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MITTAGSMUSIK EXTRA:  Deutsche Volkslieder 
Der ganzen Welt zur Freude - Lili Marleen 

 
 

 
MUSIK:  
Norbert Schultze: Das Lied eines jungen Wachpostens 

Rudi Schuricke & das Orchester Hans Bund 

 
Rudi Schuricke und das "Lied eines jungen Wachpostens". So heißt der Soldatenschlager, den 

die Welt als "Lili Marleen" kennt, im Original: "Lied eines jungen Wachpostens". Hat auch seinen 

ganz konkreten Grund, denn: der Text des Lieds ist von einem jungen Soldaten auf Wache 

geschrieben worden. "Lili Marleen" ist unser heutiges Volkslied in "Mittagsmusik extra", und da 

fragt man sich erst mal: ist das denn überhaupt wirklich ein Volkslied? Der Textdichter, der ist 

bekannt. Aber die meisten haben vergessen, wer's gewesen ist. Komponist: ist auch bekannt, 

aber die meisten haben vergessen, wer's gewesen ist. Sehr viele Leute können das Lied singen 

und brauchen keine Noten dazu, die meisten können den Text wenigstens von der ersten 

Strophe auswendig, das Lied hat schon Jahrzehnte auf dem Buckel und wird immer noch 

gesungen, in den unterschiedlichsten Versionen und Umgestaltungen, und In jedem Land gibt 

es Menschen, die felsenfest davon überzeugt sind, dass das Lied eigentlich aus ihrer Heimat 

stammt. Also, da ist schon sehr viel dabei, weswegen das als Volkslied durchgehen kann. Finde 

ich. 

 
Eigentlich nämlich ist "Lili Marleen" ein kommerziell hergestellter Schlager. Und der Text dreißig 

Jahre älter als die Melodie. Ausgedacht hat sich die Geschichte von der wartenden 

Soldatenbraut ein Mann namens Leip, Hans Leip. Ein Hamburger, Sohn eines Seemanns, von 

Beruf Lehrer für Sport und Religion.  

 
Im April 1915 ist Leip in der Maikäferkaserne der Gardefüsiliere in Berlin stationiert. Er ist auf 

Nachtwache, anderntags wird man sein Regiment an die Karpatenfront versetzen. Zwei 

Mädchen hat Leip, die er gern mag, von ihnen hat er sich schon verabschiedet. Die eine heißt 

Lili, die andere Marleen. Nun sitzt Leip also in seiner Wachstube und schreibt ein Gedicht, vom 

Abschiednehmen und Warten und vom Wiedersehen. Und wie er so seine Verse aufs Papier 

schreibt, fließen ihm Lili und Marleen zu einer einzigen Figur zusammen. 



 

Die Zeit vergeht, Leip hat Glück und kommt gesund aus dem Krieg nach Hause. Er wird 

Schriftsteller, und 1937 gibt er einen Gedichtband heraus: "Die kleine Hafenorgel". Darin, zum 

ersten Mal gedruckt: die Verse von "Lili Marleen". Zweimal wird das Gedicht vertont, ohne 

großen Erfolg. Dann kommt Norbert Schultze, Klavierspieler im Kabarett und Spezialist für 

recycelbare Werbemelodien im Radio. Für sein "Lili Marleen"-Lied greift er auf die eingängigen 

Töne einer Zahnpastawerbung zurück, die er vor einiger Zeit mal geschrieben hat. Ein 

raffinierter Schachzug, denn was ist dem Erfolg auf den Leib geschrieben, wenn nicht 

Werbemusik?  

 
Am 1. August 1939, 24 Jahre nach Leips Nachtwachennacht und einen Monat vor dem 

deutschen Überfall auf Polen, nimmt Lale Andersen das Lied von Norbert Schultze auf Schellack 

auf. 

