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  CD 1 · I. Akt 

1  Nr. 1 Introduktion (Alice, Chor) 6'31

2  Dialog (Couder, Alice) 2'21 
 
3  Nr. 2 Entree (Hans) 4'08

4  Dialog (Hans, Couder, Daisy) 1'30

5  Nr. 3 Duett (Daisy, Hans)  4'52

6  Dialog (Hans, Daisy, Fredy) 2'57

7  Nr. 4 Lied (Fredy) 4'18

8  Dialog (Fredy, Couder, Alice) 1'23

9  Nr. 5 Duett (Alice, Fredy) 6'36 
  
10  Dialog (Fredy, Alice) 0'27

11  Nr. 5a Abgang (Fredy, Alice) 0'56

12  Nr. 6 Terzett (Olga, Dick, Tom) 2'08

13  Dialog (Olga, Dick, Tom, Couder) 2'33 
  
14  Nr. 7 Finale (Tutti, Chor) 12'06 
 
 T.T.: 53'25
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  CD 2 · II. & III. Akt 
   
  II. Akt 
   
1  Nr. 8 Lied mit Damenchor (Olga, Chor)  4'13 

 
2  Nr. 8a Abgang (Olga, Chor) 0'37

3  Dialog (Alice, Fredy) 1'55

4  Nr. 9 Duett (Alice, Fredy) 7'17

5  Dialog (Couder, Alice, Daisy, Hans) 3'39 
 
6  Nr. 10 Duett (Daisy, Hans)  4'52 

 
7  Dialog (Daisy, Hans, Fredy) 1'20

8  Nr. 11 Quartett  (Alice, Daisy, Hans, Fredy) 4'55

9  Dialog (Alice, Couder, Daisy, Tom, Olga, Fredy, Chor) 1'38 
 
10  Nr. 12 Finale (Alice, Couder, Dick, Tom, Olga, Fredy, Chor) 15'27

  III. Akt 
 
11  Nr. 12b Entr‘acte (Zwischenspiel)  2'42 
 
12  Dialog (Daisy, Hans, Fredy) 2'36

13  Nr. 14 Reminiszenz (Daisy, Hans) 2'24

14  Dialog (Hans, Fredy) 0'27

cpo 777 906–2 Booklettestb.indd   5 10.07.2019   11:28:19



15  Nr. 13 Automobil-Terzett (Alice, Olga, Couder) 4'33

16  Dialog (Couder, Olga, Hans, Alice, Fredy) 2'25 
 
17  Nr. 15 Duett (Alice, Fredy)  6'39

 T.T.: 68'30 
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„Ein echtes Selfmaed Mädel“
Leo Falls Dollarprinzessin.

„Befremdliches begab sich letzte Nacht im Knicker-
bocker Theatre. Eine Wiener musical comedy – The 
Dollar Princess – wurde von einem sehr englischen 
Komiker für die amerikanische Bühne adaptiert“. Da das 
Werk noch dazu in den höchsten Dollarkreisen Manhat-
tans spielte, schrieb The New York Evening Mail 1909 
von einer „Produktion ohne Herkunftsland.“ Tatsächlich 
enthielt Leo Falls „musical comedy“ keinen einzigen 
Takt amerikanische Musik, nicht einmal einen damals 
selbst in Europa populären Cake Walk. Vielmehr war es 
der Walzer, der den Erfolg der DollarPrinzessin aus-
machte, nicht nur in Amerika, sondern rund um den Glo-
bus. Dennoch durften auch bei ihrem Broadway-Debüt 
die üblichen Einlagen amerikanischer Komponisten nicht 
fehlen, darunter das Hornpipe-Quintett „A Boat Sails On 
Wednesday“ des bis dahin weitgehend unbekannten Je-
rome Kern. Zwar fand die New York Times „diesen bur-
lesken Apatschentanz sehr amüsant“, nicht aber ohne 
zu betonen: „Dr. Fall’s Musik steht dennoch weit über 
solchen Trivialitäten.“

Der Kritiker der Evening Mail hatte also recht: Die 
DollarPrinzessin am Broadway war eine Produktion 
„without a country“ – ohne Herkunftsland, oder besser: 
eine internationale. Denn seit Franz Lehárs lusTige 
WiTWe 1907 ihren weltweiten Siegeszug angetreten 
hatte, war ein globaler Operettenmarkt entstanden, des-
sen führende Produkte aus Wien stammten. Und dort 
stand eine ganze Komponistengeneration bereit, die 
große Nachfrage zu befriedigen – neben Lehár und Fall: 
Oscar Straus, Edmund Eysler und Emmerich Kálmán. 
Ihre Werke beherrschten in der Dekade vor dem Ersten 
Weltkrieg die Bühnen der Welt.

Von dieser internationalen Operettenkonjunktur 
war freilich noch nichts zu ahnen, als Leo Fall im Ja-
nuar 1906 mit der Komposition der DollarPrinzessin 
begann. Erst zwei Monate zuvor war sein Erstling Der 
rebell im Theater an der Wien durchgefallen. Dennoch 
hatte ihn dessen Direktor Wilhelm Karczag mit einem 
neuen Werk beauftragt. Die Idee zum Libretto stammte 
vom jungen Kabarettisten Fritz Grünbaum, dem Karczag 
den erfahrenen Alfred Maria Willner zur Seite stellte. 
Damit nicht genug, wurde Fall auch von Victor Léon, 
dem renommierten Librettisten der lusTigen WiTWe, 
deren Erfolg damals freilich noch nicht abzusehen war, 
ein Libretto mit dem Titel Der fiDele bauer angeboten 
– unter der Auflage, „dasselbe als nächste Operette zu 
componiren und aufführen zu lassen“, wie er vertrag-
lich festhielt. Fall willigte ein, ohne auch nur daran zu 
denken, Die DollarPrinzessin aufzugeben, geschweige 
denn deren Librettisten darüber zu informieren.

Während er also Léon gegenüber so tun musste, als 
ruhe die Arbeit an der DollarPrinzessin, durften deren 
Librettisten wiederum nichts von seiner Arbeit am fiDelen 
bauern wissen. Die Genese beider Operetten geriet so 
zum aufreibenden Versteckspiel zwischen dem Kom-
ponisten in Berlin und seinen drei Librettisten in Wien. 
Bevor Fall also im Februar mit der Arbeit am fiDelen 
bauern begann, schickte er die bisher komponierten 
Nummern des ersten Akts der DollarPrinzessin an 
Grünbaum nach Wien und ließ anschließend über zwei 
Monate nichts mehr von sich hören. Grünbaum war irri-
tiert und meldete sich Ende April brieflich: „Lieber Fall, 
Dr. Willner und ich wissen nicht, sind Sie mit dem 1. Akt 
fertig oder nicht, brauchen Sie neue Texte oder nicht! 
Ich weiß nicht, ich habe das unbestimmte Gefühl, als ob 
da etwas nicht ganz richtig wäre. Bitte schenken Sie mir 
also reinen Wein ein!“
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Aber gerade das hatte ihm Léon verboten. Arglos 
antwortete Fall, er habe Material für das Finale gesam-
melt: „Soll ich’s jetzt aufschreiben?“ Mit dieser Frage 
stieß er bei den so lange hingehaltenen Mitarbeitern 
auf wenig Verständnis: „Wie meinen Sie das, geehrter 
Maestro? Es dürften circa 5–6 Wochen sein, daß Sie 
das Finale I erhalten haben. Ich denke, Sie haben doch 
die DollarPrinzessin zu componieren!“ Mitte Mai hatte 
Willner dann den Braten gerochen und schrieb: „Sie 
sollen ja noch eine weitere Operette in Arbeit haben, 
was mich bei Ihrer reichen Erfindungskunst nicht wun-
dert. Aber bedenken Sie, wir haben Termin 1. Sept. 
und selbst wenn man denselben etwas verlängern sollte, 
dürfen Sie die DollarPrinzessin doch nicht ad gräcas 
verschieben.“

