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KURT WEILL (1900 - 1950)
AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY

THE RISE AND FALL OF THE CITY OF MAHAGONNY
Oper in 3 Akten / Opera in three acts

Text: Bertolt Brecht (1898 - 1956)

Leokadja Begbick ...................................................................................ANNY SCHLEMM

Fatty .............................................................................................THOMAS LEHRBERGER
der „Prokurist“ / „The Bookkeeper“

Dreieinigkeitsmoses / Trinity Moses.......................................................... KLAUS HIRTE 

Jenny Smith .....................................................................................................ANJA SILJA

Jim Mahoney / Jim MacIntyre  ....................................................WOLFGANG NEUMANN

Jakob Schmidt / Jack O’Brien ............................................................ FREDERIC MAYER

Bill  ........................................................................................................... PAUL WOLFRUM
genannt „Sparbüchsenbill“ / nicknamed „Bank-account Bill“

Joe ............................................................................................................HANS FRANZEN
genannt „Alaskawolfjoe“ / nicknamed „Alaska-Wolf Joe“

Tobby Higgins ...................................................................................... FREDERIC MAYER

„PRO MUSICA“ VOKAL-ENSEMBLE 
DER STAATLICHEN HOCHSCHULE FÜR MUSIK KÖLN 

(Einstudierung / Chorus master: Johannes Hömberg)
WDR RUNDFUNKORCHESTER KÖLN
JAN LATHAM-KÖNIG, Dirigent / conductor
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 ERSTER AKT · ACT ONE
1 No. 1:  „Hallo, wir müssen weiter“  [7:49]
  (Begbick • Fatty • Moses)
2 No. 2:  Alabama-Song: „Oh show us the way“  [5:06]
  (Jenny • 6 Mädchen / 6 girls)
3 No. 3:  „Wir wohnen in den Städten“ [1:03]
  (Fatty • Moses • Männerchor / Male Chorus)
4 No. 4:  „Auf nach Mahagonny“ [2:08]
  (Jim • Jakob/Jack • Bill • Joe) 
5 No. 5:  „Wenn man an einen fremden Strand kommt“ [8:11]
  (Begbick • Jenny • Jim • Jakob/Jack • Bill • Joe • 6 girls)
6 No. 6:  „Ich habe gelernt, wenn 
  ich einen Mann kennenlerne“ [1:55]
  (Jenny • Jim)
7 No. 7: „Fatty und Moses!“ [5:14]
  (Begbick • Fatty • Moses)

8 No. 8:  „Jimmy, warum läufst du denn fort?“ [6:58]
  (Jim • Jakob/Jack • Bill • Joe)
9 No. 9:  „Das ist die ewige Kunst“ [7:04]
  (Begbick • Fatty, Moses • Jenny • Jim • Jakob/Jack • Bill 
  Joe • 6 Mädchen / 6 girls • Männerchor / Male Chorus)
0 No. 10:  „O furchtbares Ereignis“ [3:12]
  (Begbick • Fatty • Moses • Jenny • 6 Mädchen / 6 girls
  Männerchor / Male Chorus)
! No. 11:  „Haltet euch aufrecht“ [11:46]
  (Begbick • Fatty • Moses • Jenny • Jim • Jakob/Jack
  Bill • Joe • Männerchor / Male Chorus)

 ZWEITER AKT · ACT TWO
@ No. 12: „Hurrikan bewegt sich mit 120 Stundenmeilen  [5:37]
  auf Atsena zu“ 
  (Chor / Chorus)

COMPACT DISC 1

1 No. 13:  „Erstens, vergesst nicht, kommt das Fressen“ [5:06]
  (Jim • Jakob/Jack • Männerchor / Male Chorus)
2 No. 14:  „Zweitens kommt der Liebesakt“ [7:07]
  (Begbick • Moses • Männerchor / Male Chorus)
3 No. 15:  „Wir, meine Herren, veranstalten hier 
  ein großes Preisboxen“ [7:32]
  (Fatty • Moses • Jim • Bill • Joe • Chor / Chorus)
4 No. 16 „Freunde, ich lade euch ein“ [13:18]
  (Begbick • Fatty • Moses • Jenny • Jim • Bill • Chor / Chorus)
  
 DRITTER AKT · ACT THREE
5 No. 17:  „Wenn der Himmel hell wird“  [6:01]
  (Jim)

COMPACT DISC 2
6 No. 18:  „Haben alle Zuschauer Billette?“ [10:49]
  (Begbick • Fatty • Moses • Jenny • Jim • Bill • Tobby,
  Männerchor / Male Chorus)
7  „There is no money in this land“ [3:11]
  (Begbick • Fatty • Moses • Jenny • Jim • Bill • Tobby,
  Männerchor / Male Chorus)
8 No. 19:  „Grüße! Siehst du nicht, dass du 
  gegrüßt wirst?“ [4:53]
  (Moses • Jenny • Jim • Bill • Chor / Chorus)
9 No. 20:  An einem grauen Vormittag“ [13:09]
  (Begbick • Fatty • Moses • Jenny • Jim • Bill • Tobby,
  Chor / Chorus)

Aufnahme / Recording: 
Köln, Funkhaus des WDR, Saal 1, 6/1985

Produzent / Producer: 
Harald Banter

Tonmeister / Recording Supervision: 
Helmut Büttner

Toningenieur / Recording Engineer: 
Hermann Kaldenhoff

Verlage / Publishers: 
Universal Edition Wien 

Co-Produktion · Westdeutscher Rundfunk Köln - Capriccio
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DER ZAR LÄSST SICH PHOTOGRAPHIEREN
THE TSAR HAS HIS PHOTOGRAPH TAKEN

Oper buffa in einem Akt, op. 21 / Opera Buffa in One Act, Op. 21
Text: Georg Kaiser (1878-1945)

Der Zar / The Tsar ................................................................................ BARRY McDANIEL
Angèle............................................................................................................CARLA POHL
Der Gehilfe / The Assistant ........................................................THOMAS LEHRBERGER
Der Boy / The Boy......................................................................................... ULLA TOCHA
Die falsche Angèle / The false Angèle ................................................... MARITA NAPIER
Der falsche Gehilfe / The false Assistant ..................................................HEINZ KRUSE
Der falsche Boy / The false Boy ..............................................................HILKE HELLING
Der Anführer / The Leader ......................................................................... MARIO BRELL
Der Begleiter des Zaren / The Tsar’s Equerry .......................................HANS FRANZEN

KÖLNER RUNDFUNKCHOR
(Einstudierung / Chorus master: Herbert Schernus)

WDR RUNDFUNKORCHESTER KÖLN
JAN LATHAM-KÖNIG, Dirigent / conductor

COMPACT DISC 3

1 „Der Zar lässt sich photographieren“ [1:25]
 (Männerchor / Male Chorus)

2 „Hier Atelier Angèle. Wert dort?“ [5:39]
 (Angèle • Gehilfe / Assistant • Männerchor / Male Chorus)

3 „Wer schreit? Man soll nicht schreien!“ [8:21]
 (Angèle • Gehilfe / Assistant • Falsche • Angèle / False • Angèle • Falscher 
 Gehilfe / False Assistant • Falscher Boy / False Boy • Anführer / Leader 
 Verschwörer / Conspirators • Männerchor / Male Chorus)

4 „Ich bin Monsieur, die Ehre meinerseits, Madame!“ [7:07]
 (Zar / Tsar • Falsche Angèle / False Angèle • Männerchor / Male Chorus)

5 „Ich bitte, dort im Sessel Platz zu nehmen“ [9:58]
 (Zar / Tsar • Falsche Angèle / False Angèle 
 Männerchor / Male Chorus)

6 „Nachricht von der Polizeipräfektur“ [5:06]
 (Zar / Tsar • Falsche Angèle / False Angèle • Begleiter / Equerry,
 Männerchor / Male Chorus)

7 „Vom Polizeipräfekten neue Nachricht“ [3:22]
 (Zar/Tsar • Falsche Angèle / False Angèle • Begleiter / Equerry
 Männerchor / Male Chorus)

