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MITTAGSMUSIK - MIT SAHNE 
Deutsche Schellackschlager: Für eine Nacht voller Seligkeit 
__________________________________________ 
 
 
 
MUSIK:  
Peter Kreuder: Für eine Nacht voller Seligkeit 
Bund's Piano-Rhythmiker  
 
Unser Schellackschlager von heute stammt wieder aus einem Film. "Kora Terry", gedreht 1940, 
in den beiden Hauptrollen: Marika Rökk.  Punkt. Da kommt nichts mehr, das reicht auch so, 
denn Frau Rökk hat in dem Film eine Doppelrolle. Und zwar ist das eine ziemlich peinliche 
Doppelrolle, wenn Sie mich fragen. Sie werden gleich merken: ich mag den Film nicht. Das 
einzige, das was taugt, sind die Musik- und Revue-Szenen. Regie geführt hat Georg Jacoby, ein 
bewährter Mann für Rökk-Filme, fünf Jahre zuvor schon hat er angefangen, maßgeschneiderte 
Filme für sie zu drehen, und während der Dreharbeiten zu "Kora Terry", an einem drehfreien 
Tag, haben die beiden geheiratet.  
 
Rökk spielt Zwillinge. Die eine heißt Mara und ist blond und nett, sie singt  und spricht mit nicht 
zu lauter Stimme, lächelt freundlich und meint es mit den Menschen um sie herum gut. Die 
andere heißt Kora, ist dunkelhaarig, spricht und singt laut und selbstbewusst, lächelt arrogant 
und meint es mit sich selber gut. Die blonde Mara ist sittsam, möchte gern Familie haben und 
kümmert sich aufopfernd um Koras uneheliche Tochter. Kora dagegen flirtet auf Teufel komm 
raus mit den Männern, stürzt sich leichtfertig in Schulden und kümmert sich nicht um ihr kleines 
Kind. Und zu Mara sagt sie bei der Bühnenprobe: "Hoch das Bein, die Männer wollen das 
sehen." Dreimal dürfen Sie raten, welches Frauenbild im Jahr 1940 dem offiziell erwünschten 
entsprochen hat und welches nicht.  
 
MUSIK:  
Peter Kreuder: Für eine Nacht voller Seligkeit 
Marika Rökk, Gesang 
Chor + Orchester, Frank Fux  
 
"Für eine Nacht voller Seligkeit", Peter Kreuders berühmter "Kora Terry"-Filmschlager. Das ist 
die Version, die Marika Rökk im Dezember 1940 auf Schellack gesungen hat. Zwei Wochen 
vorher war Premiere gewesen im Berliner "Capitol"-Kino, - und wir hören gleich die Version, wie 
sie das im Film singt, denn der Vergleich ist interessant. 
 
Die beiden Rökks im Film sind Künstlerinnen im Varieté. Gleich zu Anfang des Films sehen wir 
sie gemeinsam auf der Bühne tanzen und singen, was filmisch recht raffiniert gemacht ist: 
immer wenn eine der beiden nah zu sehen ist und in die Kamera singt, ist es Marika Rökk 
selber, und wenn sie beide in der Totalen auf der Bühne zu sehen sind, dann hat man dazu ein 
Double benutzt.  
 
In dem Auftritt singen und tanzen sie unser Lied. Gleich danach wird die eine der beiden auf 
offener Bühne einen Unfall haben, bei einem höchst wagemutigen Akrobatenakt, Mara steht 



Kopf auf dem Kopf ihrer Schwester, wobei die beiden dazu auch noch stepptanzen: Mara 
überkopf, mit den Füssen nach oben, auf einer riesigen Trommel, die aus dem Schnürboden 
runtergelassen wird. Kora jedoch, die untere Schwester, ist am Abend vorher zu lang auf Parties 
gewesen, jetzt ist sie unkonzentriert, Folge: sie wackelt, Mara stürzt ab, verletzt sich den Fuß 
und muss von der Bühne getragen werden. 
 
Momentan allerdings ist noch alles gut. Die beiden tanzen noch und singen, und wir bekommen 
aber auch hier die Charakterisierung der beiden Rökks schön vor Augen geführt, und hören 
können wir das auch. 
 
Der Text des Lieds stammt von Günther Schwenn. Ein vielseitig bewährter Mann, der eigentlich 
Günther Franzke hieß. Sein Pseudonym-Name "Schwenn" war der Mädchenname seiner 
Mutter.  Schwenn war Hausdichter des Berliner Metropol-Theaters, jedes Jahr eine Operette, 
wo immer es gebraucht worden ist, hat er auch Soldaten- und Kriegslieder getextet, und 
selbstverständlich war er auch beim Film mit dabei. Auch hier, bei "Kora Terry". Und den Text 
des Schlagers, den die beiden Rökks miteinander auf der Bühne singen, den hat Schwenn sehr 
raffiniert auf diese beiden Rollen zugeschnitten. Der Text ist so gemacht, dass er erst dann 
seinen Sinn richtig enthüllt, wenn man ihn auf diese Doppelrolle hin untersucht. Wenn das nur 
einer singt, selbst wenn's Marika Rökk ist, verschwindet das Ganze.  
 