Leo Fall saß also in der Patsche. Und aus der half 
ihm ausgerechnet Lehárs lusTige WiTWe. Denn deren 
Erfolg hatte für Fall die erfreuliche Folge, dass besagter 
Abgabetermin bald hinfällig und schließlich um ein Jahr 
verschoben wurde. Ob Lehárs Operette auch Einfluss 
auf das Libretto der DollarPrinzessin hatte, ist aller-
dings schwer nachzuprüfen, ist doch das als Vorlage 
angegebene „Lustspiel von Gatti-Trotha“ verschollen. 
Das Hauptmotiv der Handlung – die Weigerung eines 
verarmten, aber stolzen Mannes, sich von einer eben-
so stolzen, aber reichen Frau kaufen zu lassen – erin-
nert jedenfalls fatal an das der lusTige WiTWe. Auch 
die Idee, die Handlung in Amerika anzusiedeln, war 
seit Carl Millöckers armem JonaThan nicht mehr ganz 
neu, ebenso das bereits dort vorkommende Motiv des 
exzentrischen Millionärs, den sein Reichtum langweilt. 
Denn ein solcher ist auch John Couder, „Präsident 
eines Kohlentrustes“ und Vater der „sehr energischen“ 
Dollarprinzessin Alice. Wie ihr Vater europäische Ade-
lige als Domestiken beschäftigt, stellt sie den ebenfalls 
„sehr energischen“, aber bürgerlichen Deutschen Fredy 

Wehrburg als Privatsekretär ein.
Zuvor aber wird er einer eigehenden Musterung 

unterzogen – und zwar in Form eines von Fall raffiniert 
disponierten Walzerduetts: Erst ruft ein Trompetensi-
gnal Fredy zum „Appell“, dann übernimmt Alice das 
Kommando. Es folgt die Musterung von Konstitution 
und Charakter. Das Ergebnis behält sie „am besten still 
bei sich“, schließlich verträgt es sich schlecht mit ihrer 
beruflichen Situation. Alice summt also sehnsüchtig ein 
langgezogenes „Hm“, trällert ein kokettes „Lalala“ die 
Tonleiter hinauf und verleiht so dem H-Dur-Walzer einen 
besonderen melodischen Reiz. Und Fredy? Antwortet 
mit einem die Tonleiter wieder hinabsteigendem „Lala“. 
So beginnt ein „pikanter Flirt, wo eins das andere zum 
besten hält“.

Diese doppelbödige Art des Flirts treibt Fall im zwei-
ten Duett der beiden schließlich auf die Spitze – und 
zwar diesmal in Form eines Diktats, zu dem die grund-
los eifersüchtige Alice ihren Privatsekretär verdonnert. 
Es geht um einen Liebesbrief an ihren „heißgeliebten 
Isidor“, den sie sich ausgedacht hat, um Fredy zu provo-
zieren. Während sie diktiert, lässt er sich zu spöttischen 
Kommentaren hinreißen, vom Fagott quakend unter-
stützt. Als sie schon meint, er sei ihr auf den Leim gegan-
gen, fängt er sich wieder. So geht es hin und her, vom 
Orchester beredt kommentiert, bis im abschließenden 
Arioso ihre Gefühle leidenschaftlich, aber unausge-
sprochen durchbrechen: „Bleibt sie stolz, so bleib ich 
stumm“. Beide schweigen sich singend an, so dass sie 
am Ende des Duetts zu einem Walzermotiv auseinander-
gehen, das klingt, als wäre es aus dem vier Jahre später 
entstandenen rosenkavalier.

Endgültig aus dem Gleichgewicht gerät das unge-
wöhnliche Arbeits- und Liebesverhältnis, als Alice Fredy 
für 50 Millionen Dollar als „Mannsbild aquirir’n“ will 
und ihr Vater bereit ist, das Geld dafür auf den Tisch zu 
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legen. Fredy flieht nach Kanada, bohrt nach Öl und wird 
dafür belohnt. Er hat seine Lektion gelernt. Das einzige, 
das im Kapitalismus zählt, ist Geld. Erst als Selfmade-
man kann er sein „Selfmaed-Mädel“ bekommen. Dass 
dies durchaus aus dem Leben gegriffen war, konnte der 
amerikanische Senator und Millionär Chauncey Mitchell 
Depew damals nur bestätigen: „Die Zeiten, in denen 
ein Mädchen aus der Gesellschaft einen armen Mann 
nur aus Liebe heiratete, scheinen endgültig vorbei zu 
sein!“ So geäußert am 7. Januar 1907 in der Wiener 
Montagspost, die weiter ausführte: „Die amerikanische 
‘Dollarkönigin’, deren ganzes Trachten auf die Entfal-
tung eines unerhörten Luxus geht, die am liebsten einen 
europäischen Grafen oder Herzog zum Manne nimmt, 
die in ihrer Furcht vor der Langeweile auf die seltsamsten 
Launen verfällt, ist uns heute ein so selbststehender Typus 
geworden, dass wir uns bei diesem Worte kaum etwas 
anderes noch denken können.“

Das Thema lag also in der Luft und die Autoren 
variierten es geschickt, indem sie ihre Dollarprinzessin 
nicht nur Vaters Dollars verprassen, sondern auch ar-
beiten lassen. Schon ihr Autrittslied zeigt sie als strenge 
Bürochefin, die ihren Sekretärinnen verkündet: „Einem 
Herrn nur jede dien’,/ Euer ist die Schreibmaschin,“ von 
einem verminderten Akkord parodistisch betont. Und so 
rackern sich die „Schreibmaschinenmädel“ in einer der 
originellsten Eröffnungsnummern der Operettenliteratur 
ab am „Tiktiktak“ ihrer Maschinen, getrieben vom un-
barmherzigen Achtel-Stakkato der Musik. „Eine nutz-
bringende Erfindung“ hieß denn auch die Überschrift 
der Wiener Montagspost, im Artikel unmittelbar hinter 
der „Dollarkönigin“ – „Vor gar nicht langer Zeit noch 
als eine Seltenheit angestaunt, ist die Schreibmaschine 
heute ein wichtiges Bureau-Requisit geworden, dessen 
Fehlen in einer Kanzlei, in einem Amte, bei dem Kauf-
manne Befremden erweckt.“

Nicht nur bürotechnisch war man in der Dollar-
Prinzessin also auf dem neuesten Stand, sondern auch 
was das Rollenbild der Frau und ganz besonders der 
Titelfigur betraf: „Ein wahres Selfmaed-Mädel hier in der 
neuen Welt,/ die hat in Herz und Schädel Verlangen 
nur nach Geld... Und kommt die Laune just ihr, den Ehe-
stand zu probier’n, so sagt sie sich: du musst dir ein 
Mannsbild akquirier’n.“ Das waren 1907 neue Töne. 
Was Dollarprinzessin Alice Couder hier verkündet, war 
ein modernes weibliches Rollenbild: die arbeitende, 
selbständige Frau. Kapitalismus und Emanzipation wur-
den darin konsequent auf ihren gemeinsamen Nenner 
gebracht. Dass damit auch ein erotischer Paradigmen-
wechsel einherging, bestätigt die Handlung. In ihr ist 
es wie schon in der lusTigen WiTWe die Frau, die sich 
einen Mann aussucht und um ihn wirbt. Alice Couder 
und Hanna Glawari sind damit unverkennbar Frauen 
des 20. Jahrhunderts, noch dazu finanziell unabhängig 
und erotisch selbstbestimmt. Sie verkörpern all das, was 
für ihr weibliches Publikum damals längst nicht selbst-
verständlich war.