8 Tango Angèle „Musik in diesem Augenblick?“ [3:02]
 (Zar/Tsar • Falsche Angèle / False Angèle • Falscher Gehilfe / False 
 Assistant • Falscher Boy / False Boy • Anführer / Leader
 Verschwörer / Conspirators)

9 „Noch unter Kissen! Zieht eure Kittel an!“ [2:21]
 (Zar / Tsar • Angèle • Offiziere / Officers • Männerchor / Male Chorus)

Aufnahme / Recording: Köln, Funkhaus des WDR, Saal 1, 11/1984
Produzent / Producer: Harald Banter
Tonmeister / Recording Supervision: Dieter Becker
Toningenieur / Recording Engineer: Helmut Büttner
Verlage / Publishers: Universal Edition Wien  
Co-Produktion · Westdeutscher Rundfunk Köln - Capriccio
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DER KUHHANDEL / SHADY DEALING
Operette in zwei Akten • Operetta in Two Acts / Text: Robert Vambery

- Auszüge / Excerpts -

Juanita Sanchez ......................................................................................LUCY PEACOCK
Juan Santos .................................................................................. EBERHARD BÜCHNER
Mr. Jones ..............................................................................CHRISTIAN SCHOTENRÖHR
Präsident Mendez ............................................................................WALTER RAFFEINER
Ximenez ......................................................................................................UDO HOLDORF
General Garcia Conchas ..............................................................OSKAR HILLEBRANDT
Emilio Sanchez ............................................................................. DARIUS NIEMINOWICZ
Juan’s Mutter .........................................................................................INGEBORG MOST
Gerichtsvollzieher / Bailiff .................................................................. FREDERIC MAYER
Odette ...........................................................................................RENATE ZIMMERMANN
Mädchen ...............................................................................................REGINA RÖTTGER
Minister und Redakteur ........................................................................FRANZ GERIHSEN
Bürgermeister ................................................................................... HEINZ HEIDBÜCHEL
Rektor .........................................................................................................JOSÉ WAGNER

KÖLNER RUNDFUNKCHOR (Einstudierung / Chorus master: Gregory Rose)
WDR RUNDFUNKORCHESTER KÖLN
JAN LATHAM-KÖNIG, Dirigent / conductor

COMPACT DISC 4

 ERSTER AKT / ACT ONE
1 Auftrittslied des Generals / Entry song by the General
	 „Schockschwere	Not!“	 [2:45]
 (General)
2 Terzettino: „Du	lieber	Gott	was	machen	wir“	 [2:01]
 (Präsident • Ximenez • Jones)
3 Zweite Ansprache des Präsidenten
 Second speech by the President:	„Vortrefflich“	 [1:08]
 (Präsident)
4 Der Mädchenraub / The Abduction oft he bride
	 „Ich	wohne	auf	der	anderen	Seite	des	Flusses“	 [7:30]
 (Juan • 3 Burschen • Emilio • Mädchen • Juanita)
5	 „Ich	muss	jetzt	gehn“	 [3:14]
 (Juan • Mutter • Emilio • Juanita)
6 Juan’s Lied / Juan’s Song
 „Seit	ich	in	diese	Stadt	gekommen	bin“	 [2:40]
 (Juan)
7	 „Seht,	wie	die	Sterne	strahlen“	 [4:30]
 (Ximenez • Präsident • General)
8 Lied des Gerichtsvollziehers / The Bailiff’s Song
	 „Triffst	du	mich	abends“	 [3:13]
 (Gerichtsvollzieher • Juan • Chor / Chorus)

9 Quartett / Quartet: „An	das	Volk	von	Santa	Maria“	 [2:10]
 (Emilio • Juanita • Mutter • Juan)
0 Reprise: „Ich	muss	jetzt	gehn“	 [1:38]
 (Juan • Mutter • Emilio • Juanita)
! Finale Erster Akt / Act One Finale:	„Der	Herr	General!“	 [16:38]
 (Ximenez • Präsident • Minister • Redakteur • Jones • General, Juan 
 Juanita • 1.-3. Gast / Guest • Chor der Gäste / Chorus of Guests)
 ZWEITER AKT / ACT TWO
@ Fandango:	„Weiß	fällt	auf’s	Feld	der	Schnee	“	 [3:33]
 (General)
# Juan’s Lied / Juan’s Song: „Ich	habe	eine	Kuh	gehabt	“	 [2:42]
 (Juan)
$ Finale Zweiter Akt / Act Two Finale: „Was,	du	glaubst?“	 [23:30]
 (Juanita • Juan • General • Ximenez • Odette • Bürgermeister / Major
 Mädchenchor / Girls Chorus • Chor / Chorus)

Aufnahme / Recording: Köln,	Studio	Stolberger	Straße,	5-24/3/1990
Produzent / Producer: Harald Banter
Tonmeister / Recording Supervision: Siegfried	Spittler
Toningenieur / Recording Engineer: Hermann Kaldenhoff
Verlage / Publishers: B.	Schott’s	Söhne,	Mainz	
Co-Produktion · Westdeutscher Rundfunk Köln - Capriccio
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HAPPY END
Songspiel von / by Dorothy Lane • Songtexte: Bertold Brecht

Lilian Holliday	(“Hallelujah-Lilian”) .........................................................GABRIELE RAMM
Bill Cracker	(“Ballhaus-Bill”) .............................................................WALTER RAFFEINER
Die Dame in Grau	(“Die	Fliege”).................................................................. KARIN PLOOG
Sam Wurlitzer	(“Mammy”) ...............................................................STEVEN KIMBROUGH
Lieutenant Hannibal Jackson .........................................................WALTER RAFFEINER
Sprecher / Speaking Voice, Jimmy Dexter, “Reverend”, 
Dr. Nakamura “Govenor”, Bob Merker “Professor”, 
Captain der Heilsarmee, Polizist ...................................................STEVEN KIMBROUGH
Sprecher / Narrator  ...........................................................................LUTZ GÖHNEMEIER

Regie / Direction: JOSEF HEINZELMANN
„Pro Musica“ Vokal-Ensemble der Staatlichen Hochschule für Musik Köln

(Einstudierung / Chorus master: Johannes Hömberg)

KÖNIG ENSEMBLE
JAN LATHAM-KÖNIG, Dirigent / conductor

 ERSTER AKT · ACT ONE
1 Prolog: „In	Salon	und	Bouillonkeller“ [2:11]
2 No. 1 Bilbao-Song:	„Bills	Ballhaus	in	Bilbao“	 [4:48]
3  „Ein	mysteriöser	Gast:	die	Dame	in	Grau“	 [0:51]
4 No. 2 Der kleine Leutnant des lieben Gottes:
	 	 „Obacht,	gebt	Obacht!“	 [5:26]
5	 	 „Allein	und	auf	sich	gestellt“	 [0:13]
6 No. 3 Heilsarmeelied I: „Geht	hinein	in	die	Schlacht“	 [0:15]
7	 	 „Du	bist	also	dieser	Bill	von	Bills	Ballhaus?“	 [2:53]
8 No. 4 Der Matrosen-Song (Was die Herren Matrosen sagen)
	 	 „Hallo,	jetzt	fahren	wir	nach	Birma	hinüber“	 [6:33]
9	 	 „Die	Heilsarmee	hat	die	letzten	beiden	Verse“	 [0:38]

 ZWEITER AKT / ACT TWO
0	 	 „Zweiter	Akt.	In	der	Heilsarmee“	 [0:27]
! No. 4a Der Matrosen-Song (Reprise) [1:20]
@	 	 „Wie?	-	Diese	Leute	legen	gar	keinen	Wert	auf	Gott“	 [2:20]
# No. 5 Heilsarmeelied II: „Bruder,	gib	dir	einen	Stoß“	 [0:25]
$	 	 „Na,	Bruder	Hanibal“	 [0:21]
% No. 6 Heilsarmeelied III:	„Fürchte	dich	nicht“	 [0:35]
^	 	 „Sind	Sie	jetzt	fertig?“	 [0:28]
& No. 7 Heilsarmeelied IV:	„In	der	Jugend	goldnem	Schimmer“	[0:35]
*	 	 „Wo	ist	denn	überhaupt	das	Mädchen?“	 [0:40]

