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Xaver Frühbeis 
__________________________________________________ 
 
MITTAGSMUSIK - MIT SAHNE 
Deutsche Schellackschlager: Ich küsse Ihre Hand, Madame 
__________________________________________________ 
 
 
 
MUSIK:  
Ralph Erwin: Ich küsse Ihre Hand, Madame 
Richard Tauber, Tenor   
Dajos Béla Künstlerorchester   
 
Richard Tauber träumt von einem Kuss an die rechte Stelle, aber er traut sich noch nicht so 
recht, vorerst küsst er nur anderswo hin, was sehr rücksichtsvoll ist von ihm - und 
Gentleman-like. "Ich küsse Ihre Hand, Madame", Tangolied aus dem Jahr 1928, die Musik von 
Ralph Erwin, einem gebürtigen Schlesier, der eigentlich Erwin Vogl geheißen hat. Ralph Erwin 
hat er sich genannt, als sich Anfang der 20er Jahre in Berlin der Erfolg eingestellt hat bei ihm.  
Der Text von Fritz Rotter, beide waren Juden, beide haben 1933 Deutschland verlassen 
müssen, Erwin ist nach Frankreich gegangen, Rotter erst zurück nach Wien, dann nach 
England. 
 
Die Tauber-Platte mit "Ich küsse Ihre Hand, Madame" war ein ungeheurer Erfolg. Und der ist 
gleich noch viel größer geworden, als man wegen dieses ersten Erfolgs im Jahr drauf einen Film 
gedreht hat, der genauso hieß wie das Lied - "Ich küsse Ihre Hand, Madame" - und in dem man 
dieses erfolgreiche Lied in den Kinos sogar von der Leinwand herab hören konnte. Die Leute 
waren völlig aus dem Häuschen.  
 
Es ist ja grad die große Zeit des Stummfilms zu Ende gegangen, 1927 war in den USA der Film 
"The Jazz Singer" in die Kinos gekommen, wo man den berühmten Al Jolson singen hören 
konnte, und jetzt hat man auch in Deutschland mit dem Tonfilm rumexperimentiert. Um den 
neuen Film "Ich küsse Ihre Hand, Madame" richtig mit Ton abzuspielen, haben die Kinos 
spezielle Tonfilm-Apparate gebraucht, wer sich die nicht leisten konnte, bei dem war der Film 
stumm wie immer, aber das Lied hat ja bloß drei Minuten gedauert, mehr Ton war da nicht im 
Film, und in den Zeitungen stand, der Film sei notfalls auch ohne das Lied zu hören ganz 
wunderbar. Und man kenne es ja und wisse, wie das sich anhört. 
 
Wer singt im Film? Richard Tauber. Den wir grad gehört haben. Man hat für die drei Minuten 
Tonspur einfach die Tauber-Platte verwendet. Wer tut im Film so als ob er singt? Das ist Harry 
Liedtke. Tauber spielt im Film gar nicht mit. Liedtke, ein bewährter Mann, Publikumsliebling der 
Stummfilmzeit, sitzt in der Szene am Klavier und tut so als ob er spielt, zur Stimme von Richard 
Tauber bewegt er seinen Mund und tut als ob er singt, und das macht er, um damit seine 
Filmpartnerin Marlene Dietrich zu beeindrucken. Die damals noch ganz unbekannt war, 1929, 
das war noch vor dem "Blauen Engel".  
 