Wie sehr Operetten gerade auf diesem Gebiet Mo-
dellcharakter hatten, erweist eine 1913 durchgeführte 
Umfrage des Neuen Wiener Journals nach dem „ver-
lorenen Männerideal.“ Die Soubrette Gerda Walde 
wusste metierbedingt die Antwort: „Die modernen Mäd-
chen, die immer DollarPrinzessin oder lusTige WiTWe 
spielen, mit anderen Worten, die immer glauben, dem 
Manne nachlaufen zu müssen, die haben das ehemalige 
Männerideal ganz verdorben.“ Bestätigt wurde sie von 
Kollegin Mizzi Günther, die beide Figuren kreiert hatte: 
„Die Männer bemühen sich gar nicht mehr, wie in frü-
heren Zeiten eine Idealgestalt zu sein. Sie sind feig und 
rücksichtslos, unberechenbar und egoistisch, unmanier-
lich, unaufmerksam, geziert und unnatürlich. Um Gottes 
willen hören Sie mir auf mit einem Mann! 2000 Kronen 
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gebe ich demjenigen, der mir einen Mann vorstellt, der 
diese Eigenschaften nicht hätte, ja ich könnte mich ruhig 
bis zu 10.000 Kronen versteigen, das Geld bliebe in 
meiner Tasche!“

Das Amerika der DollarPrinzessin ist auf der 
Höhe der Zeit und zugleich eine verkehrte Welt, stellt 
es doch die herrschende Ordnung auf den Kopf: die 
Adeligen sind Diener und Frauen sind der Chef. Gesell-
schaftlicher Gegenentwurf und Parodie liegen hier nah 
beieinander, was sich auch in Fritz Grünbaums Texten 
niederschlug. „Ich schmachte nicht wie Tasso, schwing 
lieber meinen Lasso“, verkündet etwa Fredy, Goethe mit 
dem Wilden Westen vertauschend. Oder New Yorks 
obere Zehntausend, „die Uperten genannt“, stellen sich 
folgendermaßen vor. „Wir sind Tip, wir sind Top; Snib, 
Snob!“ Mit solchen Zeilen bewies Grünbaum jenen Sinn 
für Unsinn, den das Genre erforderte und der auch seine 
Schlagertexte der 1920er Jahren auszeichnen sollte. In 
Fall jedenfalls hatte er einen Gleichgesinnten gefunden: 
„Keiner seiner Rivalen hat so lachen können. Und als 
alter Humorist glaube ich, dass Leo Fall darum der Beste 
seiner Zunft war. Über ein Nichts, über einen albernen 
Spaß konnte er Tränen lachen. Stundenlang sind wir 
zur Zeit der Arbeit an der DollarPrinzessin im Prater 
spazieren gegangen und haben das von ihm kompo-
nierte Lied gesungen: ‘Jachtschidideidi – do, do!’ Dabei 
lachte Leo so sehr, dass er sich niedersetzen musste und 
es auch konnte, weil von den vollbesetzten Parkbänken 
die Leute vor dem vermeintlich Geistesgestörten entsetzt 
flüchteten.“

In der DollarPrinzessin wimmelt es jedenfalls von 
frühdadaistischer Lautpoesie: „Wigl wagl wigl wak my 
monkey“, womit Alice ihren Umgang mit Männern de-
monstriert, oder das Flöten, Trompeten und Posaunen 
imitierende „Ratatata tatatatata tschin!“ im synkopierten 
„Hipp, hipp, hurrah“-Auftritt der „Olga von der Wolga“ 

samt Gefolge, den sie im ersten Finale folgenderma-
ßen fortsetzt: „Seine Monet’n, net’n, net’n, hab ich von 
Nöt’n, Nöt’n, Nöt’n.“ Im Automobil-Terzett des dritten 
Akts treibt die Lobpreisung dieser „Krone des Jahrhun-
derts“ schließlich lautmalerische Stilblüten wie „Tadara 
töff, töff!“ oder „Aut Heil! Aut Heil!“. Der blühende Blöd-
sinn triumphiert über lyrische Floskeln und findet schließ-
lich seine Erfüllung im Furor Fall’scher Musik. Und die 
war mit der DollarPrinzessin endgültig eine Marke ge-
worden, die sich auf dem umkämpften Operettenmarkt 
auch international rasch Geltung verschaffte.

Bei der Uraufführung am 2. November 1907 bot 
das legendäre erste Lustige Witwen-Paar Louis Treu-
mann und Mizzi Günther laut Presse „in darstellerischer 
Hinsicht eine Meisterleistung“. An ihrer Seite glänzte 
Louise Kartousch, die als Millionenerbin Daisy ihre Sou-
brettenlaufbahn begann: „Ein Sprühteufel, der über die 
Bühne wirbelte und mit allerlei hübschen Drolerien das 
Publikum gefangen nahm.“ Vor allem ihr Ringelreih’n-
Duett mit Karl Meister, das die unschuldigen Freuden 
einer platonischen Ehe „im Stile eines Kinderreigens ka-
rikiert, wirkte über alle Maßen“, wie das Neue Wiener 
Journal feststellte. In dieser wohl populärsten Nummer 
der Operette wird von Daisy „mit allen Hochzeitsfaxen“ 
aufgeräumt und ihrem Hans ein Ehevertrag präsentiert, 
der ihn gegen „vier Millionen bar“ zu ehelicher Keusch-
heit verpflichtet. Beste Voraussetzung also, um in aller 
Unschuld die Szenen einer Ehe durchzuspielen, was 
zum Erfolg damals wesentlich beigetragen haben dürf-
te, singen doch selbst die „Englein: Gott, was sind die 
brav!“ Wohingegen im anderen Schlager des Abends, 
der d-Moll-Nummer des „Fräulein Olga von der Wolga, 
die Hölle los“ ist, Amor „mit Peitschenhieben“ daher-
kommt und das „Kostüm so stramm und fest mancherlei 
erraten lässt“. Denn „auch der weibliche Kosak liebt die 
rasende Attack!“ Diesem „albernen und abscheulichen 
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Kosakenlied“ konnte selbst Falls großer Fürsprecher, 
David Bach von der Arbeiter-Zeitung, wenig abgewin-
nen und kam zu dem Schluss, er zwinge „sich alles 
Banale, Populäre sichtlich ab“ und sei „fast zu fein für 
eine Operette“. Seine Bewunderung galt Falls ausgeklü-
gelter Musikdramaturgie: „Solche Finale hat man seit 
Jahren nicht in einer Operette gehört“. Und auch Die 
Zeit schwärmte: „Falls Gebiet ist die feinere komische 
Oper. Hier harren seiner zweifellos große Erfolge, viel-
leicht Triumphe“.