( No. 8 Das Lied vom Branntweinhändler:	„Hinter	Gläsern“	[3:51]

 DRITTER AKT / ACT THREE
)	 	 „Dritter	Akt.	In	Bills	Ballhaus“	 [1:05]
¡ No. 9 Der Song von Mandelay:	„Mutter	Goddams	Puff“	 [2:25]
™	 	 „Die	Polizei	konzentriert“	 [1:14]
£ No. 10 Das Lied vom Surabaya-Johnny:	„Ich	war	jung“	 [4:44]
¢ No. 11 Das Lied von der harten Nuss:	„Wer	will	einen	großen
	 	 Mann	hab’n“	 [1:01]
∞	 	 „Die	Fliege,	hinten	am	Buffet“	 [1:15]
§ No. 12 Die Ballade von der Höllen-Lili:	„Wenn	ich	in	der	Hölle
	 	 brenne“	 [2:22]
¶	 	 „Vorwärts!	Los!	Sucht	euren	Mann“	 [2:16]
• No. 13 Hosannah Rockefeller:	„Reiche	den	Reichtum	
	 	 den	Reichen“	 [3:46]

Aufnahme / Recording: Köln, Studio Stolberger Straße, 10/1988
Produzent / Producer: Harald Banter
Tonmeister / Recording Supervision: Oskar	Waldeck
Toningenieur / Recording Engineer: Dietrich Wohlfromm
Verlage / Publishers: Felix	Bloch	Erben	(Libretto)	/	
Universal	Edition	Wien	(Songtexte)
Co-Produktion · Westdeutscher Rundfunk Köln - Capriccio

COMPACT DISC 5



7 KURT WEILL EDITION • Vol. 2

Zeittafel	zu	Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny

1922
Der	 Kiepenheuer-Verlag	 und	 Bert	 Brecht	 sprechen	
angeblich	 darüber,	 eine	 Anthologie	 unter	 dem	 Titel		
„Hauspostille”	herauszubringen.

1923
Der	 Hitler-Putschversuch	 am	 9.	 November	 und	 die	
vorangehenden	 Unruhen	 bringen	 den	 Augenzeugen	
Brecht	 auf	 das	 Stichwort	 Mahagonny,	 jedenfalls	
nach	 einer	 späteren,	 nicht	 unbedingt	 glaubwürdigen	
Aussage:	 „Die Situation in München wurde von Tag zu 
Tag weniger erträglich. Alle Freunde Brechts trugen 
sich mit Übersiedlungsplänen... Brecht hatte damals 
zuerst das Wort MAHAGONNY gefunden. Es war in 
ihm aufgetaucht, als er diese Massen braunbehemdeter 
Kleinbürger gesehen hatte, hölzerne Gestalten mit ihrer 
falsch eingefärbten, durchlöcherten roten Fahne. Der 
Begriff wuchs ihm aus dem Wort, wandelte sich mit 
ihm; doch in jenem Sommer mochte er ihm zunächst 
Spießers Utopia bedeuten, jenen zynisch-dummen 
Stammtisch-Staat, der aus Anarchie und Alkohol die 
bis dahin gefährlichste Mixtur für Europas Hexenkessel 
zusammenbraute. ‚Wenn Mahagonny kommt, geh’ ich’, 
sagte Brecht zum Abschied.”	 (Arnolt	 Bronnen,	 Tage	
mit	 Bertolt	 Brecht.)	 Das	 Wort	 selber	 als	 Namen	 einer	
fiktiven	Stadt	wurde	von	Brecht	nicht	als	erstem	benützt.	
Schon	im	Dezember	1922	brachte	die	Plattenfirma	Beka 
„Komm	nach	Mahagonne”	heraus,	einen	„amerikanischen	
Shimmy”	 von	 	 Krauss-Elka,	 	 der	 auch von anderen 
Orchestern	später	eingespielt	wurde.

1927, Januar
Nach	einem	Privatdruck	unter	dem	Titel	„Taschenpostille”	
(1926)	 erscheint	 die	 „Hauspostille”	 wegen	 der	
umstrittenen	 „Ballade	 vom	 toten	 Soldaten”	 erst	 jetzt	
und	 bei	 Ullstein	 (Propyläen	 Verlag).	 Sie	 enthält	
Werke	 aus	 fast	 10	Schaffensjahren,	 zu	 den	 erst	 relativ	
spät	 (1925)	 entstandenen	 gehören	 zwei	 der	 fünf	
„Mahagonnygesänge”	(Alabama-	und	Benares-Song). 

ca. März
Der	gerade	29jährige	Brecht	und	der	zwei	Jahre	jüngere	

Kurt	 Weill,	 lernen	 sich	 kennen	 und	 	 verabreden	 eine	
Zusammenarbeit.	 „Schon bei meiner ersten Begegnung 
mit  Brecht im Frühjahr 1927 tauchte in einem Gespräch 
über Möglichkeiten der Oper das Wort ‘Mahagonny’ auf 
und mit ihm die Vorstellung einer ‘Paradiesstadt’.” (Weill, 
Anmerkungen	zu	meiner	Oper	„Mahagonny”)

April
Weill,	 der	 kurz	 vor	 der	 Vollendung	 des	Operneinakters	
„Der	Zar	 lässt	 sich	 photographieren”	 steht,	 erhält	 einen	
Auftrag	 des	 Musikfests	 „Deutsche	 Kammermusik	
Baden-Baden	 1927”.	 Wegen	 der	 Eile	 des	 Auftrags	
muss	Weill	 einen	 fertig	 vorliegenden	 	 Text	 	 für	 	 seine		
Komposition benutzen. Er entscheidet sich, aus den 
„Mahagonnygesängen”	 eine	 Art	 szenische	 Kantate	 zu	
machen. Brecht	stimmt	der	Umstellung	der	Gedichte	zu	
und	schreibt	einen	neuen,	sechsten	Text	als	Finale.

Mai
Weill	 komponiert	 die	 Partitur	 in	 einem	 neuen	 Stil,	 der	
Elemente	 und	 Formen	 der	 populären	 Musik	 (Jazz,	
Schlager)	benutzt; Brecht	und	Weill	geben	dem	Werk	den	
Titel	 „Mahagonny”	 und	 die	 Gattungsbezeichnung „Ein	
Songspiel”.

17. Juli
Uraufführung	 in	 Baden-Baden	 (Dirigent:	 Ernst	 Mehlich,	
Regie:	Bert	Brecht,	Ausstattung:	Caspar	Neher,	 Jessie:	
Lotte	 Lenja),	 unter	 dem	Protest	 eines	 großen	Teils	 der	
Zuhörer,	 noch	 lauterer	 Zustimmung	 der	 anderen.	 Die	
Kritiker	 sind	 begeistert.	 „Dass dieses Werk existiert 
hat, dass es einmal hat erklingen können, das wird 
als Tatsache und durch den Einfluss, den es auf alles 
Nachherkommende haben muss, nicht zu löschen sein 
aus der  Weiterentwicklung der Kunst”	 	 (Hamburger	 	 8	
Uhr-Abendblatt).

Nach		der	Uraufführung	wird	die	Partitur	„vorübergehend”	
zurückgezogen.	 Brecht	 und	 Weill	 beginnen,	 aus	 dem	
Stoff	 eine	 abendfüllende	 Oper	 zu	 machen.	 In	 dieser	
Phase	 treffen	 Weill	 und	 Brecht	 einander	 fast	 täglich,	
offensichtlich	 geht	 die	 Initiative	 von	 Weill	 aus, Brecht 
möchte	ja	eigentlich	kein	„Librettist”	sein.	In	den	Operntext	
gehen	weitere	bereits	vorliegende	Gedichte	Brechts	ein.
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1928 März
Hans	 Curjel,	 der	 Dramaturg	 der	 Kroll-Oper,	 nimmt	
das	 Projekt	 bereits	 in	 deren	 Planungen	 auf.	 Die	 Arbeit	
zögert	 sich	 hinaus, nicht zuletzt	 wegen	 zahlreicher	
Nebenaufträge	der	beiden	Autoren	und	wegen	der	Krise	
der Krolloper.

