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MITTAGSMUSIK - MIT SAHNE 
Deutsche Schellackschlager: Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin 
_______________________________________________ 
 
 
 
MUSIK:  
Allan Gray: Sag mir, was du liest  
Willi Forst, Gesang 
Odeon-Künstlerorchester, Otto Dobrindt   
 
Willi Forst und das "Bücher-Lied". "Sag mir, was du liest", aus dem Film "Ihre Durchlaucht, die 
Verkäuferin". Das ist zwar nicht das Lied, um das es gehen soll heute, in der Mittagsmusik, aber 
es ist ein ausgezeichneter Einstieg. Der Film ist gedreht worden im Jahr 1933, Forst selber 
schon prominent, obwohl seine wirklich großen Erfolge - "Bel ami" oder "Königswalzer" - noch 
vor ihm lagen, und zwar hat man hier ein musikalisches Lustspiel verfilmt, das drei Jahre zuvor 
mit ausgesprochen großem Erfolg in Berlin am Komödienhaus gelaufen war. Titel: "Meine 
Schwester und ich", die Musik und das Libretto von Ralph Benatzky, wobei das Bücherlied, das 
wir grad eben gehört haben, nicht von ihm war, das hat man eigens für den Film von einem 
Mann namens Allan Gray dazugekauft. Die Vorlage zur Lustspielhandlung "Meine Schwester 
und ich" kam von einem französischen Schwank, und die "Schwester", um die's hier geht, die 
gibt es gar nicht, die ist bloß vorgetäuscht.  
 
Eine reiche Prinzessin - im Film heißt sie Irene, im Theaterstück: Dolly - stellt einen jungen 
Mann an, - im Film ist er Literaturwissenschaftler, im Theaterstück: Musikprofessor, - und in 
beiden Fällen soll er die prinzessliche Schlossbibliothek sortieren und katalogisieren. Wie das so 
kommt oft bei jungen Leuten, gleich gar im Film: die beiden finden Gefallen aneinander, bloß 
unser Sortierprofessor hat ein Problem damit. Erstens will er sich auf keinen Fall "nach oben" 
verlieben, und zweitens findet er seine junge Chefin snobistisch. Er findet, Geld löst nicht alle 
Probleme, und sie findet das aber schon. Folge: Der junge Mann kündigt und lässt die 
Prinzessin mit ihren unsortierten Büchern einfach sitzen. Doch wer Geld hat, der hat auch Ideen. 
Die Prinzessin reist ihrem Liebsten nach und sorgt dafür, dass sie einander am Zielort wieder 
begegnen, und zwar in einem Schuhgeschäft. Wo die junge Dame eine Stelle als Verkäuferin 
angenommen hat. Unser Mann ist ziemlich verblüfft über die große Ähnlichkeit, und die sei aber 
kein Wunder, sagt die Verkäuferin, sie sei nämlich die Schwester der Schlossherrin. Und da ist 
unser Mann jetzt froh und singt das Lied, das im Theaterstück und im Film so berühmt geworden 
ist. 
 
MUSIK: 
Ralph Benatzky: Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin  
Oskar Karlweis, Gesang 
Lewis Ruth Band   
 
"Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin". Text und Musik von Ralph Benatzky, und wer sich bei 
dem Lied eigentlich Willi Forst erwartet hat - jawohl, das war er nicht, das war Oskar Karlweis. 
1930 eingespielt mit der Lewis Ruth Band, und das war drei Jahre vor dem Film mit Willi Forst. 
Karlweis hatte nämlich in Benatzkys Berliner Bühnen-Operette die männliche Hauptrolle 



gespielt, und selbstverständlich hat er das dann nach dem großen Erfolg des Stücks auch auf 
Schellack gesungen. Zur Verfilmung mit Willi Forst waren da noch drei Jahre hin.  
 
Im Theater übrigens geht die Sache nach etlichen Wirrungen letztlich gut aus, die beiden, 
Schuhverkäuferin und Musikwissenschaftler, heiraten, dann kommt natürlich raus, dass die zwei 
Schwestern ein- und dieselbe Person sind, unser Mann fühlt sich reingelegt und will sich auf der 
Stelle wieder scheiden lassen, im Gerichtssaal jedoch der Richter weigert sich.  "Prinzessin", 
sagt er, "Schuhverkäuferin, das ist doch ganz egal, jeder hier im Raum sieht, dass ihr euch 
liebhabt, jetzt hört auf mit dem Unfug und vertragt euch wieder." Und das machen sie dann 
auch. 
 
Im März 1930 hat "Meine Schwester und ich" Premiere gehabt in Berlin, es war ein enormer 
Erfolg, eine Zeitung hat es das "graziöseste Werk seit der Fledermaus" genannt, und der 
Benatzky-Biograf Fritz Hennenberg schreibt, Benatzky habe mit dem Stück "das Modell 
geschaffen" für eine ganz neue Form des musikalischen Lustspiels, nämlich: die kleine 
"Kammeroperette".  
 
Drei Jahre später dann: die Verfilmung. Für die Prinzessin hat man sich's einfach gemacht, man 
hat dieselbe Darstellerin wie in Berlin genommen, das war Liane Haid, ihren Partner auf der 
Bühne jedoch, Oskar Karlweis, den hat man im Film durch Willi Forst ersetzt. Und das hat 
durchaus Sinn gemacht. Karlweis war der Burschikose, genau richtig später in dem Film "Die 
Drei von der Tankstelle", Forst dagegen: der Elegante.  
 
Forst war erstaunlich. Er war nicht schön: schmale Lippen, ein Ohr abstehend, sehr früh schon 
Geheimratsecken. Auch hat er nicht gewirkt wie ein Mann der Tat. Was ihn ausgezeichnet hat, 
womit er gepunktet hat, waren sein lässiger Charme und seine eigenwillig verträumte, fast schon 
feminine Eleganz. Wer sollte besser einen idealistischen Bücherwurm von Format geben als 
Willi Forst. Und wer sollte den Benatzky-Song im Film gefühlvoller und eindringlicher 
interpretieren als er. Das Publikum jedenfalls war hin und weg. 
 
MUSIK:  
Ralph Benatzky: Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin 
Willi Forst, Gesang 
Odeon-Künstlerorchester, Otto Dobrindt   
 
Willi Forst auf Schellack, 1933, mit dem Odeon-Künstlerorchester unter Otto Dobrindt. Ob er das 
im Film auch so schön singt, kann man leider nicht sagen, denn der Film ist verschollen. Ich bin 
ja immer wieder erstaunt darüber, dass Filme verloren gehen können. Dass alle Exemplare 
verschwunden sind und nirgendwo mehr eins übrig. Aber offenbar ist das so. 
 

* * * 