Die Uraufführung der DollarPrinzessin wurde so 
lautstark bejubelt, dass man auf der Galerie „exotische 
Gäste“ vermutete: „Nämlich Indianer. Wenigstens hörte 
man sie nach allen Aktschlüssen unaufhörlich heulen“. 
Trotzdem verschwand das Werk nach nur 80 Vorstel-
lungen vom Spielplan des Theaters an der Wien. Erst 
die Berliner Aufführung am 6. Juni 1908 wurde zum 
Triumph. Aus Wien waren Louise Kartousch und Hubert 
Marischka, beide noch am Beginn ihrer Karriere, sowie 
Robert Stolz als Dirigent engagiert worden. Der mit Fall 
befreundete Kritiker Erich Urban feierte Die DollarPrin-
zessin als „Wiedergeburt der Wiener Operette“ und 
lobte „die noble künstlerische Arbeit, den vornehmen 
Ton, das Bestreben aus dem Schlendrian der letzten 
20 Jahre herauszukommen.“ Sein Kollege vom Berliner 
Tageblatt bewunderte, wie Fall „seine Musik, so zum 
Beispiel in dem Schreibmaschinenduett, aus der Situa-
tion emporwachsen lässt. Er charakterisiert mit sicherer 
Hand und überrascht durch die natürliche Art, wie er 
ein Finale unter Verwertung aller nach seiner Auffassung 
gelungenen Schlager aufbaut.“ Und der Berliner Börsen-
Courier war verwundert, dass das Publikum trotz der 
Länge der Aufführung, „die hart vor Mitternacht schließt, 
wie Die göTTerDämmerung... dennoch mit wachsen-
dem, frohem Behagen ausharrt und in zwölfter Stunde 
noch unermüdlich Wiederholungen verlangt. Welch ein 

seltener Erfolg!“
Noch in der Premierennacht fuhr Urban mit seinem 

alten Freund „vielleicht fünfzigmal um die Siegessäule. 
Leo im Frack, liegt lang ausgestreckt im Taxameter und 
stöhnt: ‘Ich hab’s geschafft. Ich bin über den Berg!’. Und 
als ein Herr später eines Abends (ohne ihn zu kennen) zu 
ihm sagt: ‘Die Operette ist mein Fall!’, antwortet er, jetzt 
schon ganz sicher: ‘Gestatten Sie, das ist mein Fall’.“

Als ein gutes Jahr später, am 9. Oktober 1909, die 
500. Vorstellung gefeiert wurde, hatte Die DollarPrin-
zessin bereits London und New York erobert. Die 428 
Londoner Aufführungen ebneten der Dollar Princess 
den Weg durch sämtlichen Kolonien des britischen Em-
pire und öffneten die Tür in die romanischen Länder, 
besonders aber nach Südamerika, wo la Princesa De 
los Dólares bis heute zum Repertoire zählt und das Bild 
der USA nachhaltig geprägt hat. Aber auch dort ging 
sie nach immerhin 288 Vorstellungen im New Yorker 
Knickerbocker-Theatre erfolgreich auf Tournee. Produ-
zent Charles Frohman bestellte daraufhin bei Fall „eine 
Operette fuer Amerika. Im modernen Costum, fesch, 
elegant, im Genre der DollarPrinzessin. Also eine 
Operette, die nachher und vorher ueberall in Wien wie 
in London oder sonst wo gegeben werden kann“, wie 
Falls amerikanischer Agent dem Komponisten schrieb. 
„Ich habe Frohman bedeutet und er versteht es ganz gut, 
dass Sie sich nicht dazu verstehen wuerden, eine Ope-
rette nur eben fuer Amerika zu schreiben, denn Ihnen 
steht die Welt offen..“

 Stefan Frey
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»Die Dollarprinzessin«
Handlung

Der Milliardär John Couder ist im Kohlegeschäft 
reich geworden. Mit Vorliebe stellt er verarmte Adelige 
als Bedienstete ein. Seine Tochter Alice und seine Nich-
te Daisy sind »Dollarprinzessinnen«: Sie können sich 
alles leisten, sind aber in ihrem Herzen kalt – zumindest 
scheint es so.

I. Akt
Im New Yorker Palais von John Couder.

Nr. 1 Introduktion (Alice, Chor)
Die »Schreibmaschinenmädel« tippen geschäftig 

vor sich her. Von ihrer Chefin Alice werden sie streng 
ermahnt: Sie sollen ihre Zeit nicht mit Flirten verschwen-
den. Sollte Alice einmal heiraten, wird sie sich ihren 
Ehemann erkaufen.

Couder beschwert sich bei Alice über den neu ange-
stellten Oberstallmeister Hans Freiherr von Schlick.

Nr. 2 Entree (Hans)
Hans ist eigentlich von adligem Geschlecht, doch 

sein Schloss und sein Vermögen hat er an Gläubiger 
verloren. Nun ist er von Europa nach Amerika überge-
siedelt, um wieder an Geld zu kommen.

Seinem neuen Dienstherrn gegenüber zeigt er sich 
widerspenstig, doch zu dessen Nichte Daisy ist er 
freundlicher.

Nr. 3 Duett (Daisy, Hans)
Dennoch beanstandet Daisy, Hans verhalte sich ihr 

gegenüber bei den Reitstunden zu grob.

Hans trifft auf seinen alten Freund Fredy, der eben-
falls eine Anstellung im Hause Couder sucht und ent-
schlossen ist, Alice zu heiraten. Seine Liaison mit Olga, 
einer Chansonsängerin, hat Fredy beendet.

Nr. 4 Lied (Fredy)
Fredy beschreibt seine ideale Partnerin: wild, wider-

spenstig und exzentrisch. Erst will er sie zügeln, um sie 
dann treu zu lieben und auf Händen zu tragen.

Da er gute Empfehlungen hat, darf Fredy sich bei 
Alice vorstellen.

Nr. 5 Duett (Alice, Fredy)
In militärischer Manier wird Fredy von Alice inspi-

ziert: Er sei eigensinnig und unnachgiebig, dazu ein 
Schwerenöter. Später dreht Fredy den Spieß um und 
begutachtet Alice als Chefin: tyrannisch, stolz und streit-
süchtig – so lautet sein Urteil.

Dennoch tritt Fredy sofort seinen Dienst bei den 
Couders an.

Nr. 5a Abgang (Alice, Fredy)
Mit vielsagendem »hm« und »lalala« ziehen Alice 

und Fredy ab.

Nr. 6 Terzett (Olga, Dick, Tom)
Tom, Couders Bruder, und sein Sohn Dick sind mit 

Olga Labinska aus Europa zurückgekommen und wollen 
in Amerika den großen Coup landen.

Olga ist eigentlich Chansonette, gibt sich aber als 
Gräfin Przibiczewska aus. Die drei wollen Couder täu-
schen, um an sein Vermögen zu gelangen.
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Nr. 7 Finale (Alice, Daisy, Olga, Hans,
Fredy, Dick, Tom, Couder, Chor)

Olga umschmeichelt Couder mit ihrem Charme. 
Glücklich stellt er sie dem Personal als neue Herrin des 
Hauses vor. Olga sowie Hans und Fredy, die Olgas 
wahre Identität aus früheren Zeiten kennen, einigen sich 
auf Diskretion, um sich nicht gegenseitig bloßzustellen. 
Alice und Fredy provozieren sich gegenseitig.

II. Akt

Nr. 8 und 8a Lied mit Damenchor
(Olga, Chor)

Olga und die »Kosakinnen« präsentieren sich und 
preisen das wilde Temperament und die frivole Kleidung 
russischer Frauen.

Alice ahnt, dass Fredy die feurige »Gräfin« gut 
kennt.

Nr. 9 Duett (Alice, Fredy)
Alice diktiert Fredy einen Liebesbrief an ihren fiktiven 

Geliebten, um ihn eifersüchtig zu machen. Wütend und 
spöttisch tippt er den Brief ab. Gerne würden sich die 
beiden ihre Liebe eingestehen, doch hält ihr Stolz sie 
davon ab.