31. August
Premiere	 der	 „Dreigroschenoper”,	 die Brecht und Weill 
in diesem Sommer geschrieben	hatten,	was	natürlich	die	
Fertigstellung	 der	 „Mahagonny”	 Oper	 weiter	 verzögert	
hat. Weill notiert, dass .das „Mahagonny”-Songspiel	
„nichts anderes als eine Stilstudie zu dem Opernwerk 
war, das bereits begonnen war, und das nun, nachdem 
der Stil erprobt war, fortgesetzt wurde.”

1929 April
Weill	schließt	die	Komposition	ab	und	schickt	sie	seinem	
Verlag.

August
Der	 Misserfolg	 von	 Hindemiths	 „Neues	 vom Tage”,	
die allgemein	 schlechte	 Theatersituation	 und	 Otto	
Klemperers	 Vorbehalte	 gegen	 den	 Mahagonny-Text	
vereiteln	endgültig	den Wunsch Weills, das Werk in Berlin 
an	der	Krolloper	uraufgeführt	zu	sehen.	Die	Uraufführung	
wird	an	das	Leipziger	Theater	vergeben.

November
Weill formuliert zusammen	mit	Brecht	eine	Notiz	„Wichtig	
für	Bühnenbild		und	Kostüme”:
„da die Vergnügungsstadt Mahagonny ... im weitesten 
Sinne international ist,” sei „jede Betonung eines 
typisch amerikanischen Milieus zu vermeiden”. Die 
Autoren	 schwächen	 auf	 Wunsch	 von	 Verlag	 und	
Uraufführungsbühne		auch	einige	Formulierungen	ab.

1930 Januar/Februar
Der	 Klavierauszug	 (von	 Norbert	 Gingold)	 erscheint 
bei	 Universal	 Edition.	 Eine	 revidierte	 Ausgabe,	 die	 die	
Erfahrungen	der	ersten	Aufführungen	wiedergeben	soll, 
ist geplant,	kommt	aber	wegen	der	Machtergreifung	der	
Nazis	nicht	zustande.

9. März
Uraufführung	 der	 Oper	 „Aufstieg	 und	 Fall	 der	 Stadt	
Mahagonny”	 in	 Leipzig	 (Musikalische	 Leitung:	 Gustav	
Brecher,	 Inszenierung:	  Walter	Brügmann,	Ausstattung:	
Caspar	Neher).	Reaktionäre	und	Nazi-Demonstrationen	
gegen	 das Werk und seine Autoren.	 “Nach der Pause 
merkte ich, dass etwas Merkwürdiges und Hässliches 
im Publikum mitschwang. Gegen Ende der Aufführung 
hatte der Tumult auf die Bühne übergegriffen ... Gustav 
Brecher konnte nur mit äußerster Mühe die Aufführung 
zu Ende ‘bringen ... erst nach dem Eintreffen starker 
Polizeikräfte leerte sich schließlich das Theater.” (Lotte	
Lenya)

1931 21. Dezember
„Aufstieg	 und	 Fall	 der	 Stadt	 Mahagonny”	 wird	 im	
Berliner	 Theater	 am	 Kurfürstendamm	 mit	 singenden	
Schauspielern	(Lotte	Lenya	als	Jenny,	Trude	Hesterberg	
als	Witwe	Begbick,	Harald	Paulsen	als	Paul	Ackermann)	
herausgebracht.	 Es	 gibt	 zahlreiche	 musikalische	
Änderungen	 zugunsten dieser	 Besetzung,	 so wird	 z.B.	
der	 Havanna-Song	 für	 Lotte	 Lenya	 im	 Song-Stil	 neu	
geschrieben.	Der	Erfolg	dieser	von Ernst	Josef	Aufricht	
geleiteten	Produktion	(Regisseur	und	Ausstatter:	Caspar	
Neher,	 Dirigent:	 Alexander	 von	 Zemlinsky)	 war	 mit	
über	 50	 En	 suite-Aufführungen	 für	 eine	moderne	 Oper	
sensationell. Im	 Verlauf	 der	 Proben	 gab	 es nochmals 
heftige	 ·Auseinandersetzungen	 zwischen	 Brecht  und 
Weill, nicht zuletzt	über	die	Frage,	ob	der	Text	oder	die	
Musik	 maßgeblicher	 Sinnträger	 der	 Oper	 sei. Aufricht	
lenkt Brecht ab,	 indem er ihn sein Stück „Die	 Mutter”	
inszenieren	lässt.

„Der Zar lässt sich photographieren...”,	diese	Meldung	
überrascht	das	fashionable	Atelier	der	Madame	Angèle.	
Man	 bereitet	 sich	 in	 aller	Hast	 vor,	 da	 fällt	 die	 nächste	
Überraschung	 ins	 Haus.	 Attentäter	 dringen	 ins	 Atelier,	
eine	falsche	nimmt	den	Platz	der	echten	Fotografin	Angèle	
ein,	 ein	 Revolver	 wird	 in	 den	 Fotoapparat	 praktiziert.	
Doch	der	Zar	erweist	sich	als	ein	junger	Mann,	der	sich	
aus seiner Staatsrolle nach Freiheit und menschlicher 
Begegnung	sehnt	und	diese	mit	der	falschen	Fotografin	
zu	erleben	glaubt.	Sie	legt	eine	Schallplatte	auf	und	tanzt	
mit	ihm	den	„Tango	Angèle”.	Zum	Fotografieren	kommen	
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sie nicht, auch er kann sich von ihr kein Bild machen. 
Leibwächter	 melden	 den	 Plan	 eines	 Attentats,	 Kamera	
und	 Fotografin	 werden	 wieder	 ausgetauscht.	 Der	 Zar	
muss	in	seine	staatstragende	Rolle	zurück	und	lässt	sich	
in	vollem	Ornat	fotografieren.	Die	Oper	ist	moderner	als	
die	 Zeit,	 in	 der	 sie	 spielt.	 Da	 gibt	 es	 einen	Herrenchor	
in	 Frack	 und	 Zylinder,	 der	 immer	 wieder	 zur	 Handlung	
passende	 oder	 unpassende	 Kommentare	 abgibt.	 Und	
wie	Weill	in	,,Royal	Palace”	(1926)	mit	Filmeinblendungen	
(und	mit	 Jazz-Floskeln)	 gearbeitet	 hatte,	 benutzt	 er	 für	
den	„Tango	Angèle”	eine	vorfabrizierte	Plattenaufnahme,	
die	er	selber	beaufsichtigt	hatte	und	die	auch	separat	ein	
Hit	wurde.
	 ,,Der	 Zar	 lässt	 sich	 photographieren”	 ist	 Weills	
erste	 komische	 und	 seine	 letzte	 „durchkomponierte”	
Oper.	 Mit	 ihren	 Struktur-Elementen	 distanziert	 sich	
die	 Musik	 vom	 bühnenwirksamen	 Text	 und	 erhöht	 ihn	
zugleich.	 „Das neue Operntheater, das heute entsteht, 
hat epischen Charakter. Es will nicht schildern, sondern 
berichten. Es will seine Handlung nicht mehr nach 
Spannungsmomenten formen, sondern es will vom 
Menschen erzählen, von seinen Taten und dem, was ihn 
dazu treibt. Die Musik im neuen Operntheater verzichtet 
darauf die Handlung von innen heraufzupumpen, die 
Übergänge zu verkitten, die Vorgänge zu untermalen, die 
Leidenschaften hochzutreiben. Sie geht ihren eigenen, 
großen, ruhigen Weg, sie setzt erst an den statischen 
Momenten der Handlung ein, und sie kann daher 
(wenn sie an den richtigen Stoff gerät) ihren absoluten, 
konzertanten Charakter wahren.”	(Kurt	Weill,	1928)
	 Auch	in	Paris	wollte	Kurt	Weill	-	nach	den	Todsünden 
-	 weiter	 für	 das	 Musiktheater	 arbeiten.	 Dazu	 brauchte	
er	 ein	 geeignetes	 Libretto,	 einen	 Partner	 für	 neues,	
gemeinsames	Schaffen.	Im	Spätherbst	1933	schien	sich	
dazu	eine	Gelegenheit	zu	bieten.	Robert	Vambery,	der
ehemalige	 Chefdramaturg	 des	 Theaters	 am	
Schiffbauerdamm	 Berlin,	 jetzt	 gleichfalls	 Emigrant	 in	
Paris,	 wandte	 sich	 wegen	 einer	 Zusammenarbeit	 an	
Weill.	 Der	 1909	 in	 Budapest	 geborene	 Vambery	 war	
von	 1928	 bis	 1932	 bei	 Direktor	 Ernst	 Josef	 Aufricht	
engagiert	 gewesen,	Weill	 kannte	 ihn	 von	 der	 Arbeit	 an	
der Dreigroschenoper und Happy End.	 Eine	 Operette	
sollte	 es	werden,	 im	Geiste	Offenbachs,	witzig	 und	mit	
sozio-politischem	 Hintergrund.	 Als	 erster	 Titel	 wurde	

