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MITTAGSMUSIK - MIT SAHNE 
Deutsche Schellackschlager: Capri-Fischer 

 
 

 
Im Januar 1949 sind in Hannover drei Männer vor Gericht gestanden, die fabrikneue 
Schallplatten gestohlen hatten, und zwar offenbar in großem Umfang. "Tausende", heißt es, 
seien es gewesen. Und zwar allesamt von einer ganz bestimmten Aufnahme. Diese Platten, 
haben die drei dem Richter gesagt, seien so begehrt, dass man sie teuer verkaufen könne. Das 
Lied, auf das die drei sich spezialisiert hatten, war das hier. 
 
MUSIK:  
Gerhard Winkler: Capri-Fischer 
Rudi Schuricke, Gesang 
Waldo Favre Chor 
Orchester des PlazaVarietés Berlin 
Leitung: Theo Knobel   
 
Die "Capri-Fischer" sind unser Schellackschlager heute. Ein wunderbares Lied, um ein neues 
Jahr damit zu beginnen. Die Musik hat Gerhard Winkler geschrieben, Ralph Maria Siegel den 
Text, und was wir gehört haben, war die eine Aufnahme, die das Lied berühmt gemacht hat. 
Und aber auch andersrum: die eine Aufnahme, die durch das Lied berühmt geworden ist.  
 
Aufgenommen im Mai 1943, am Werk waren: Rudi Schuricke, der Waldo Favre Chor und das 
Orchester des Berliner "Plaza Varietés" unter Theo Knobel. Bis auf Schuricke sind das 
heutzutage alles recht kuriose Namen. Theo Knobel zum Beispiel: ein damals wie heute kaum 
bekannter Name, er war seit 1931: Parteimitglied, von 33 an: wenig erfolgreicher Komponist von 
Filmmusik, ab 1939: Chefdirigent beim Berliner Plaza-Theater. Das Plaza war eines der größten 
Varieté-Theater in Berlin, jüdisch gegründet, 1933 zwangsweise in "unjüdische Hände" 
übergegangen, seit 38 dann: in der Hand der NS-Organisation "Kraft durch Freude". Waldo 
Favre schließlich, der Chef des Hintergrundchors, war ein Berliner Opernsänger, der 
bedarfsweise einen Chor aus Kolleginnen und Kollegen zusammenstellen konnte. Für Konzerte 
und Plattenaufnahmen.  
 
Dass es ausgerechnet diese Aufnahme zu so großem Ruhm geschafft, war ursprünglich gar 
nicht beabsichtigt, denn geschrieben hatte Gerhard Winkler das Lied für jemand völlig Anderen. 
Im Frühjahr 42 hatte Winkler, damals Wehrbetreuer für Unterhaltungsprogramme beim 
Fliegerhorst Königsberg in der Neumark, eine junge Dame kennengelernt. Magda Hain, 21 
Jahre alt, Stenotypistin bei Siemens. Hain ist gelegentlich als Sängerin bei kleineren 
Veranstaltungen aufgetreten, und Winkler war von ihr und von ihrer Stimme so beeindruckt, 
dass er ihr geraten hat, das professionell zu betreiben. Und er hat gesagt: er und Siegel würden 
gern für sie die passenden Lieder schreiben. Das haben sie gemacht, vor allem sind es Schmalz 
und Heimatschlager aus ihrer Feder gewesen, die Hain gesungen hat, "Großmütterlein" oder 
"Alt-Berliner Kremserfahrt". 
 
Das Lied von den "Capri-Fischern" dagegen, das gehört in die allseits beliebte Kategorie 
"Italiensehnsucht". Die kennen wir von Goethe und von Seume, dem Fußwanderer, und diese 



Sehnsucht nach dem nahen Süden hat offenbar seit Klassizismus und Romantik nicht aufgehört 
zu wirken in Deutschland. Winkler und Siegel haben schon in den Jahren vor den 
"Capri-Fischern" Einschlägiges zum Besten gegeben. 1939 zum Beispiel: das Lied "Wenn in 
Florenz die Rosen blüh'n". Im Jahr drauf das "Chianti-Lied" und den Tangoschlager "Frühling in 
Sorrent". Und jetzt, im März 43, die Capri-Fischer. Die nachts fischen, was man offenbar 
tatsächlich getan hat, auch anderswo, nicht bloß vor Capri, weil tagsüber die Fische das Netz 
sehen können, und bei Dunkelheit eher nicht.  
 
Bei Sonnenuntergang also zieh'n die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus, so wie ein paar 
Jahre früher die deutschen Soldaten mit ihren LKWs und Panzern in die russische Steppe 
hineingezogen sind. Wo sie dann im Schlamm vor Moskau und im Eismeer bei Stalingrad 
steckengeblieben und untergegangen sind. Die "Sterne hoch oben am Firmament" sind - neben 
der immer vorbildlich funktionierenden Feldpost - die Verbindung gewesen für deutsche 
Soldaten in die Heimat, und die meisten werden gehofft haben damals, dass ihre "bella Marie" 
zuhause ihnen treu bleiben würde. Bloß das mit dem "Zurückkommen morgen früh", das hat 
nicht so hingehauen wie im Lied.  
 
Wir hören die erste und originale Aufnahme der "Capri-Fischer", es singt: Magda Hain, Anfang 
März 1943. Das war vier Wochen nach der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad, und zwei 
Monate vor der berühmten Aufnahme mit Rudi Schuricke. 
 