Couder gibt bekannt, dass er Olga heiraten wird. 
Alice erwägt ihrem Vater gegenüber, Fredy als Ehe-
gatten zu wählen. Dieser weiß allerdings noch nichts 
davon. Daisy wiederum möchte Hans heiraten, will ihm 
aber ihre Gefühle nicht offenbaren. Unter dem Vor-
wand, es gehe ihr nur darum, in die besseren Kreise 
eingeführt zu werden, bittet sie um die Vermählung.

Nr. 10 Duett (Daisy, Hans)
In juristischem Tonfall legt Daisy Hans die Bedin-

gungen für eine Hochzeit dar: Die Mitgift ist hoch, das 
eheliche Verhältnis rein freundschaftlich, gleich dem von 
Bruder und Schwester.

Fredy und Alice gesellen sich hinzu.

Nr. 11 Quartett (Alice, Daisy, Hans, Fredy)
Die »Dollarprinzessinnen« werden geschildert: Sie 

sind reich und schön, aber auch herrisch und in der 
Liebe stets misstrauisch.

Nach wie vor sind Alice und Fredy nicht in der Lage, 
sich ihre Gefühle füreinander einzugestehen.

Nr. 12 Finale (Alice, Olga, Fredy, Dick,
Tom, Couder, Chor)

Couder hat Gäste geladen, um seine Vermählung 
zu feiern. Er und seine Tochter sind stolz darauf, zu 
den »oberen Zehntausend« zu gehören. Nun darf sich 
auch Alice ihren zukünftigen Ehegatten erwählen: Sie 
nennt Fredy. Doch dieser will sich nicht kaufen lassen 
und lehnt ab.

Nr. 13a Entr’acte (Zwischenspiel)

III. Akt
Im Landhaus Fredys in Aliceville (Kanada).

Fredy hat nach Öl gebohrt und die Firma Smith & 
Co. gegründet. Hans und Daisy besuchen ihn. Das Ehe-
paar will sich scheiden lassen, obwohl die beiden sich 
im Grunde doch lieben.
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Nr. 14 Reminiszenz (Daisy, Hans)
Endlich überwinden sie ihren Stolz und geben zu, 

dass sie sich mehr als ein geschwisterliches Verhältnis 
wünschen.

Da treffen Alice, Olga und Couder ein.

Nr. 13 Automobil-Terzett
(Alice, Olga, Couder)

Die drei sind mit dem Auto angereist. Sie feiern des-
sen Erfindung, mahnen aber zur Vorsicht bei der Fahrt.

Couder gesteht Hans im Geheimen, dass er Olga 
wieder loswerden möchte. Über ihre plötzliche Abrei-
se ist er daher keineswegs traurig. Erstaunt erkennt er 
nun, dass die Firma Smith & Co., die er kaufen möchte, 
keinem anderen gehört als Fredy. In diesem Moment 
tritt Alice hinzu.

Nr. 15 Duett (Alice, Fredy)
Fredy vermittelt Alice den Eindruck, eine Geliebte 

zu haben. Daraufhin gibt Alice zu, trotz ihres Reichtums 
einsam zu sein. Am Ende gestehen sich beide ihre Liebe 
ein.

Christiane Libor

Die Sopranistin Christiane Libor studierte in ihrer 
Geburtsstadt Berlin an der Hochschule für Musik Hanns 
Eisler und besuchte die Liedinterpretationsklasse von 
Dietrich Fischer-Dieskau. An der Hamburgischen Staats-
oper war sie z. B. als Agathe (Der Freischütz) und Feld-
marschallin (Der Rosenkavalier) zu erleben. Zu ihrem 
Repertoire zählen aber auch einige Wagner-Partien. 
2017 sang sie Brünnhilde in der Walküre in Beijing in 
der Salzburger Neuinszenierung im rekonstruierten Büh-
nenbild der Opernproduktion der Osterfestspiele Salz-
burg von 1967 unter der Leitung von Jaap van Zweden.
Im April 2018 folgten dann erstmals alle Brünhilden in 
Richards Wagners Ring-produktion der Oper Leipzig. Im 
Februar 2018 debütierte sie als Kundry im Parsifal am 
Staatstheater Stuttgart mit großem Erfolg.

Konzertverpflichtungen führten Christiane Libor u. a. 
zum Richard-Strauss-Festival in Garmisch-Partenkirchen, 
zu den Proms in London und zum Bard Music Festival in 
den USA. Sie hat mit Dirigenten wie Simone Young, Ton 
Koopman und Kurt Masur zusammengearbeitet.

Seit 2011 bekleidet Christiane Libor eine Professur 
an der Hochschule für Musik in Karlsruhe und gibt ihr 
Wissen um die Entwicklung der Stimme an junge Sänger 
weiter. Inzwischen singen die Absolventen von Christia-
ne Libor an nationalen und international renommierten 
Opernhäusern wie z. B Mailänder Scala, Semperoper 
Dresden und Staatsoper Berlin. 

Magdalena Hinterdobler

Die gebürtige Straubingerin Magdalena Hinterdob-
ler war Jungstudentin bei Edith Wiens und erhielt ihre 
Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater 
München sowie an der Bayerischen Theaterakademie 
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August Everding. Sie trat als Solistin z. B. mit dem Mün-
chener Kammerorchester, dem Orchestra of the Age 
of Enlightenment, den Bamberger Symphonikern und 
dem Gewandhausorchester Leipzig auf. Beim Münch-
ner Rundfunkorchester war die Sopranistin mehrfach 
zu Gast; hier war sie mit Auszügen aus Operetten 
oder auch in Richard Wagners komischer Oper Das 
Liebesverbot zu erleben. Dasselbe Werk führte sie an 
die Oper Leipzig, wo sie seit der Saison 2014/15 zum 
Ensemble gehört. Partien 2018 / 19 u. a. Ortlinde in Die 
Walküre, Woglinde in Das Rheingold und Götterdäm-
merung, Ännchen im Freischütz, Gretel in Hänsel und 
Gretel und Knusper, knusper, knäuschen…., Pamina in 
Die Zauberflöte, Liù in Turandot, Waldelfe in Rusalka, 
Anna in Nabucco. 

Im Liedbereich arbeitet Magdalena Hinterdobler mit 
dem renommierten Pianisten Gerold Huber zusammen. 
Auch ist sie auf einer CD mit unbekannten Preziosen 
Richard Wagners zu hören.

 www.oper-leipzig.de

Angela Mehling

Die in Halle (Saale) geborene Sopranistin studierte 
Gesang an der Hochschule für Musik und Theater Felix 
Mendelssohn Bartholdy in Leipzig und ist der Stadt treu 
geblieben: Als Ensemblemitglied der Musikalischen 
Komödie Leipzig interpretierte sie zahlreiche Partien 
wie Eurydike in Offenbachs Operette Orpheus in der 
Unterwelt, Valencienne in Lehárs Die lustige Witwe und 
Maria Magdalena im Musical Jesus Christ Superstar. Als 
schöne Helena, Csárdásfürstin oder im Musical Hello 
Dolly! begeisterte Angela Mehling auch in Titelrollen. 
Am Leipziger Opernhaus in Nonos Oper Al gran sole 
carico d’amore übernahm sie die Partie der Fee wie der 
Voce di donna. Gastengagements, u. a. als Wirtin in 

Benatzkys Singspiel Im Weißen Rößl, führten die Sän-
gerin nach Berlin, Cottbus und ans Staatstheater Wies-
baden. Außerdem wirkte Angela Mehling bei Funk- und 
Fernsehaufnahmen mit und tritt auch mit eigenen Ge-
sangsprogrammen auf.

