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Xaver Frühbeis 
 
MITTAGSMUSIK - MIT SAHNE! 
Deutsche Schellackschlager: Ein Freund, ein guter Freund 

 
 
 
MUSIK:   
Werner Richard Heymann: Ein Freund, ein guter Freund 
Comedian Harmonists   
 
Die Comedian Harmonists und der Schellackschlager von heute. "Ein Freund, ein guter Freund", 
Marschlied im Sechsachteltakt, aufgenommen am 22. August 1930. Drei Wochen später hat der 
Film, aus dem das Lied stammt, Premiere in Berlin gehabt. "Die Drei von der Tankstelle", eine 
Tonfilm-Operette, Musik von Werner Richard Heymann, Liedtexte von Robert Gilbert, die 
Filmregie: Wilhelm Thiele. Die Comedian Harmonists kommen auch vor in dem Film, sie spielen 
Barmixer in einem großen Hotel, sie singen zwar auch im Film, allerdings nicht dieses Lied, das 
haben sie bloß auf Platte gemacht.  
 
Im Film gehört das Lied unseren drei autofahrenden Freunden. Oskar Karlweis, Heinz Rühmann 
- in seinem ersten Tonfilm - und Willy Fritsch. Mit den dreien geht der Film auch los, erst sieht 
man bloß Details von ihrem Auto, das über die erstaunlicherweise schon ausgezeichnet 
asphaltierte Landstraße saust, dann sehen wir die drei im Cabriolet sitzen, Fritsch: vorne rechts 
am Lenkrad, Rühmann und Karlweis: hinten im Fond. Alle drei haben sie überdimensionale 
Schiebermützen auf, und alle drei singen sie - ausgelassen und vergnügt johlend - das schöne 
Lied. 
 
MUSIK:  
Werner Richard Heymann: Ein Freund, ein guter Freund  
Heinz Rühmann, Willy Fritsch, Oskar Karlweis, Gesang 
Lewis Ruth Band  
Ltg: Werner Richard Heymann   
 
Die drei Luftikusse im Film. Oskar Karlweis, Heinz Rühmann und Willy Fritsch, das ist 
Originalton, so geht das los im Film, und weil auf einer Schellackplatte drei Minuten Platz haben 
und die Gesangsszene im Film aber viel kürzer war, hat man auf der Platte einfach hinten 
dasselbe nochmal hinkopiert. Im Film werden die drei nach ihrer Auftrittsszene verdutzt 
feststellen, dass ihr Geld weg ist, wofür sie aber gar nichts können, ihr Geldverwalter ist auch 
weg, der sitzt im Gefängnis. An solche oder ähnliche Vorkommnisse wird man sich im Jahr 1930 
im Publikum noch gut erinnert haben. Weil die drei zuhause jetzt nichts mehr hält, fahren sie mit 
ihrem Auto weiter, und als ihnen plötzlich mitten auf der Straße das Benzin ausgeht und keine 
Tankstelle in der Nähe ist, verkaufen sie ihr schickes Auto, und eröffnen an dem Ort, wo sie 
liegengeblieben sind, mit dem Geld aus dem Autoverkauf eine Tankstelle. "Die "Kuckuck" heißt. 
Nach dem Tierchen auf den Marken des Gerichtsvollziehers.   
 
Wir sehen: Dieser Film hat eine gewisse Sorglosigkeit. Es ist ein ganz erstaunlicher und 
vergnüglicher Film, auch heute noch. Drehbuch und Regie, Schauspielerei und Musik alles 
strahlt eine enorme Lust auf Blödsinn und Satire aus, es ist kindliches Kasperltheater im besten 
Sinn, vor allem bei den Verfremdungseffekten in der Handlung. Schauen Sie sich nur mal den 
völlig überflüssigen, mutwillig angehängten Revue-Schluss an, wo sich Harvey und Fritsch vor 



geschlossenem Vorhang fragen, wieso die Leute noch immer im Kino hocken. Wo doch der Film 
schon aus ist. Und sie dann auf den Gedanken kommen, dass die wohl alle auf den 
Revue-Schluss warten. Und dann bringen sie den tatsächlich noch. Mit Tänzerinnen und allem, 
was im Film gar nicht vorkommt, und die Musiker der Lewis-Ruth Band sitzen im feierlichen 
schwarzen Anzug hinten oben in der Kulisse verstreut, wie seltsame Posaunenengel. Man merkt 
in jeder Szene, wie viel Spaß die alle an dem Unfug hatten.  
 