Die Verlobung von Santa Maria	 entworfen,	 und	 sofort	
begann	 eine	 intensive	 Arbeit	 an	 dem	 Projekt.	 Schon	
am	 27.	 Februar	 1934	 berichtet	 Weill	 an	 Lenya:	 “Ich	
beschäftige	mich	 jetzt	mit	 der	Operette,	die	 sehr	 schön	
werden	wird.	Ich	habe	schon	drei	Nummern	gemacht,	die	
ganz	schlagend	sind	(...)	Ich	verspreche	mir	viel	von	dem	
Stück,	weil	 ich	 so	 leicht	 daran	 arbeite,	wie	 seit	 langem	
nicht.”	Sein	altes	Prinzip,	bereits	während	der	Arbeit	an	
einem	Werk	auch	Aufführungsmöglichkeiten	zu	eruieren,	
verfolgte	Weill	auch	jetzt.	Er	verhandelte	-	erfolglos	-	mit	
Renè	 Clair	 in	 Paris.	 An	 seinen	 alten	 Mitstreiter	 Hans	
Curjel,	jetzt	Direktor	des	Corso-Theaters	Zürich,	schickte	
er	 am	 19.	 April	 1934	 ein	 erstes	 Exposé	 des	 neuen	
Werkes: “Es ist ein ausgezeichnetes Buch, an die besten 
Traditionen der Operette anknüpfend, aber weit weg von 
dem Wiener Operetten-Schund.“ Auch	in	Wien,	Prag	und	
bei	einem	Londoner	Produzenten	bemühte	sich	Weill	um	
Aufführungsmöglichkeiten	-	doch	überall	ohne	Erfolg-	Im	
Verlauf	dieser	Kontakte	waren	die	Autoren	wahrscheinlich	
im	 Mai	 1934	 auf	 den	 neuen	 Titel	 Der Kuhhandel 
gekommen,	 der	 in	 seiner	 aphoristischen	 Zuspitzung	
dem	 Inhalt	 des	Werkes	 weit	 besser	 gerecht	 wurde.	 Im	
Frühjahr	 1935,	während	 eines	 längeren	Aufenthaltes	 in	
London,	sollte	sich	das	Schicksal	des	Werkes	endgültig	
entscheiden.	Weill	 schloss	 im	März	mit	 einer	 Londoner	
Produktionsgesellschaft	 einen	 Aufführungsvertrag	 ab,	
daraufhin	wurde	das	Libretto	Vambery’s	von	zwei	damals	
prominenten	 Londoner	 Librettisten	 und	 Songtextern	
nach	 britischem	 Standard	 übersetzt	 und	 bearbeitet.	
Entsprechend verfuhr der Komponist: er strich und 
revidierte	 die	 bereits	 fertigen	 Musikstücke	 und	 schrieb	
einige	 neue	 Nummern,	 mit	 denen	 er	 versuchte,	 im	
eigenen	 Stil	 der	 Eigenart	 der	 Londoner	 West-End-
Produktionen	 nahezukommen.	 So	 wurde	 aus	 Der 
Kuhhandel nun mehr A Kingdom for a Cow. Unter diesem 
unverbindlichen	Titel	-	trotz	der	Bezüge	zu	Shakespeare!	
-	 erlebte	 das	 Stück	 seine	 Uraufführung	 am	 28.	 Juni	
1935	 im	 Londoner	 Savoy-Theater.	 Trotz	 allgemein	
guter	Presse	blieb	der	erwartete	Kassenerfolg	aus,	und	
die	 Produktion	 wurde	 nach	 3	Wochen	 abgesetzt.	 1936	
informierte	der	Komponist	den	Verlag,	dass	die	Londoner	
Version	 zurückzustellen	 sei,	 da	 er	 beabsichtige,	 zu	
einem	 späteren	 Zeitpunkt	 den	 originalen	 Kuhhandel	 zu	
revidieren.	Dieser	Vorsatz	wurde	 jedoch	nicht	 realisiert,	
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und	 als	Weill	 1950	 starb,	 blieb	 das	Werk	 nach	wie	 vor	
unvollendet.	Beinahe	sechzig	Jahre,	nachdem	Weill	die	
Arbeit	 an	 dem	 Stück	 abgebrochen	 hatte,	 gab	 es	 1990	
im	 Rahmen	 des	Weill-Festivals	 des	 Landes	 Nordrhein-
Westfalen	 am	 22.März	 in	 Düsseldorf	 die	 Uraufführung	
einer	konzertanten	Fassung	von	Der Kuhhandel anhand 
des	 überlieferten	 Materials:	 dem	 Original-Libretto	 von	
Vambery	 und	 den	 originalen	 von	Weill	 instrumentierten	
musikalischen	 Nummern.	 Die	 vorliegende	 CD	 entstand	
mit	 der	 Besetzung	 dieser	 Düsseldorfer	 Aufführung.	
Sie	 repräsentiert	 zum	 ersten	 Mal	 in	 einem	 Querschnitt	
wichtige	 musikalische	 Nummern	 aus	 dem	 Fragment	
Der Kuhhandel	 und	 will	 damit	 einen	 Eindruck	 von	 den	
ursprünglichen	Intentionen	Weills	vermitteln.
	 Als	 im	Theater	am	Schiffbauerdamm	sich	ein	Ende	
für	 die	 wahrhaft	 unheimliche	 Aufführungsserie	 der	
„Dreigroschenoper”	abzeichnete,	bat	Direktor	Ernst	Josef	
Aufricht	Bert	Brecht	und	Kurt	Weill	um	eine	Fortsetzung:	
Ein	Stück	fürs	breite	Publikum,	mit	frechen	Songs.	Eine	
exquisite	 Besetzung	 stand	 bereit,	 auch	 der	 Regisseur	
Erich	 Engel,	 der	 Bühnenbildner	 Caspar	 Neher	 und	
die	 Lewis-Ruth-Band	 unter	 Theo	 Mackeben.	 Brecht	
machte	 es	 sich	 einfach	 -	 oder	 er	wollte	 nicht	mehr	 viel	
vom	kommerziellen	Theater,	außer	natürlich	Tantiemen.	
Seine	Mitarbeiterin	Elisabeth	Hauptmann	sollte	das	Stück	
ausarbeiten,	zu	dem	er	ein	paar	markante	Sätze	und	eine	
Reihe	von	Songtexten	beisteuerte,	die	Kurt	Weill	vertonte.	
So	entstand	„Happy End - Komödie	in	drei	Akten”,	für	die	
niemand	als	Autor	zeichnen	wollte,	auch	nicht	Elisabeth	
Hauptmann,	die	wohl	am	ehesten	als	solche	angesehen	
werden	konnte.
	 Man	 erfand	 eine	 „Dorothy	 Lane“,	 und	 Elisabeth	
Hauptmann	 fungierte	 als	 deren	 „Übersetzerin“.	 Die	
Besetzung	war	brilliant:	Carola	Neher	als	Lilian	Holiday,	
Theo	 Lingen	 als	 Jimmy,	 Oskar	 Homolka	 als	 Bill,	 und	
als	 „Fliege”	Helene	Weigel,	 deren	Rolle	Brecht	 auch	 in	
seinem	Privatleben	ausweitete:	Er	heiratete	sie	damals.	
Das	wiederum	 ließ	Elisabeth	Hauptmann	das	 Interesse	
am	 Leben	 und	 am	 Stück	 verlieren,	 und	 auch	 Erich	
Engel	zog	sich	von	den	Proben	zurück.	Brecht	führte	die	
Regie	und	das	Manuskript	zu	Ende,	mit	einem	willkürlich	
aufgepappten	 (und	 später	 in	 die	 ,,Dreigroschenoper“	

