stil der Unterhaltungsmusik geändert. Aus 
Amerika ist eine ganz neue Art von Musik nach Europa gekommen, der "Jazz", in den Augen 
vieler Menschen hierzulande war das eine völlig "verrückte Musik", was aber auch daran 
gelegen hat, dass die ersten amerikanischen Jazzbands in Europa ihn tatsächlich wie eine völlig 
"verrückte Musik" präsentiert haben. Die deutschen Textdichter haben darauf reagiert, und zu 
ihren neuen Schlagern ziemlich übergeschnappte Nonsense-Texte geschrieben. Und die hat der 
Herr Frey, unser Textdichter, noch zu toppen versucht, indem er im Jahr 1928 für die 
Silvesterfeier der "Berliner Funkstunde", die live im Radio übertragen worden ist, drei 
Nonsense-Schlager mit ganz besonders verrückten Texten geschrieben hat. "Solang nicht die 
Hose am Kronleuchter hängt", "Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten", und "Mein Papagei 
frisst keine harten Eier". Alle drei: Musik von Walter Kollo, und die Texte: von Hermann Frey.  
 
Gesungen hat in der Sendung live der Operettenbuffo Alfred Braun, damals Sänger, Reporter 
und Radiomoderator der ersten Stunde, mit interessanter Karriere: 1933 haben ihn die Nazis 
verhaftet, er hat in die Schweiz emigrieren können, danach ist er aber noch während des Kriegs 
zurückgekehrt, er war dann für die Nazis Kriegsberichterstatter und Drehbuchautor, und nach 
dem Krieg hat er's tatsächlich bis zum Intendanten des neugegründeten Senders Freies Berlin 
gebracht. Muss ein erstaunlicher Mensch gewesen sein, dieser Alfred Braun. 



 
 
Dass unser Nonsense-Papageien-Lied damals so berühmt geworden ist, dazu hat übrigens 
auch ein Gerichtsprozess beigetragen. Die Geschichte geht so, dass eine schon etwas ältere 
Berliner Dame ihrem Dienstmädchen gekündigt hatte, weil das Mädchen den Hauspapagei mit 
einem harten Ei gefüttert hatte. Offenbar hatte das Mädchen mal sehen wollen, ob das mit dem 
Schlager wirklich stimmt. Der Papagei hat den Schlager offenbar nicht gekannt, er hat das Ei 
gefressen und ist eingegangen, daraufhin hat die Dame das Mädchen rausgeworfen, und das 
hat dagegen geklagt. Die Dame hat vor Gericht vorgebracht, das Mädchen hätte wissen 
müssen, dass harte Eier keine geeignete Nahrung für Papageien seien. Kam doch schließlich im 
Schlager vor. Der Richter jedoch hat dem Mädchen rechtgegeben. Dass der Papagei eingehen 
würde, das stand nicht im Schlager.  
 
Es gibt Leute, die behaupten, die Dame hätte, nachdem sie diesen Prozess verloren hatte, auch 
noch den Textdichter des Schlagers verklagt und nochmal verloren. Aber das glaube ich nicht.  
 
MUSIK:  
Walter Kollo: Mein Papagei frisst keine harten Eier 
Orchester Marek Weber 
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