MUSIK:  
Gerhard Winkler: Capri-Fischer  
Magda Hain, Gesang 
Waldo Favre Chor 
Orchester, Gerhard Winkler   
 
Magda Hain, die Widmungs-Interpretin der "Capri-Fischer", am 2. März 1943. 
 
Hain und Schuricke, Winkler und Siegel: sie alle haben Pech gehabt. Ihr Lied ist zur völlig 
falschen Zeit gekommen, die Weltläufe haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. 
Die Insel Capri war schon früh ein vielbesuchter Touristenort gewesen. Und seit Italien und 
Deutschland Verbündete geworden sind im Krieg, waren die Deutschen auf der Insel so eine Art 
Hausherren. In Neapel gab's eine Art Lazarett-Tourismus für deutsche Soldaten, ein Abstecher 
nach Capri war da inbegriffen. Während jedoch in Berlin Winkler und Siegel an ihrem 
"Capri"-Schlager schrieben, haben in Casablanca die Herren Churchill und Roosevelt 
beschlossen, einen Keil zwischen die Verbündeten zu treiben. Sie wollten Italien von Meer her 
angreifen und so den deutschen Gegner schwächen.  
 
Anfang September 43, ein halbes Jahr nach Magda Hains Aufnahme, ist Neapel von britischen 
und amerikanischen Flugzeugen bombardiert worden, die italienische Marine hat sich ergeben, 
und im Meer vor Capri ist eine große Flotte alliierter Kriegsschiffe aufgefahren. Am 12. 
September haben sich die Deutschen von der Insel abgesetzt, und amerikanische und britische 
Marine hat ihren Platz eingenommen. Ende September schließlich gab es in Neapel einen 
Aufstand der Zivilbevölkerung, bei dem die Deutschen - ehemals: Freunde, jetzt: Besatzer - 
vertrieben worden sind. 
 
Dieser Verlauf der Dinge war für die Alliierten vielversprechend, für Winkler und sein Lied von 
den "Capri-Fischern" nicht. Die Platten mit Hain und Schuricke sind noch nicht lang auf dem 
Markt gewesen, und schon haben sie im Radio nicht mehr gespielt werden dürfen. Man will ja 
schließlich nicht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Orte lenken, an denen man grad 
schwere Verluste hat.  



 
Nach Kriegsende jedoch war alles anders - und die Italiensehnsucht der Deutschen 
ungebrochen. Und es hat sich rausgestellt, dass die Leute jetzt, wo alles vorbei war, endlich 
ungestört ihre "Capri-Fischer" hören wollten. Die Plattenindustrie hat die alte Aufnahme mit Rudi 
Schuricke wieder rausgekramt, und das war eine gute Idee, denn die hat mit einem Mal 
überraschend die deutschen Hitlisten angeführt. Platz eins in den Bestseller-Listen 1946/47, und 
Platz eins in den Bestseller-Listen 47/48. Die Hannoverschen Diebe haben schon gewusst, was 
sich zu klauen gelohnt hat.  
 
Und sogar in der Sowjetzone war die Nachfrage groß. So groß, dass Winkler das Lied Anfang 
1947 in Ost-Berlin mit einem Sänger aus dem Ensemble der Staatsoper, dem Tenor Kurt 
Reimann, neu eingespielt hat. Das war die erste Nachkriegsaufnahme der "Capri-Fischer" . 
 
MUSIK:  
Gerhard Winkler: Capri-Fischer  
Kurt Reimann, Gesang 
Großes Unterhaltungsorchester 
Ltg: Gerhard Winkler   
 
Die erste Plattenaufnahme der "Capri-Fischer" nach Kriegsende: in Ost-Berlin, mit dem Tenor 
Kurt Reimann, Gerhard Winkler hat dirigiert. Das war 1947. 
 
Zur selben Zeit sind die "Capri-Fischer" auch in englischsprachigen Ländern enorm erfolgreich 
gewesen. Es gibt Leute, die meinen, das habe eventuell an deutschen Kriegsgefangen gelegen, 
die das natürlich auch alle hören wollten. Im Jahr 1948 hat die seinerzeit sehr berühmte 
Sängerin Gracie Fields in den USA eine englischsprachige Version rausgebracht. Fields war 
Engländerin, während des Kriegs hatte sie in ihrer Heimat Ärger bekommen wegen ihres in 
Italien geborenen Ehemanns, das war eine ungünstige Nationalität damals auf dieser Seite, zur 
Lösung des Problems waren die beiden in die USA ausgewandert, und dort hatte sich Gracie 
Fields vor allem der Truppenbetreuung gewidmet. Offenbar auch der des ehemaligen Gegners. 
 
MUSIK:  
Gerhard Winkler: Bella, Bella Marie 
Gracie Fields, Gesang 
Chor + Orchester, Phil Green   
 
Gracie Fields, 1948. Bei ihr hat das Lied "Bella, Bella Marie" geheißen. Keine "Fishermen", im 
Titel.  
 
Fields ist übrigens zwei Jahre später wieder zurückgekehrt nach Europa und hat sich auf Capri, 
hoch oben auf den Felsen - wie so viele andere auch - eine Villa gebaut. Da ist sie dann vom Jet 
Set und ihren Musiker- und Schauspielkollegen gern und oft besucht worden. Sogar ihr Grab ist 
auf Capri. 
 

 
* * * 

 