eingefügten)	Monolog	der	„Fliege”:	„Was	ist	ein	Einbruch	
in	eine	Bank	gegen	die	Gründung	einer	Bank“,	der	dann	
vor	 Glasfenstern	 mit	 den	 Heiligenfiguren	 von	 St.	 Ford,	
St.	Morgan	 und	St.	Rockefeller	 zum	Finale	 „Hosiannah	
Rockefeller”	führte.
	 Die	 Premiere	 am	 2.	 September	 1929	 endete	 wie	
vorauszusehen	 und	 wohl	 auch	 beabsichtigt	 mit	 einem	
Skandal.	Aber	es	war	keiner,	der	dem	Stück	Popularität	
eingebracht	hätte.	Nach	sieben	Aufführungen	 (oder	gar	
nur	drei?)	wurde	es	abgesetzt,	zu	Lebzeiten	Brechts	und	
Weills	wurde	es	nicht	mehr	gespielt.	Und	dass	man	es	
später	 wieder	 ausgrub	 (zuerst	 1958	 an	 der	 Münchner	
Kleinen	Komödie)	geschah	ausschließlich	der	grandiosen	
Songs	 wegen,	 die	 nur	 sehr	 locker	 mit	 der	 Handlung	
verbunden	waren.
	 Kurz	 vor	 seiner	 Emigration	 kam	Weill	 noch	 einmal	
auf	 diese	 in	 Berlin	 längst	 vergessene	 und	 anderswo	
nie	 bekannt	 gewordene	 Happy End-Musik	 zurück.	 Am	
zweiten	Weihnachtstag	1932	schrieb	er	zu	einem	Plan,	
das	 Pariser	 Mahagonny-Songspiel	 zu	 wiederholen:	
„Dabei ist nur die große Schwierigkeit, was gibt man 
zu diesem Mahagonny dazu... Ich wäre auch bereit, 
für diesen Zweck noch etwas zu schreiben oder 
einzurichten. Das Naheliegendste wäre natürlich (ein 
alter Plan von mir), die Songs aus ‘Happy End’ ebenfalls 
zu einer Art von Songspiel mit kleinen gesprochenen 
Spielszenen einzurichten etwa in der Art: ‚Szenen aus 
dem Leben eines Heilsarmeemädchens’. Das könnte 
natürlich Brecht machen, aber es ist ein schrecklicher 
Gedanke, wegen einer so kleinen und leichten Sache alle 
Schwierigkeiten einer Arbeit mit Brecht wieder auf sich 
zu nehmen.“	Unsere	Aufnahme	versucht	zum	ersten	Mal	
-	fast	60	Jahre	nach	der	Entstehung	des	Stückes	-	Weills	
„alten	Plan”	zu	verwirklichen.	Ungekürzt	und	unverändert	
sind	 die	 Songs,	 die	 vollständig	 aufgeführt	 werden,	 und	
zwar	 erstmals	 im	 korrekten	Notentext	 einer	 neuen,	 von	
Gary	 S.	 Fagin	 im	 Auftrag	 der	 Kurt	 Weill	 Foundation	
erarbeiteten	Ausgabe,	also	auch	mit	dem	in	Deutschland	
bei	den	Aufführungen	des	Stückes	weggelassenen	Finale	
„Hosiannah	Rockefeller”.

Text:	Josef Heinzelmann
Jürgen Schebera (Kuhhandel)
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Documentation to Rise And Fall Of  The City 
Of Mahagonny

1922
The	 publishing	 house	 of	 Kiepenheuer	 plans	 to issue 
Brecht’s	first	anthology	of	poetry,	Die Hauspostille.

1923
Hitler’s	 attempted	 „Beer	 Hall	 Putsch”	 on	 9	 November	
and	 the	 preceding	 unrest	 led	 eyewitness Brecht to coin 
the	 word	 “Mahagonny.”	 According	 to	 a	 later	 and	 not	
absolutely	reliable	report, “the situation in Munich became 
more insufferable  each day.  All of Brecht’s friends were 
thinking of moving elsewhere ... At that time Brecht first 
carrie up with the word ‘Mahagonny’. It came to him when 
he saw those masses of philistines in brown shirts, wooden 
figures with their phony-colored, perforated red flag. From 
this word the concept of Mahagonny developed within 
Brecht; but during this summer it may have meant to him 
primarily a utopia for philistines, a cynically stupid state 
formed by a circle of cronies who brewed together anarchy 
and alcohol as the most dangerous mixture in Europe’s 
witches’ cauldron. ‘When Mahagonny arrives, I am 
leaving’, Brecht said as farewell.”	 (Arnolt	 Bronnen,Tage 
mit Bertolt Brecht) Brecht probably	didn’t	invent	the	word. 
Already	 in December	 1922	Beka	Records	had	 released	
an	 “Amerikanischer	 Shimmy’’	 by	 Krauss-Elka entitled 
“Komm	nach	Mahagonne”,	and several orchestras  then  
subsequently		recorded  it.

January 1927
Because	of	the	controversial	“Ballade	vom	toten Soldaten”, 
Die Hauspostille is	 not	 published	until now	 - by	Ullstein 
(Propylaen	Verlag).	It	contains	works	created	over	a	period	
of	 nearly	 ten	 years; two	 of	 the	 five	 “Mahagonny	 Songs”	
(“Alabama Song”	and	“Benares	Song”)	came	relatively	late.

March
The 29-year-old  Brecht  and Weill, who	was  two	 years 
younger, are both living in Berlin; they meet after Weill 
reviews a radio production of Mann ist Mann and discuss 
a collaboration. “Already at my first meeting with Brecht 
in Spring 1927, the word ‘Mahagonny’  emerged in a 
conversation  about the possibilities of opera and with it 

the image of a ‘city of paradise’.” (Weill, “Anmerkungen	zu 
meiner	Oper	Mahagonny“) 

April
Weill, who	was	working	on	his	one-act	opera	Der Zar lässt  
sich photographieren receives a commission for a short 
opera from the 1927 Deutsche  Kammermusik Festival 
in Baden-Baden. He decides to fashion a sort of scenic 
cantata	 based	 on	 the	 pre-existing	 “Mahagonny Songs”.	
Brecht	 agrees	 to	 Weill’s	 rearrangement	 of the order of 
the	poems	and	writes	a	new	concluding	text	for	the	Finale

17 July
Premiere	 in	 Baden-Baden	 (Conductor	 Ernst Mehlich;	
director	Walter	 Brügmann,	 with	 Brecht; scenery	Caspar	
Neher;	 five	 opera	 singers	 and Lotte	 Lenja	 as	 Jessie). 
Protest	 by	 a	 large	 portion	 of the audience and much 
louder	approval	by	the	others.	The	critics	are	enthusiastic:	
“The fact  that  this work exists, that it has once been 
heard, is a reality, and because of the influence that it is 
bound to exert upon everything that will come fater, it can 
not be denied an impact on the future development of art” 
(Hamburger	8-Uhr-Abendblatt).

August/September
After	 the	 premiere,	 Weil	 and	 	 Brecht	 withdraw the 
Songspiel	 in	 order	 to	 resume	 work	 on	 the	 full	 length	
Mahagonny	 opera.	Weill	 and	 Brecht	meet	 almost	 daily;	
Weill supervises	the	construction	of	the	libretto,	much		of	it	
from	pre-existing	poems.	

March 1928
Hans	 Curjel,	 dramaturg	 of	 the	 Kroll Opera,	 is already	
planning	 to	 premiere	 the	 work. But other commitments 
interrupt	work	on	the libretto	and	score.

