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MITTAGSMUSIK 
Deutsche Schellackschlager: Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende 

 
 

 
MUSIK: 
Gerhard Winkler: Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende 
Sven Olof Sandberg, Bariton 
Orchester Adolf Steimel  
 
"Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende", ein Abendlied aus unguter Zeit. Wenn die Leute in 
Schlagern davon singen, dass alle die Sorgen und das Leid vergessen sind, und dass man nach 
so einem schönen Tag jetzt beruhigt und süß schlafen kann, dann können Sie wetten, dass die 
Tage dieser Leute voll mit Sorgen und Leid gewesen sind, und dass man in den Nächten eben 
nicht gut hat schlafen können. Lieder wie dieses haben einen Kontrast zur harten Realität 
geliefert, damit man vergessen konnte, damit man abgelenkt sein konnte, um mal wieder 
emotional durchatmen zu können. Das halte ich für ein "Durchhaltelied". Was aber nicht per se 
was Schlechtes ist, denn durchhalten mussten die Leute ja irgendwie. Die Frauen, die Familien, 
die Kinder, auch die Alten der Alltag musste weitergehen und solche Lieder mit ihrer falschen 
Aussage haben emotional dabei geholfen. 
 
Der Komponist: Gerhard Winkler, damals schon Prominenz und seit einigen Monaten Soldat, er 
war damals musikalischer Wehrbetreuer bei der Luftwaffe, der Textdichter: ein Mann namens 
Bruno Elsner, den Winkler als Dekorateur in einem Berliner Kaufhaus kennengelernt hatte, ihm 
war aufgefallen, dass der Mann Talent hatte zum Schlagertexte Schreiben, und so haben die 
beiden dann fortan zusammengearbeitet, wobei Elsner offenbar nur für Winkler getextet hat. 
Und das Abendlied, das haben die beiden speziell für einen Sänger aus Schweden geschrieben. 
Sven Olof Sandberg heißt der Mann. Wir haben ihn vorhin grad singen gehört. Im Oktober 1941 
haben sie das auf Schellack aufgenommen, offenbar auch in Berlin, und jetzt kann man sich 
natürlich fragen, was ein schwedischer Bariton im Jahr 1941 in Berlin zu tun hatte, und wieso 
der da einen deutschen Schlager auf Platte aufnimmt. Und ich kann gleich dazusagen: So richtig 
beantworten kann ich das nicht.  
 
Schweden und das Deutsche Reich: das ist kein unheikles Thema, und offenbar noch immer in 
weiten Teilen nicht erforscht. Das Land Schweden war im Krieg zwar offiziell neutral, unter der 
Hand jedoch haben sie Hitler unterstützt. Sie haben vor allem genehmigt, dass Waffen, 
Ausrüstung und Soldaten durch ihr Land nach Norden transportiert werden konnten. Es gibt 
Leute, die haben gesagt, nur so habe man verhindern können, dass Hitler auch Schweden 
besetzt hätte. Auch sonst hat Schweden kein Problem gehabt, mit dem Dritten Reich 
zusammenzuarbeiten, und auch der schwedische Bariton Sven Olof Sandberg hatte das nicht. 
Sandbergs Beziehungen zu Deutschland waren alt, er hatte schon während der Weimarer 
Republik in Berlin Platten besungen, und im Dritten Reich hat er das halt einfach beibehalten. In 
seiner Heimat war Sandberg ziemlich berühmt und schwer im Geschäft: er hatte einen 
Musikverlag, er war Sänger und Texter, er hat Musikfilme gedreht, war Mitglied der 
Schwedischen Oper Stockholm, es gibt von ihm Schellacks mit Schubert-Liedern und 
Papageno-Arien, und mit Zarah Leander zusammen hat er einen Querschnitt aus der "Lustigen 
Witwe" gesungen.  



 
Leider ist Sandberg nicht so gut erforscht wie man sich das wünschen würde, es fehlen viele 
Informationen über ihn: wie oft war er in den 30er- und 40er-Jahren in Berlin, wie waren seine 
Geschäftsbeziehungen, er hat zum Beispiel bei einem der ersten Farbfilme im Dritten Reich 
einem Schauspieler seine Singstimme geliehen, und: Wieso schreibt Gerhard Winkler 
ausgerechnet für ihn in Berlin dieses Lied. Alles unbeantwortete Fragen. Es bleibt uns am 
Schluss der Schellack-Reihe für dieses Jahr eine Lücke. 
 
Das Winkler-Lied hat noch einen weiteren Opernsänger angezogen. Karl Schmitt-Walter, ein 
Deutscher diesmal, er war preußischer Kammersänger, Mitglied der Deutschen Oper in Berlin, 
und ihn hat man bei seiner Aufnahme erstaunlich opulent unterstützt. Mit Hintergrundchor und 
Hawaii-Gitarre und großem Tamtam. Da hat sich der Arrangeur nicht lumpen lassen. 
 
MUSIK: 
Gerhard Winkler: Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende 
Karl Schmitt-Walter, Bariton 
Chor & Orchester Adalbert Lutter   
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