Ralf Simon

Mit seiner Paraderolle als Tamino (Die Zauberflöte) 
gastierte Ralf Simon u. a. am Stadttheater Gießen, an 
den Wuppertaler Bühnen und an der Staatsoperette 
Dresden. Am selben Haus, wo er zwei Spielzeiten lang 
Ensemblemitglied war, sang der Tenor auch die Titelrolle 
in Bernsteins Candide und Alfred in Strauß’ Fledermaus.

Ausgebildet wurde Ralf Simon an der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Anschließend 
war er Mitglied im Opernstudio der Deutschen Oper 
am Rhein in Düsseldorf. Von 1997 bis 1999 folgte ein 
Engagement am Theater Bremen. Ralf Simon machte mit 
Partien wie Idomeneo in Mozarts gleichnamiger Oper, 
Hans in Smetanas Verkaufter Braut, Nemorino in Doni-
zettis L’elisir d’amore und Tony in Bernsteins West Side 
Story auf sich aufmerksam. Sein Konzertrepertoire um-
fasst Händels Messiah ebenso wie z. B. Mendelssohns 
Elias oder Dvořáks Stabat mater. Beim Münchner Rund-
funkorchester war er u. a. in Lehárs Giuditta zu hören. 
Der Lenskij in Tschaikowskis Eugen Onegin wird zu 
einer seiner Lieblingspartien. Und um seine Flexibilität 
auf der Bühne und innerhalb der Musikepochen unter 
Beweis zu stellen, sang er in Cavallis „Veremonda“ bei 
den Schwetzinger Festspielen und kurz darauf im Tann-
häuser am KonzertTheater Bern in der Inszenierung  von 
Calixto Bieto.
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Thomas Mohr

Als Bariton an der Musikhochschule in Lübeck aus-
gebildet und mit Partien wie Graf Almaviva (Le nozze di 
Figaro), Papageno (Die Zauberflöte) und Germont (La 
traviata) gefeiert, vollbrachte Thomas Mohr 2005 den 
Fachwechsel zum Heldentenor. An der Oper Köln sang 
er z. B. die Titelrolle in Mozarts Idomeneo und Siegmund 
in Wagners Ring des Nibelungen, in Erfurt und Malmö 
die Titelpartie in Parsifal sowie an der Semperoper Dres-
den und an der Bayerischen Staatsoper den Eisenstein 
(Die Fledermaus). An der Berliner Staatsoper wirkte er 
in der Uraufführung von Peter Ruzickas Oper Hölderlin 
mit. Und in Leipzig gastierte er als Loge im Rheingold.

Nach Engagements in Bremen, Mannheim und 
Bonn ist der Sänger seit 1997 freischaffend tätig und 
arbeitete mit renommierten Dirigenten wie Kent Naga-
no, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta und Sir Roger 
Norrington zusammen. Thomas Mohr lehrt außerdem 
seit 2002 als Professor an der Hochschule für Künste 
Bremen. www.thomasmohr.eu 

Ferdinand von Bothmer

Ferdinand von Bothmer, aus München stammend, 
studierte Musiktheaterregie und Gesang an der Mu-
sikhochschule in Wien. Privat ließ er sich zudem  
u. a. von Dietrich Fischer-Dieskau ausbilden. Von 
1999 bis 2007 gehörte er zum Ensemble der Wiener 
Volksoper, wo er z. B. als Alfred in Strauß’ Fledermaus 
und als Tamino in Mozarts Zauberflöte zu erleben war. 
Rasch eroberte der Tenor die internationalen Bühnen: So 
gastierte er als Jaquino in Beethovens Fidelio unter Ric-
cardo Muti an der Mailänder Scala, als Graf Almaviva 
in Rossinis Il barbiere di Siviglia in Tokio und als Léopold 
in Halévys La juive an der Wiener Staatsoper.

Auch als Konzert- und Liedsänger tritt er erfolgreich 
in Erscheinung. Ferdinand Bothmer hat Lieder von 
Schubert auf eine Solo-CD im Rahmen der bei Naxos 
erschienenen Deutsche-Schubert-Lied-Edition eingespielt. 
Des Weiteren ist er der künstlerischer Leiter der teilweise 
bereits veröffentlichten Liszt-Lied-Edition, bei welcher er 
ebenso eine Solo-CD zusammen mit Charles Spencer 
aufgenommen hat. Bei diesem Projekt wirkt er auch als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der kritischen Notenediti-
on und eines Begleitbuches mit.

Seit 2008 unterrichtet Ferdinand Bothmer privat.

Tobias Haaks

Bereits bei den Augsburger Domsingknaben wurde 
das besondere Talent von Tobias Haaks gefördert. Spä-
ter studierte er an der Hochschule für Musik und Theater 
München und an der Bayerischen Theaterakademie Au-
gust Everding. Meisterkurse u. a. bei Brigitte Fassbaen-
der ergänzten seine Ausbildung.

Schon während des Studiums debütierte der Tenor 
als Caramello in der Operette Eine Nacht in Venedig 
von Johann Strauß am Staatstheater am Gärtnerplatz 
in München und als Gastone (La traviata) am National-
theater Mannheim.

Ab 2008 war Tobias Haaks Ensemblemitglied am 
Staatstheater Braunschweig. Zur Spielzeit 2013/14 
wechselte er als erster Tenor in das Ensemble des Stadt-
theaters Bremerhaven. Dort widmete sich Tobias Haaks 
der Entwicklung seiner Stimme hin zum jugendlichen 
Heldenfach und war unter anderem als Florestan, Erik, 
Eisenstein, Max, Don Carlo, als Lenskij in Tschaikowskys 
Eugen Onegin und in der Hauptrolle des Bruno in Ber-
thold Goldschmidts Der gewaltige Hahnrei zu erleben. 
Im Sommer 2018 schloß er sich dem Ensemble des The-
aters Koblenz an, wo er unter anderem als Edwin (Die 

cpo 777 906–2 Booklettestb.indd   19 10.07.2019   11:28:20



20

Csárdásfürstin) und als Graf Hugo (Faust von L. Spohr) 
zu erleben war. Im April 2019 war Tobias Haaks zum 
ersten Mal als Siegmund in Wagners Die Walküre zu 
hören, und zwar in zwei Sinfoniekonzerten des Theaters 
Plauen-Zwickau. Aufgaben im Konzert- und Liedbereich 
– Haydns Jahreszeiten, Dvořáks Stabat mater oder auch 
Schuberts Schöne Müllerin – runden sein künstlerisches 
Schaffen ab.

Marko Cilic

1980 in Zagreb (Kroatien) geboren, wuchs Marko 
Cilic in München auf. Erste musikalische Erfahrungen 
sammelte er beim Tölzer Knabenchor. Er studierte So-
ziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität sowie 
Gesang an der Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen. Zu seinem Repertoire zählen u. a. die Mozart-Par-
tien Tamino (Die Zauberflöte), Belmonte (Die Entführung 
aus dem Serail) und Ferrando (Così fan tutte). Auch als 
Alfred in Strauß’ Fledermaus und als Oronte in Händels 
Alcina stand er auf der Bühne. Marko Cilic war bereits 
bei den Stuttgarter Philharmonikern, den Bamberger 
Symphonikern, dem Münchener Kammerorchester sowie 
mehrfach beim Münchner Rundfunkorchester zu Gast. 
Er ist Gründungsmitglied des Vokalensembles Nostal-
phoniker.