31 August
Premiere	 of	 Die Dreigroschenoper, which	 Brecht, 
Hauptmann, and	 Weill	 had	 written	 during	 the	 summer	
- again	 delaying	 completion	 of	 the	 Mahagonny	 opera.	
Weill	states	that	the	Songspiel was	“nothing but a stylistic 
exercise for the opera that had already been started, and 
which now, once the style had proven itself, could be 
continued”.
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April 1929
Weill	finishes	the	full	score	and	sends	it	to	his publisher.
Otto	Klemperer	expresses	reservations	about	the libretto	
of Mahagonny, and	Weill’s	 hopes	 for	 a	 premiere	 at	 the	
Kroll	 Opera	 are	 abandoned.	 The	 premiere	 is	 given	 to	
Leipzig.

November
Together	with	Brecht,	Weill	formulates	a	notice “Important	
for	 Scenery	 and	 Costumes”:	 “Since Mahagonny, the 
city of pleasure, is international in the widest sense ... 
any emphasis on a typical American milieu should be 
avoided”.	At	the request	of	his	publisher	and	the	Leipzig	
Opera House, the authors soften some of the diction.

January/February 1930
Universal	 Edition	 publishes	 the	 piano-vocal score 
(edited	by	Norbert	Gingold).	A	 revised edition,	 reflecting	
the	 changes	 implemented	 in the	 first	 performances,	 is	
planned,	but	it	never materializes	because	of	the	Nazi	rise	
to	power.

9 March
Premiere	 of	 Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny 
in	 	 Leipzig	 	 (conductor	 Brecher;	 	 director	 Brügmann;	
scenery	 and	 costumes	 Neher). Nazi	 and reactionary	
demonstrations	 against	 the	 work	 and	 its	 authors.	 “After 
intermission I noticed that something strange and ugly 
began to move through the audience. Toward the end 
of the performance the disturbance reached the stage ... 
Only with the greatest effort could Gustav Brecher finish 
the performance ... Only after the arrival of the police  
could the theater finally be emptied”	(Lotte	Lenya).

21 December 1931
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny presented in Berlin 
at	 Theater	 am	Kurfürstendamm. Lotte Lenya	 as	 Jenny;	
Harald	Paulsen	as	Jimmy;	Trude Hesterberg	as	Begbick.	
Vocal	 limitations	 of several	 singer	 actors	 in	 the	 cast	
necessitate a number	 of	 musical	 changes,	 including	 a	
new “Havanna	Lied”	for	Lenya	in	song-style.	The	success	
of Ernst Josef	Aufricht’s	production	(director	and designer	
Caspar	 	 Neher;	 	 conductor	 	 Alexander von	 Zemlinsky)		
was	sensational	 	 for	modern opera,	with	50	consecutive	

performances.	During	rehearsals	there	had	been	fierce
arguments	 between	 Brecht	 and	 Weill	 concerning the 
primacy	 of	 the-music	 over	 the	 text.	 Aufricht finally		
convinces	 Brecht	 to	 withdraw	 and provides	 him	 with	 a	
space	to	stage	Die Mutter.

“The Tsar Has His Photograph Taken”	-	this	message	
surprises	 Madame	 Angèle	 in	 her	 fashionable	 studio.	
She	and	her	staff	prepare	everything	hurriedly,	and	then	
comes	the	next	surprise.	Terrorists	burst	 into	the	studio,	
the	 true	 Angèle	 is	 replaced	 by	 a	 false	 photographer,	
and	a	 revolver	 is	slipped	 into	 the	camera.	However,	 the	
Tsar	turns	out	to	be	a	young	man	who	yearns	to	escape	
from	his	official	role	and	experience	freedom	and	human	
friendship,	 and	 he	 believes	 the	 false	 photographer	
can	give	him	such	 friendship.	She	puts	a	 record	on	 the	
gramophone	 and	 dances	 the	 “Tango	 Angèle”	 with	 him.	
They	do	not	get	around	to	taking	a	photograph	of	him,	nor	
does	he	succeed	in	taking	her	picture.	Bodyguards	report	
that an assassination is planned, and so the camera and 
the	photographer	are	replaced	once	again.	The	Tsar	must	
then	 return	 to	 his	 official	 role,	 and	 has	 his	 photograph	
taken	in	full	regalia.
The	opera	is	more	modern	than	the	time	in	which	it	is	set:	
for	example,	 there	 is	a	men’s	choir	 in	 tails	and	 top-hats	
which	repeatedly	throws	in	appropriate	and	inappropriate	
comments	 about	 events,	 often	 humming	 their	 insipid	
sentimentality.	 And,	 just	 as	 Weill	 had	 used	 film	 inserts	
(and	jazz	fragments)	in	“Royal	Palace”	(1926),	so	he	uses	
a	specially	 recorded	piece	 for	 the	“Tango	Angèle”.	Weill	
personally	 supervised	 the	 recording	 of	 “Tango	 Angèle”,	
which	 become	 a	 hit	 independently	 and	 was	 the	 first	 of	
his	 compositions	 on	 the	 borderline	 between	 light	 and	
serious	 music	 to	 be	 successful,	 combining	 catchiness	
and	harmonic	refinement.	“The	Tsar	Has	His	Photograph	
Taken”	is	Weill’s	first	comic	opera	and	his	last	continously	
set	opera.	It	is	an	opera	which	does	more	then	just	fashion	
current	 events	 which	 are	 of	 importancen	 only	 for	 the	
immediate period of its composition. “The new operatic 
theatre which is developing today is epic in nature. Its goal 
is not to portray, but rather to report. Its plot is not formed 
around suspense-creating factors; its goal is to tell the 
story of people, of their actions and motives. The purpose 
of music in new operatic theatre is not to pump up the 
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plot from the inside, to smooth out transitions, to provide 
events with emphasis, to amplify passions. The music 
goes its own long and tranquil way, does not come in until 
the static moments in the plot; as a result, the music can 
retain its absolute, concertante quality (if it is matched by 
the right subject matter).”	(Kurt	Weill,	1928)
	 In	Parist,	after	 the	Todsünden,	Kurt	Weill	wanted	 to	
work	 further	 for	 the	musical	 theatre.	For	 this	he	needed	
a	 suitable	 librettist,	 a	 partner	 for	 new	 joint	 creative	
production.	ln	the	late	autumn	of	1933	an	opportunity	for	
this	seemed	to	present	itself.	Robert	Vambery,	the	former	
chief	 dramaturg	 at	 the	 Theater	 am	Schiffbauerdamm	 in	
Berlin,	 likewise	 an	 emigré	 in	 Paris,	 turned	 to	Weill	 with	
collaboration	 in	 mind.	 Weill	 knew	 him	 from	 working	 on	
Die Dreigroschenoper and Happy End. In	January	1934	
Vambery	outlined	a	new,	original	subject	matter,	which	the
composer	accepted	right	away.	It	was	to	be	an	operetta	
in	 the	spirit	of	Offenbach,	witty	and	with	a	socio-political	
background.	 The	 original	 title	 was	 Die Verlobung von 
Santa Maria	 (“The	 betrothal	 in	 Santa	 Maria”),	 and	
intensive	work	began	immediately	on	the	project.	Already	
on	 27	 February	 1934	 Weill	 informs	 Lenya:	 “I am now 
busying myself with the operetta, which is going to be 
very good. I’ve already written three numbers, which are 
very striking (...) I expect much of this piece, because for 
a long time I haven’t worked on anything as easily.” Weill 
now	also	pursued	his	old	principle	of	eliciting	possibilities	
of	performance	even	while	still	busy	on	a	work.	He	had	
discussions	with	René	Clair	in	Paris	-	without	success.	On	
19	April	1934	he	sent	a	first	draft	of	the	new	piece	to	his	
old	friend	Hans	Curjel,	now	director	of	the	Corso	theatre	in	
Zürich,	and	with	it	wrote:	“It is a first-rate book, continuing 
the best traditions of operetta but very far from Viennese 
operetta rubbish.“	 Weill	 also	 strove	 for	 possibilities	 of	
performance	 in	 Vienna,	 Prague	 and	 with	 a	 London	
producer	-	but	everywhere	without	success.	In	the	course	
of	these	contacts	the	authors,	apparently	in	May	1934,	hit	
upon	the	new	title	Der Kuhhandel,	which	in	it’s	aphoristic	
pointing	was	far	better	suited	to	the	work’s	content.	
	 In	 the	spring	of	1935,	during	a	 long	stay	 in	London,	
the	 fate	of	 the	work	was	 to	change	decisively.	 In	March	
Weill	 concluded	 an	 agreement	 for	 performance	 with	 a	
London	production	company,	for	which	Vambery’s	libretto	
was	 translated	and	adapted	 to	British	 taste	by	 two	 then	