Dietrich spielt im Film eine vornehme Dame aus der besseren Gesellschaft. Liedtke dagegen 
einen Mann mit gebrochener Biografie. Einen zaristischen Gardeoffizier von Adel, der jetzt, nach 
der Revolution, wie so viele seines Stands in Paris im Exil lebt und dort kellnern muss, um über 
die Runden zu kommen. Und der aus dem Grund - und natürlich, weil er als Offizier weiß, was 



sich gehört, - bei Flirts mit Damen eher zurückhaltend ist. Und das ist jetzt interessant. Es hat ja 
damals, 1928, sehr viele solcher gebrochenen Männerschicksale gegeben. Nicht nur unter 
russischen Exilanten. Und man hatte grad eben vier Jahre lang erfahren müssen, wohin das 
althergebrachte Männer-Draufgängertum führen kann. Besonders wenn man noch 
männlich-technischen Waffen-Erfindergeist dazutut. Man hat also in Deutschland gemerkt, dass 
die gewohnte, alte Art der Männer zu "sein", nicht mehr wirklich das Wahre war. Und da waren 
dann mit einem Mal auch wieder die leiseren Töne gefragt. Von Männern, die jetzt nicht einfach 
so drauf losstürmen, wen's was für sie zu erobern gibt. Sondern die zuerst mal zuvorkommend 
die Hand küssen, und abwarten, was sich da vielleicht draus ergibt. Und womöglich war ja 
genau dieses "konträre Männerbild" der Grund für den großen Erfolg des Tangolieds.  
 
Und wenn man's genau nimmt, ist Richard Tauber mit seinem Heldenmonokel dafür gar nicht so 
wirklich der Richtige. Wir hören mal die Version, die ein anderer Herr zur selben Zeit auf 
Schellack gesungen hat, es ist Austin Egen, Kabarettsänger und Pianist in Berlin. 
 
MUSIK:  
Ralph Erwin: Ich küsse Ihre Hand, Madame 
Austin Egen, Gesang & Klavier   
 
Austin Egen: - "Ich küsse Ihre Hand Madame".  
 
Die zurückhaltende Art des Text-Protagonisten, nicht einfach männlich vorwärtszupreschen, war 
etwas Neues. Und wo Neues ist, gibt es immer auch Gegenstimmen. Und so haben Erwin, der 
Komponist, und Rotter, der Textdichter, im Jahr 1929 eine Parodie nachgeschoben. Gesungen 
dieses Mal von einer Frau. Oder wahrscheinlich haben sie ganz einfach bloß den Erfolg des 
Lieds im Film noch einmal für sich nutzen wollen. Musikalisch beziehen sich die beiden auf das 
Original, die Melodie ist geändert, der Rhythmus gleichgeblieben, manchmal blitzt auch kurz das 
Ursprungslied durch. - Man erkennt jedenfalls deutlich, auch vom Text her, worauf sie anspielt. 
Und diese Frau ist jetzt ungeduldig. Sie hätte lieber einen Draufgänger. "Sie küssen meine 
Hand, mein Herr, warum nicht meinen Mund". 
 
MUSIK:  
Ralph Erwin: Sie küssen mir die Hand, mein Herr 
Irene Ambrus, Gesang 
Orchester Otto Dobrindt  
 
Irene Ambrus war das, eine Sängerin und Schauspielerin aus Ungarn, 1929, auch sie war Jüdin, 
vier Jahre später ist sie aus Berlin nach London geflohen. 
 
Im selben Jahr 1929 hat sich auch in München ein dort sehr bekannter Sänger an den Erfolg 
von Lied und Film drangehängt und seinerseits eine Parodie auf das Lied herausgebracht. Mit 
eigenem Text, gedichtet auf bayerisch. Und bei ihm ist der Protagonist jetzt tatsächlich ein wilder 
Draufgänger wie er im Buch steht. Als Bursch in Bayern kann man mit dem Küssen von 
Frauenhänden einfach nix erreichen. - "I pack di bei da Hand, Madame und druck das, dass's 
grad pfeift." - Am Werk ist der Weiß Ferdl, und bevor er uns das jetzt singt, muss er uns aber 
erst noch kurz was zur Sache sagen.  
 
MUSIK:  
Ralph Erwin: Parodie auf das Lied "Ich küsse Ihre Hand, Madame" 
Weiß Ferdl mit Orchesterbegleitung  
 
 



* * * 