Der Film hat enorm Erfolg gehabt, und mit seinem unbekümmerten Habitus war er Vorbild für 
weitere vergnügliche Filme dieser Art in Deutschland.  Leider ist das Kind nicht besonders alt 
geworden. Werner Richard Heymann, der Komponist der Filmmusik, war Jude. Der Texter 
Robert Gilbert war Jude, genau wie der Ufa-Chefproduzent Erich Pommer, der Schauspieler 
Oskar Karlweis, und der Regisseur Wilhelm Thiele auch. Alle sind 1933 oder später entlassen 
worden, mit Berufsverbot belegt, aus dem Land vertrieben, geflüchtet. Der Film selbst ist nach 
1933 noch erlaubt gewesen, und im Oktober 1937 hat ihn dann die Reichsfilmprüfstelle aber 
verboten. Der Film, hieß es, entspreche nicht mehr den Anforderungen, den man an einen 
deutschen Film stellen müsse, er gefährde die öffentliche Ordnung und verletze das 
nationalsozialistische Empfinden. Der deutsche Volksgenosse macht keinen Quatsch. Nicht mal 
im Film. 
 
1930, nach der Premiere, haben - weil Film und Lied so einen immensen Erfolg gehabt haben - 
zwei der drei Filmfreunde das Lied auf Platte solo gesungen. Das sind Oskar Karlweis und Willy 
Fritsch. Rühmann hat das offenbar nicht gemacht, und das war sehr weise von ihm. Bei 
Karlweis nämlich und noch mehr bei Fritsch hört man deutlich, dass die Zeit, in der sie im 
Stummfilm weder sprechen noch singen mussten, noch gar nicht so lang her ist. Willy Fritsch 
hat auf seiner Solo-Platte arge Probleme mit der Intonation und mit den hohen Tönen, und man 
muss sich wundern, dass die Plattenfirma "Odeon" das nach der Aufnahme trotzdem auf den 
Markt geworfen hat. Aber vermutlich haben die Leute damals einfach unbesehen alles gekauft, 
wo außen drauf der Name "Fritsch" stand. 
 
MUSIK:  
Werner Richard Heymann: Ein Freund, ein guter Freund  
Willy Fritsch, Gesang 
Trio und Begleitorchester   
 
Für die Wiederholung haben sie ihm ein paar ungenannte Kumpane zur Seite gestellt. Was eine 
gute Idee gewesen ist. Willy Fritsch in einem seiner mutigen Soloauftritte auf Schellackplatte, 
hier im Oktober 1930, ein paar Wochen nach der Premiere des Films "Die Drei von der 
Tankstelle". Später hat er dann auch besser gesungen. Offenbar hat da ein Gesangsunterricht 
bei ihm gefruchtet. 
 
Wenn Willy Fritsch auf der Leinwand zu sehen war, dann war natürlich auch Lilian Harvey nicht 
weit. Die beiden waren das Film-Traumpaar damals, der Ufa und ihrem Publikum. Und natürlich 
kriegen die beiden anderen, Karlweis und Rühmann, am Ende Lilian Harvey nicht. Auch wenn 
sie sich das so schön erträumt hatten. Lilian Harvey war die Tochter einer Engländerin, geboren 
in England, aufgewachsen in Deutschland und flüssig mehrsprachig, 
deutsch-englisch-französisch. Und das war praktisch für die Filmproduktion, denn wenn sie die 
Filme auch in einer englisch- oder französischsprachigen Version gedreht haben - so was wie 
Synchronisation gab's damals noch nicht - da hat man die mehrsprachige Frau Harvey nicht 
auswechseln müssen. Willy Fritsch dagegen ist bei sowas immer ersetzt worden. In den 
französischen Sprachversionen war es Henri Garat, der seine Rollen übernommen hat. Garat 
hat als der "französische Fritsch" gegolten, obwohl er ihm gar nicht mal wirklich ähnlichgesehen 
hat. Sieben Mal insgesamt hat Henri Garat die Rollen von Fritsch übernommen, und singen hat 



er auch ein bisschen besser gekonnt. 
 
MUSIK:  
Werner Richard Heymann: Avoir un bon copain 
Henri Garat, Gesang 
Orchestre Fred Mele   
 
"Avoir un bon copain" - das war die französischsprachige Version von "Ein Freund, ein guter 
Freund", der Film selbst hat im Französischen "Le Chemin du Paradis" geheißen. "Der Weg ins 
Paradies". Gesungen hat Henri Garat, er ist der Stellvertreter von Willy Fritsch gewesen, in den 
französischen Versionen seiner Filme, bis 1936. Und das weibliche Kinopublikum in Frankreich 
hat im wirklichen Leben Garat offenbar genauso angeschwärmt und angehimmelt wie die 
deutschen Film-Liebhaberinnen Willy Fritsch. 
 

* * * 
 