Chor der Musikalischen Komödie Leipzig

Im Stadtteil Lindenau, unweit der City von Leipzig, 
befindet sich die Musikalische Komödie der Oper Leip-
zig, die über ein eigenes Solistenensemble, ein eigenes 
Orchester, ein Ballett und eben einen Chor verfügt: den 
Chor der Musikalischen Komödie. 24 Sängerinnen und 
Sänger gehören ihm an. Dieses Ensemble bestreitet alle 
Vorstellungen der Musikalischen Komödie, in denen ein 
Chor besetzt ist, und singt so in stetem Wechsel Operet-
te, Musical und Spieloper. Nicht zuletzt im klassischen 
Bereich zeigt sich dabei sein hohes Leistungsvermögen. 
Bei Besetzungsanforderungen, die seine Größe über-
schreiten, tritt ein Extrachor hinzu, der vorwiegend aus 
Studenten der Hochschule für Musik und Theater Leipzig 
Felix Mendelssohn Bartholdy besteht.

Der Chor der Musikalischen Komödie, der auf eine 
rund 100-jährige Geschichte verweisen kann, zeichnet 
sich durch große Spielfreude, Bühnenpräsenz und Be-
weglichkeit aus. Auch tänzerische Bewegung ist im Übri-
gen Pflicht für einen Chor, der in Operetten und Musicals 
auftritt. Genauso gefragt ist der Chor der Musikalischen 
Komödie jedoch, wenn es um außergewöhnliche Opern-
projekte geht. So war er u. a. an der Uraufführung von 
Stockhausens Dienstag aus dem Zyklus Licht sowie an 
Berlioz’ La damnation de Faust und Les troyens beteiligt.
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Münchner Rundfunkorchester

Das 1952 gegründete Münchner Rundfunkorchester 
hat sich im Laufe seiner über 65-jährigen Geschichte 
zu einem Klangkörper mit einem enorm breiten künst-
lerischen Spektrum entwickelt und sich gerade aufgrund 
seiner Vielseitigkeit in der Münchner Orchesterland-
schaft positioniert. Konzertante Opernaufführungen 
mit herausragenden Sängern im Rahmen der Sonntags-
konzerte und die Reihe Paradisi gloria mit geistlicher 
Musik des 20./21. Jahrhunderts gehören ebenso zu 
seinen Aufgaben wie Kinder- und Jugendkonzerte mit 
pädagogischem Begleitprogramm, unterhaltsame The-
menabende unter dem Motto »Mittwochs um halb acht« 
oder die Aufführung von Filmmusik. Daß das Münchner 
Rundfunkorchester am Puls der Zeit ist, beweist es immer 
wieder auch mit anderen symphonischen Grenzgängen 
− vom Jazz bis zur Video Game Music.

Die Chefdirigenten

Erster Chefdirigent des Münchner Rundfunkorches-
ters war Werner Schmidt-Boelcke (1952–1967), ein 
Meister der »Gehobenen Unterhaltungsmusik«. Ihm 
folgte Kurt Eichhorn (1967–1975), der nicht zuletzt 
einen legendären Orff-Zyklus vorlegte. Heinz Wall-
berg (1975–1981), Lamberto Gardelli (1982–1985), 
Giuseppe Patané (1988–1989) und Roberto Abbado 
(1992–1998) rückten einerseits die Oper stärker in 
den Vordergrund, erweiterten andererseits aber in den 
Funkkonzerten bzw. den Promenadenkonzerten auch 
den Horizont im Bereich der Instrumentalmusik. Von 
1998 bis 2004 war Marcello Viotti Chefdirigent des 
Orchesters. Seine besondere Leidenschaft galt dem fran-
zösischen und italienischen Opernrepertoire, und auch 
der Erfolg der zum Heiligen Jahr 2000 gegründeten 

Konzertreihe Paradisi gloria geht wesentlich auf ihn zu-
rück. Ulf Schirmer, Künstlerischer Leiter des Münchner 
Rundfunkorchesters von 2006 bis August 2017, setzte 
Akzente u.a. durch die Uraufführung von Auftragswer-
ken bei Paradisi gloria sowie interessante Wiederent-
deckungen im Bereich der Oper und Operette. Neuer 
Chefdirigent seit Beginn der Saison 2017/2018 ist der 
Kroate Ivan Repušić. Auf seinen Wunsch hin verpflichtet 
das Münchner Rundfunkorchester jeweils einen Artist in 
Residence; den Auftakt machte dabei die lettische So- 
pranistin Marina Rebeka.

Nachwuchsförderung / Kinder- und 
Jugendarbeit

2006 begann das Münchner Rundfunkorchester 
seine Kooperation mit der Theaterakademie August 
Everding; regelmäßig werden dabei Musiktheaterpro-
jekte für die szenische Aufführung im Prinzregententhe-
ater erarbeitet. Zum Engagement des Orchesters im 
Bereich der Nachwuchsförderung gehört daneben die 
Mitwirkung bei verschiedenen Wettbewerben, darunter 
der Internationale Musikwettbewerb der ARD. Einen 
großen Raum nimmt schließlich die Kinder- und Jugend-
arbeit ein, die auf einem Drei-Säulen-Modell mit Lehrer-
fortbildungen, Schulbesuchen der Musiker und anschlie-
ßenden Konzerten beruht. Zur festen Institution ist des 
Weiteren das Projekt Klasse Klassik geworden, bei dem 
Schülerinnen und Schüler mit Mitgliedern des Münch-
ner Rundfunkorchesters (und ggf. auch dem BR-Chor) 
gemeinsam in der Philharmonie im Gasteig auftreten.

Gastspiele und CDs

Ergänzend zu den Verpflichtungen an seinem Hei-
matort ist das Münchner Rundfunkorchester regelmäßig 
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bei Gastkonzerten an renommierten Stätten wie dem 
Festspielhaus Baden-Baden oder dem Goldenen Saal 
des Wiener Musikvereins sowie bei bekannten Festi-
vals wie dem Kissinger Sommer oder den Salzburger 
Festspielen zu erleben. Dabei hat es mit herausragen-
den Künstlern wie Edita Gruberová und Diana Damrau 
zusammengearbeitet; bei den Salzburger Festspielen 
begleitete es z.B. Anna Netrebko und Plácido Domin-
go. Weitere Highlights waren die Gastspiele an der 
Opéra Royal in Versailles und am Theater an der Wien 
mit Opernwiederentdeckungen in Zusammenarbeit mit 
der Stiftung Palazzetto Bru Zane sowie Konzerte in Bu-
dapest und Zagreb. Dank seiner CD-Einspielungen ist 
das Münchner Rundfunkorchester kontinuierlich auf dem 
Tonträgermarkt präsent. Hervorzuheben sind hier neben 
zahlreichen Musiktheater-Gesamtaufnahmen auch die 
Sängerporträts etwa mit Sonya Yoncheva, Marina Re-
beka, Krassimira Stoyanova, Pavol Breslik und Klaus 
Florian Vogt. Mehrfach ausgezeichnet wurden zuletzt 
die CDs mit Véronique Gens und Jodie Devos.

Ulf Schirmer

Von September 2006 bis Ende August 2017 war 
Ulf Schirmer Künstlerischer Leiter des Münchner Rund-
funkorchesters, mit dem er ein weites Repertoirefeld 
abgesteckt hat.