Die beiden Rökks wechseln sich in ihrem Auftritt bei dem Lied Zeile für Zeile ab. Und das 
bedeutet: es gibt immer eine züchtige Textzeile von Mara und gleich drauf eine laszive von 
Kora. Die nette Mara singt: "Für eine Nacht voller Seligkeit", die böse Kora unterbricht: "da geb 
ich alles hin". Mara will einschränken: "Doch ich verschenk mein Herz nur dann", und Kora fährt 
ihr dazwischen: "wenn ich in Stimmung bin". - "Ich möchte auch mal glücklich sein", singt Mara 
und denkt an einen netten Mann, mit Kindern und Familie. Und wieder grätscht ihr Kora 
dazwischen: "bis morgens früh um acht!" So geht das in dem Lied, bis am Ende Mara singt: "Der 
eine liebt den Sonnenschein", und Kora: "und ich nun mal die Nacht". - Zwei Seelen in einem 
Liedtext.   
 
Und wenn wir diese Szene jetzt gleich hören, natürlich ohne die Bilder des Films zu sehen, dann 
können wir das aber, wenn wir genau hinhören, trotzdem ganz wunderbar mitverfolgen, denn die 
beiden - Mara und Kora - singen das auch völlig unterschiedlich. Die mit der sanften und 
weichen Stimme, das ist Mara, - und die mit der energischen Stimme, das ist Kora. 
 
MUSIK:  
Peter Kreuder: Für eine Nacht voller Seligkeit 
Marika Rökk, Gesang 
Ufa Film-Chor + Ufa Ton-Filmorchester 
Ltg: Peter Kreuder  
 
Die originale Filmszene aus "Kora Terry", mit Marika Rökk in ihrer Doppelrolle als Mara und 
Kora. Gleich danach bauen sie sich übereinander auf und es geschieht der schlimme Unfall.  
Im Film folgen dann noch eine Menge verwirrender Dinge: Mara muß das Bett hüten, Kora nutzt 
die Gelegenheit und spannt ihrer Schwester den Liebsten aus, dann verlagert sich das Ganze 
irgendwie nach Afrika, wo Kora unter Spionageverdacht gerät, Mara muß aus gewissen 
Gründen auf sie schießen, Kora fällt dabei die Treppe runter und stirbt, und Mara nimmt ihre 
Identität an. Es folgt eine Menge weiteren Durcheinanders, den ich gar nicht erzählen möchte, 
weil ich mich über die Teile des Films, die ich davor gesehen hab, schon so ärgern musste. 
Marika Rökk ist in der Rolle der Kora eine völlige Fehlbesetzung, die nette Mara nimmt man ihr 
noch ab, die laszive Kora wirkt nur aufgesetzt. Der Film ist unbeholfen in Szene gesetzt, strotzt 
vor üblen Klischees, ein "verführerisch" sein sollender Bikini-Tanz von Kora mit einer großen 



Schlange in einem Hotel in Afrika ist unerträglich eigentlich, und die Frauenbild-Propaganda des 
Films ist dermaßen plump schwarz-weiß gezeichnet, dass man sich eigentlich nur mit Grauen 
wendet. Aber:   wenigstens tanzt sie.  
 
Joseph Goebbels übrigens, der Reichs-Filmsachverständige, hat das mit der Doppelrolle 
ebenfalls ziemlich dumm gefunden. Offenbar hat er Doppelrollen grundsätzlich für "Quatsch" 
gehalten. Und Marika Rökk erzählt, dass er die Veröffentlichung des fertigen Films - "aus 
Rache" - zurückgehalten habe. Erst als es einen "Reinfall gegeben habe mit einer 
Propagandaschnulze", habe er den Film freigegeben. Wenn ich mir das allerdings so anschau: 
im Juli, heißt es, seien die Dreharbeiten zu Ende gegangen, dann muss man schneiden, und im 
November war Uraufführung in Berlin. Das sind drei oder vier Monate. So heftig kann Goebbels' 
Rache da nicht gewesen sein. Scheint mir. 
 
MUSIK:  
Peter Kreuder: Für eine Nacht voller Seligkeit 
Rudi Schuricke, Gesang 
Orchester Michael Jary  
 
Rudi Schuricke hat's auch gekonnt. "Für eine Nacht voller Seligkeit", mit dem Orchester Michael 
Jary, am 11. November 1940, zwei Wochen vor der Kinopremiere. Und das ist tatsächlich ein 
sehr eigenwilliger Zeitablauf: eine Coverversion vor der Filmpremiere, und vor der Einspielung 
mit der Sängerin der Hauptrolle. Da hat ihnen der Goebbels scheint's dann doch kurzfristig 
einiges durcheinandergebracht. Übrigens hat "Kora Terry", der Film, sofort Jugendverbot 
bekommen. Und "feiertagsfrei" war er auch nicht. 
 

* * * 