 
MUSIK:  
Norbert Schultze: Lied eines jungen Wachtpostens 

Lale Andersen  

 
Lale Andersen und Lili Marleen, 1939. Schultze, der Komponist, soll das Arrangement dieser 

Aufnahme ziemlich dumm gefunden haben. Die Zapfenstreichtrompete am Anfang, der 

Marschrhythmus, der Soldatenchor, angeblich hat das alles gar nicht zu seiner ganz sanft 

gemeinten Komposition gepasst. Und tatsächlich hat das Lied zu Anfang niemand hören wollen. 

Das "Lied eines jungen Wachpostens" war kein Erfolg, niemand wollte es kaufen, und die 

Besitzer der Plattenläden haben all die schönen Scheiben in Kisten gesteckt und in den Keller 

geräumt.  

 
Zwei Jahre später ist dann alles anders geworden. Am Morgen des 6. April 1941 überfallen 

deutsche Truppen Jugoslawien, elf Tage später kapituliert das Land, und deutsche Soldaten 

übernehmen "Radio Belgrad", einen Mittelwellensender mit enormer Reichweite, von Norwegen 

bis Ägypten kann man ihn hören. Fragt sich bloß, was man da senden soll. Es fehlt an Platten 

mit vernünftiger Musik. In seiner Not fragt der Senderchef beim Reichssender Wien an, und die 

schicken bereitwillig die ganzen alten Ladenhüter, die keiner hören mag, darunter auch Lale 

Andersens "Lili Marleen". Der Sender Belgrad sendet das Lied vorsichtshalber spät nachts, 

immer am Schluss einer täglichen Sendung, in der Grüße von Frontsoldaten in die Heimat 

verlesen werden. Emotionale Situation, spät nachts, regelmäßig jeden Tag dasselbe Lied: auf 

die Weise macht man Hits. Mit einem Mal versinkt der Sender Belgrad in Hörerpost. Pro Woche 



sind es mindestens zehntausend Briefe, und in jedem wird nach "Lili Marleen" gefragt. 

 
MUSIK:  
Norbert Schultze: Liisa pien' 

Georg Malmstén und sein Orchester 

 
Georg Malmstén und sein Orchester, das war "Lili Marleen" auf finnisch. Seit das Lied durch den 

Soldatensender Belgrad von Norwegen bis Ägypten so populär geworden ist, wollen es alle 

singen, spielen, aufnehmen, Platten damit machen. Die mit den Deutschen verbündeten Völker 

sowieso, überraschenderweise aber auch der Feind. Mitglieder des deutschen Afrika-Korps 

berichten, jeden Abend, wenn in ihrer Stellung das Lied von Lili Marleen aus den 

Wehrmachtsempfängern zu hören ist, würden von der anderen Seite der Front die Engländer 

herüberrufen: "Kameraden, macht das lauter". Und so lange "Lili Marleen" zu hören gewesen 

sei, wäre nicht gekämpft worden. Lili Marleen wird das offizielle Regimentslied der 

südafrikanischen Panzertruppen, die Wochenzeitschrift "Time" präsentiert das Lied in einer 

Sonderpressung den Amerikanern, und schließlich gelangt Lili Marleen auch in das Land von 

Hitlers großer Hassliebe. Hier sind Sam Browne und das New Mayfair Dance Orchestra, 

London, 1943. 

 
MUSIK:  
Norbert Schultze: Marlene 
Sam Browne, Gesang 
Ray Noble & his New Mayfair Dance Orchestra  

 
"Lili Marleen" im Land des Feindes. "Lili Marleen" hat die innere Stimmung von Millionen 

Soldaten aller damals kämpfenden Armeen derart perfekt getroffen, dass das Lied noch 

während des Kriegs von Musikern aller Seiten aufgenommen und für sich beansprucht worden 

ist. Der Komponist Norbert Schultze war mittlerweile ein Kampfliedschreiber in Goebbels 

Diensten geworden, also hat man in den USA seinen Namen einfach weggelassen und statt 

dessen irgendwelche einheimische Namen an seine Stelle gesetzt.  