prominent	London	 librettists	and	 lyricists.	The	composer	
proceeded	accordingly:	he	cut	and	revised	the	libretto	and	
wrote	some	new	numbers,	with	which	he	attempted,	in	his	
own	way,	to	approach	the	character	of	London	West	End	
productions. So Der Kuhhandel	now	became	A Kingdom 
for a Cow.	Regardless	of	 the	 reference	 to	Shakespeare	
the	 piece	 had	 its	 first	 performance	 on	 28	 June	 1935	 at	
the	Savoy	Theatre	 in	London	under	this	misleading	title.	
In	 spite	 of	 a	 generally	 good	 Press,	 the	 expected	 box-
office	success	failed	to	materialise,	and	after	three	weeks	
the	 production	 was	 taken	 off	 the	 boards.	 In	 1936	 the	
composer	informed	the	publisher	that	the	London	version	
should	be	withdrawn,	since	he	 intended,	at	a	 later	date,	
to	revise	the	original	Kuhhandel.	This	intention,	however,	
was	not	 realised,	and	when	Weill	died	 in	1950	 the	work	
still	remained	unfinished.	
	 In	1990,	almost	60	years	after	Weill	 had	broken	off	
work	 on	 the	 piece,	 the	 first	 performance	 of	 a	 concert	
version of Der Kuhhandel	 was	 given	 in	 Düsseldorf	 on	
22	 March	 within	 the	 framework	 of	 the	 North-Rhine-
Westphalian	Weill	 Festival	 on	 the	 basis	 of	 the	material	
that	had	been	preserved:	Vambery’s	original	 libretto	and	
the	original	musical	numbers	orchestrated	by	Weill.	The	
present	 CD	 was	made	 with	 the	 cast	 of	 this	 Düsseldorf	
performance.	 It	 presents	 for	 the	 first	 time	 important	
musical	numbers	of	the	Kuhhandel	fragment,	and	will	offer	
an	impression	of	Weill’s	original	intentions.
	 As	an	end	to	the	truly	incredible	run	of	the	Threepenny 
Opera	at	the	Theater	am	Schiffbauerdamm	came	in	sight,	
theatre	director	Ernst	Josef	Aufricht	requested	Bert	Brecht	
and	 Kurt	 Weill	 to	 provide	 him	 with	 a	 „continuation”:	 a	
play	 for	a	wide	audience	with	brazen	songs.	A	splendid	
cast	 was	 ready	 and	 waiting,	 as	 well	 as	 the	 director,	
Erich	 Engel,	 the	 set	 designer,	 Caspar	 Neher,	 and	 the	
Lewis	Ruth	Band,	conducted	by	Theo	Mackeben.	Brecht	
took	the	easy	way	out	-	either	that,	or	he	had	enough	of	
commercial	 theatre:	 except,	 of	 course,	 for	 the	 royalties.	
He	turned	to	his	associate,	Elisabeth	Hauptmann,	to	write	
the	play,	 and	he	himself	 added	a	 few	striking	 lines	and	
a	series	of	 lyrics	for	songs	to	which	Kurt	Weill	wrote	the	
music.	 There	 thus	 developed	Happy End - a	 “comedy	
in	three	acts”	of	which	no-one	claimed	to	have	been	the	
author,	not	even	Elisabeth	Hauptmann,	who	would	have	
been	most	justified	in	doing	so.	A	certain	“Dorothy	Lane”	
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was	 invented,	and	Elisabeth	Hauptmann	was	named	as	
the	 translator.	 The	 cast	 was	 brilliant:	 Carola	 Neher	 as	
Lilian	 Holiday,	 Theo	 Lingen	 as	 Jimmy,	 Oskar	 Homolka	
as	Bill,	 and,	 as	 the	 “Fly”,	Helene	Weigel,	who	also	 had	
a	large	part	to	play	in	Brecht’s	private	life:	he	married	her	
at	the	time.	This,	in	turn,	caused	Elisabeth	Hauptmann	to	
lose	 interest	 in	 the	play	and	 in	 life	 in	general,	and	Erich	
Engel	 also	 withdrew	 during	 rehearsals.	 Brecht	 directed	
the	production	and	completed	the	manuscript	by	arbitrarily	
sticking	on	a	monologue	by	the	“Fly”	(later	added	to	the	
Threepenny Opera):	 “What	 is	 breaking	 into	 a	 bank	 as	
compared	to	founding	one,”	which	then,	 in	front	of	glass	
windows	with	the	holy	figures	of	St.	Ford,	St.	Morgan	and	
St.	 Rockefeller,	 led	 up	 to	 the	 grand	 finale	 “Hosiannah	
Rockefeller.”
	 The	 premiere	 on	 September	 2nd,	 1929,	 ended	
predictably	and	probably	the	way	it	was	intended	to	with	
a	scandal.	 It	was	not,	however,	one	which	added	 to	 the	
play’s	 popularity.	 “Happy	 End”	 was	 taken	 off	 after	 only	
seven	performances	(or	was	it	only	three?),	and	was	not	
to	be	put	on	again	during	Brecht’s	or	Weill’s	lifetime.	It	was	
ultimately	onlv	staged	again	(and	even	then	not	until	1958	
at the Kleine Komödie	in	Munich)	due	to	the	magnificent	
songs,	which	were	only	loosely	related	to	the	plot.
	 Shortly	 before	 emigrating,	 Weill	 returned	 to	 this	

“Happy	 End”	 music	 which	 had	 been	 long	 forgotten	 in	
Berlin	 and	 never	 known	 elsewhere.	 On	 Boxing	 Day	
1932,	 Weill	 wrote	 about	 a	 plan	 to	 repeat	 the	 “Paris	
Mahagonny	Musical	Play”:	 “The	only	difficulty	 is	what	 to	
perform	 with	 this	 Mahagonny...	 I	 would	 even	 be	 willing	
to	write	or	arrange	something	new	for	this	purpose.	The	
most	obvious	 thing	would	be,	of	 course,	 (and	 this	 is	an	
old	plan	of	mine)	to	also	arrange	the	songs	from	“Happy	
End”	as	a	kind	of	musical	play	with	short	spoken	scenes,	
etc.	something	along	the	lines	of	Scenes	from	the	Life	of	
a	Salvation	Army	Girl.	This	could,	of	course,	be	done	by	
Brecht,	 but	 the	 thought	 of	 once	 again	 taking	 on	 all	 the	
difficulties	which	working	with	Brecht	 involves	for	such	a	
small	and	simple	matter	is	frightening.“
	 Our	performance	attempts	 for	 the	first	 time	-	almost	
50	 years	 after	 the	 play	was	written	 -	 to	 put	Weill’s	 “old	
plan”	 into	 practice.	 The	 songs	 are	 unabbreviated	 and	
unchanged	 and	 are	 performed	 in	 their	 entirety	 and	 for	
the	first	time	with	the	correct	sheet	music	of	a	new	edition	
drawn	 up	 by	 Gary	 S.	 Fagin	 on	 behalf	 of	 the	 KurtWeill	
Foundation.	 We	 thus	 include	 the	 finale,	 “Hosiannah	
Rockefeller“	which	was	omitted	when	the	play	was	staged	
in	Germany.

Text:	Josef Heinzelmann
Jürgen Schebera (Kuhhandel)



15 KURT WEILL EDITION • Vol. 2

Kurt Weill and Lotte Lenya, 1930
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