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MITTAGSMUSIK - MIT SAHNE 
Deutsche Schellackschlager: Ich wollt', ich wär ein Huhn 
________________________________________________ 
 
 
 
MUSIK:  
Peter Kreuder: Ich wollt, ich wär ein Huhn 
Lilian Harvey, Willy Fritsch, Gesang 
Odeon Tanzorchester, Friedrich Schröder 
 
"Ich wollt, ich wär ein Huhn". Die Fassung mit Lilian Harvey und Willy Fritsch, die nach dem 
Erfolg des Films "Glückskinder" auf Schellack rauskam. Und wer den Film kennt, der muss da 
natürlich enttäuscht sein. Erstens sind die beiden hier bloß zu zweit, zweitens singen sie nicht 
wirklich viel vom Text, und drittens fehlt hier auch noch ziemlich viel vom Schwung. Den man 
sich erwartet, wenn man die Filmszene gesehen hat. Und der das Stück ja überhaupt ausmacht. 
 
Die Szene im Film ist grandios. Sie sind zu viert. Lilian Harvey als Landstreicherin oder 
Millionärstochter, das weiß man nicht so recht, Willy Fritsch als ihr Ehemann, die beiden sind 
das Traumpaar des deutschen Films, an ihrer Seite noch - dick und gemütlich: Oskar Sima, - 
klein und quirlig: Paul Kemp. Harvey und Fritsch sind frisch verheiratet, kurz nachdem sie 
einander zum ersten Mal gesehen haben, und passiert ist ihnen das in einem 
Schnellgerichtssaal. Fritsch ist Gerichtsreporter, er will Harvey vor dem Richter retten, indem er 
behauptet, sie sei seine Braut, sie würden auch demnächst heiraten wollen, sie seien nur noch 
nicht dazu gekommen, worauf der Schnellrichter den Standesbeamten holen lässt, und jetzt sind 
die beiden also ein Ehepaar. Das Problem mit der Hochzeitsnacht haben sie gelöst, indem sie 
zwischen ihre beiden Betten ein Brett mit Willys Kaktussammlung gestellt haben, und jetzt sind 
Willys Kollegen von der Zeitung zu Besuch, und die vier machen in der Küche Frühstück. Oskar 
Sima schlägt Eier in eine Schüssel, und Fritsch fängt an zu dichten. "Ich wollt, ich hätt ein Huhn. 
- Ich wollt, ich bin ein Huhn." Und als er dann die korrekte Textzeile hat, fangen sie an zu 
singen. Sie tanzen dabei in der Küche rum, schneiden Brot, schlagen Teig, Lilian Harvey bricht 
mit Schwung eine Geräte-Handkurbel ab und wirft mit Pfannkuchen aus der Pfanne, was immer 
sie tun, passiert im Rhythmus der Musik, und sie sind so vergnügt dabei wie selten welche. Und 
dann am Frühstückstisch erfinden sie eine neue Strophe nach der anderen. "Ich wollt, ich wär 
Clark Gable, mit Schnurrbart und mit Säbel. Ich wollt ich wär die Mickymaus, dann sähe ich sehr 
komisch aus." Und am Schluss bleibt beim Plattenspieler die Musik hängen, und Kemp schießt 
aus der Ferne, vom Tisch aus, mit einem Stock den Nadelhalter nach hinten. Eine Szene voller 
Vergnügen. 
 
MUSIK:  
Peter Kreuder: Ich wollt, ich wär ein Huhn 
Lilian Harvey, Willy Fritsch, Oskar Sima, Paul Kemp, Gesang 
Orchester  
 
Auch Walzer getanzt wird zwischendrin. Die originale Szene aus dem Film "Glückskinder" von 
1936, mit Lilian Harvey, Willy Fritsch, Oskar Sima und Paul Kemp. Auf Schellack ist das, scheint 
mir, nie erschienen. 



 
Die Musik von Peter Kreuder, der Text: von Hans Fritz Beckmann, und das ist eigentlich ein 
recht anarchistischer Text. Un-kapitalistisch. Leistungs- und: Glücksverweigerung. Pure 
Faulheit. Eigentlich genau das, was ich mir vorstelle, was man damals nicht gern gesehen hat. 
Der Film, heißt es, sei für die NS-Zeit des Dritten Reichs völlig unüblich. Kess und frisch und 
originell. Was einerseits daran liegt, dass der grandiose Komödienautor Curt Goetz die Dialoge 
geschrieben hat, und andererseits auch daran, dass der Regisseur des Films, Paul Martin, im 
Jahr davor grad aus Hollywood zurückgekehrt war.  
 
Martin und Lilian Harvey waren ein Paar, unverheiratet, Harvey hatte nach ihren großen 
Erfolgen in Europa eine Einladung nach Hollywood bekommen, und sie hatte dort ihr Studio 
überredet, ihren Liebsten Paul Martin nachkommen zu lassen, damit er dort auch Regie führt 
und wie sie berühmt wird. Das Ganze ist aber nicht gut gelaufen. Was sie wollten in Hollywood, 
war die blonde Lilian Harvey. Und dieser unbekannte Regisseur in ihrem Schlepptau, der hat nur 
gestört. Sie haben ihm einen B-Film gegeben zum Drehen, der lief nicht gut in den Kinos, und 
das war's dann mit ihm. Und so hat Lilian Harvey aus Liebe und Treue ihre amerikanische 
Karriere ruiniert. Im Frühjahr 1935 brechen sie ihre Zelte in Hollywood ab, Harvey sagt später, 
das sei der größte Fehler ihres Lebens gewesen, und machen sich auf den Weg zurück nach 
Deutschland. Hier darf Paul Martin jetzt Regie führen, und in "Glückskinder" zeigt er natürlich, 
wie man in Hollywood so Filme macht. "Bravo", schreibt der deutsche Film-Kurier, "was die 
Amerikaner können, das können wir auch!" 
 
MUSIK:  
Peter Kreuder: Ich wollt, ich wär ein Huhn 
Comedian Harmonists  
 
Die Comedian Harmonists, mit neuen Text-Strophen. Die Szene, wie sich die vier,  Harvey & 
Co, im Film am Frühstückstisch immer neue Verse einfallen lassen, hat die Musiker-Kollegen 
angestiftet, noch eins draufzulegen. "Ich wollt ich wär ein Hahn, dann würde nichts getan." Das 
ist albern, aber naheliegend. Eigentlich. 
 
Und auch die "Goldene Sieben" macht mit. Deutschlands berühmtestes 
Unterhaltungs-Jazz-Orchester. Auch sie lassen sich neue Strophen einfallen, die sogar den 
Fortbestand der Truppe in Frage stellen. Aber am Schluss geht natürlich alles gut aus.  
 
MUSIK:  
Peter Kreuder: Ich wollt, ich wär ein Huhn 
Die Goldene Sieben  
 

* * * 