 
Und auch der Widerstand hat Lili Marleen für seine Zwecke eingespannt. Lucie Mannheim, 

deutsche Schauspielerin und 1933 nach England emigriert, hat für die Menschen in 

Deutschland, die heimlich den englischen Sender BBC gehört haben, eine "Anti-Hitler-Version" 

des Lieds gesungen. Es geht los mit Musik, ganz normal. Dann gibt es eine Unterbrechung, und 

ein Sprecher mit englischem Akzent fragt auf deutsch, ob es den Hörern eigentlich nicht 

aufgefallen sei, dass das Lied "Lili Marleen" schon länger nicht mehr im Radio zu hören 

gewesen sei. "Vielleicht", sagt er, ist das ja so, "weil Lale Andersen im Konzentrationslager ist?" 



Das war ein absichtlich in die Welt gesetztes Gerücht. Dahinter steckt die Geschichte, dass Lale 

Andersen Kontakte zu in die Schweiz geflohenen Juden hatte. Goebbels hatte das 

rausbekommen und im April 1942 das Lied verbieten lassen, auch Lale Andersen selbst bekam 

ein Auftrittsverbot. Erst als die BBC öffentlich vermutet hat, dass die Sängerin womöglich im KZ 

gelandet sein könnte, hat man die Verbote von "Lili" und Lale wieder zurückgenommen.  

 
In der BBC-Aufnahme ist nach dem englischen Sprecher Lucie Mannheim dran. Sie singt "Lili 

Marleen", mit einem Propaganda-Text gegen Nazideutschland. "Vielleicht fällst du in Russland, 

vielleicht fällst du in Afrika, auf jeden Fall aber wirst du sicher fallen, denn der Führer will es so. 

Er macht Kinder zu Waisen und Frauen zu Witwen, und deshalb will ich den, der daran schuld 

ist, hier an der Laterne hängen sehen." 

 
MUSIK:  
Norbert Schultze: Lili Marleen 

Lucie Mannheim  

 
Die "Lili Marleen" Version des Widerstands, mit Lucie Mannheim, gesendet 1943, im vierten 

Kriegsjahr, im deutschsprachigen Programm der BBC London. 

 
Als der Krieg zu Ende ist, ist "Lili Marleen" in über fünfzig Sprachen auf Platte erschienen. Der 

Kriegsberichterstatter und spätere Nobelpreisträger John Steinbeck nennt das "eine weltweite 

Massenpsychose". Und auch in Friedenszeiten kriegt "Lili Marleen" keine Ruhe, die Welt hört 

einfach nicht damit auf, Lili Marleen zu singen: Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Anne Shelton in 

den USA, aber auch hierzulande: Conny Froboess, James Last, Freddy Quinn, die 

Fischer-Chöre. Es gibt Lili Marleen Bierkrüge, Teddybären, Porzellanfiguren und Spieluhren, 

Romane, Spiel- und Dokumentarfilme, und so sind offenbar einige reich geworden mit der 

armen Lili. Bloß mit den Tantiemen für Leip und Schultze hat man's nicht so gehabt. 

"Feindvermögen" waren sie, im Ausland eingefroren. Und Leip hat bis in die 60er-Jahre darum 

kämpfen müssen, dass er bekam, was ihm zustand. 

 
MUSIK:  
Norbert Schultze: Lili Marleen 
Roy Williams, vocals 

Adrian Rollini Trio  

 
"Lili Marleen", gesungen von: Roy Williams, im Hauptberuf Mitarbeiter des Walt Disney 

Zeichentrickbüros, begleitet hat ihn das Adrian Rollini Trio, 1944. 



 
Im Frühsommer 45 übrigens, als der Krieg zu Ende war, da hat ein amerikanischer Oberst den 

Textdichter Leip auf einer Hütte in Tirol aufgespürt. Es war schon spät am Tag, und er könne 

leider nicht mitkommen, hat Leip gesagt, er sei nämlich müde. Kein Problem, soll General 

Eisenhower daraufhin gesagt haben. "Lassen wir ihn eben schlafen. Dieser Mann ist der einzige 

Deutsche, der im Krieg der ganzen Welt Freude gemacht hat." 

 

 

* * * 

 