Die Bandbreite reichte dabei von Operette, Oper, 
Melodram und Filmmusik bis hin zur geistlichen Musik 
des 20./21. Jahrhunderts in der Reihe Paradisi gloria, 
in der auch etliche Auftragswerke uraufgeführt wurden. 
Gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester hat 
Ulf Schirmer zahlreiche CDs vorgelegt, darunter Sänger-
porträts zum Beispiel mit Adrianne Pieczonka, Vesselina 
Kasarova und Peter Seiffert sowie vor allem zahlreiche 
Gesamteinspielungen. Raritäten wie Engelbert Humper-
dincks Dornröschen oder Lortzings Regina finden sich 
hier ebenso wie etwa Intermezzo und Feuersnot von Ri-
chard Strauss oder Verkündigung von Walter Braunfels, 
für dessen Werk sich Ulf Schirmer nachhaltig einsetzt. 
Zu den in Ulf Schirmers Amtszeit initiierten Projekten 
gehören außerdem der Internationale Gesangswettbe-
werb »Vokal genial!«, der seit 2007 alle zwei Jahre 
in Verbindung mit der Konzertgesellschaft München 
stattfand, sowie die szenischen Opernaufführungen im 
Prinzregententheater im Rahmen der Zusammenarbeit 
des Münchner Rundfunkorchesters mit der Theaterakade-
mie August Everding. Zuletzt leitete Ulf Schirmer dabei 
Jonathan Doves Oper Flight. Unter dem Motto »Sounds 
of Cinema« präsentierte er überdies achtmal im Münch-
ner Circus-Krone-Bau Filmmusiken – ein großes Event, 
das auch dank der Übertragung durch den Bayerischen 
Rundfunk stets ein breites Publikum erreichte.

Ulf Schirmer wurde in Eschenhausen bei Bremen 
geboren und studierte am Konservatorium in Bremen 
sowie an der Musikhochschule in Hamburg bei Gy-
örgy Ligeti, Christoph von Dohnányi und Horst Stein. 
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Wichtige Erfahrungen sammelte er am Mannheimer Na-
tionaltheater sowie als Assistent von Lorin Maazel und 
Hausdirigent an der Wiener Staatsoper. Von 1988 bis 
1991 wirkte er als Generalmusikdirektor in Wiesbaden 
und Künstlerischer Direktor für die Symphoniekonzerte 
am Hessischen Staatstheater, in den folgenden Jahren 
war er an der Wiener Staatsoper neben seinen Diriga-
ten auch beratend als Konsulent tätig. Von 1995 bis 
1998 hatte Ulf Schirmer beim Dänischen Rundfunksym-
phonieorchester die Position des Chefdirigenten inne. 
2000 übernahm er eine Professur an der Hamburger 
Musikhochschule. Am 1. August 2009 trat er für fünf 
Jahre das Amt des Generalmusikdirektors der Oper Leip-
zig an. 2011 wurde Ulf Schirmer zum Intendanten der 
Leipziger Oper gewählt. 2014 wurde bekannt, daß er 
seinen Vertrag um eine weitere Amtszeit bis zum Jahr 
2020 verlängert hat. In Leipzig dirigierte Ulf Schirmer 
z.B. Wagners Ring des Nibelungen, Mozarts Zauberflö-
te und Strauss’ Frau ohne Schatten.

Zu Ulf Schirmers Repertoireschwerpunkten zählen 
zum einen die Opern von Mozart, Wagner, Strauss, 
Berg und Schönberg und im Konzertbereich Werke von 
Mozart bis Mahler; ein wichtiges Anliegen war es ihm 
auch, alle Tondichtungen von Richard Strauss zu diri-
gieren. Zum anderen gilt sein besonders Interesse den 
Komponisten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts wie etwa John Cage, Morton Feldman und Györ-
gy Ligeti. Außerdem hat Ulf Schirmer zahlreiche Werke 
uraufgeführt, darunter Kompositionen von Manfred Tro-
jahn und Gerd Kühr.

‘A genuine self-made maid‘ 
Leo Fall’s Dollar Princess

‘A strange thing happened last night in the Knicker-
bocker Theatre. A Viennese musical comedy, The Dollar 
Princess, was adapted by a very English comedian for 
the American stage’. And since the work was set in the 
upper echelons of Manhattan’s moneyed élite, the New 
York Evening Mail of 1909 called it a ‘production with-
out a country’. In fact, Leo Fall’s ‘musical comedy’ didn’t 
contain a bar of American music, not even a snatch of 
the Cake Walk so popular in Europe at the time. On the 
contrary, it was the waltz that made The Dollar Prin-
cess so successful, not only in America but all over the 
globe. Yet there was no avoiding the standard inserts 
from American composers after its Broadway début, 
including a hornpipe quintet ‘A Boat Sails On Wednes-
day’ by the then virtually unknown Jerome Kern. To be 
sure, the New York Times found ‘this burlesque Apache 
dance very amusing’, but not without emphasizing that 
‘Dr Fall’s music towers above such trivialities’.

The Evening Mail critic was right: on Broadway The 
Dollar Princess was a production ‘without a country’, or 
rather an international affair. Ever since Franz Lehár’s 
Merry WiDoW had set out on its worldwide march of 
triumph in 1907, a global market had arisen for oper-
etta, and its top products came from Vienna. There an 
entire generation of composers was ready and waiting 
to satisfy the large demand, not only Lehár and Fall, 
but Oscar Straus, Edmund Eysler and Emmerich Kálmán. 
Their works ruled the world’s stages in the decade pre-
ceding the First World War.

To be sure, there was no sign of this international 
operetta industry in January 1906 when Leo Fall set out 
to compose The Dollar Princess, or as he called it, Die 
DollarPrinzessin. Only two months earlier his fledgling 
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operetta, Der rebell, had flopped at the Theater an der 
Wien. Nonetheless, the theatre’s manager Wilhelm 
Karczag commissioned him to write a new work. The 
idea for the libretto came from a young cabaret artist 
named Fritz Grünbaum, to whom Karczag seconded 
the seasoned veteran Alfred Maria Willner. As if that 
weren’t enough, Fall was also given a libretto with the 
title The Merry FarMer (Der FiDele bauer) from Victor Léon, 
the renowned librettist of The Merry WiDoW, the success 
of which still lay in the future. But the contract had a 
proviso: The Merry FarMer had to be ‘the next operetta to 
be composed and performed’. Fall agreed, but without 
even thinking of abandoning The Dollar Princess, much 
less informing his librettists.

So while he had to pretend to Léon that The Dollar 
Princess was on the back burner, its librettists were not 
allowed to know anything about his work on The Merry 
FarMer. The genesis of these two operettas thus turned 
into a nerve-racking game of hide and seek between the 
composer in Berlin and his three librettists in Vienna. So 
before Fall launched into The Merry FarMer he sent the al-
ready completed numbers of Act I of The Dollar Princess 
to Grünbaum in Vienna. Then he fell silent for over two 
months. Grünbaum, perplexed, sent him a letter in late 
April: ‘Dear Fall, Dr. Willner and I have no idea whether 
you’ve finished Act I or not. Do you or don’t you need 
new texts! I don’t know, but I have a vague suspicion that 
something’s not quite right. Please come clean with us!’

But that was precisely what Léon had forbidden him 
to do. Fall blandly replied that he’d gathered material 
for the finale: ‘Should I write it down now?’ The question 
met with little understanding from his thumb-twiddling 
co-workers: ‘What do you mean, honoured Maestro? It 
must have been five or six weeks ago that you received 
the first finale. I’m under the impression that you’re 
supposed to be composing The Dollar Princess!’ By 

mid-May Willner had sized up the situation: ‘You’re said 
to have another operetta in the works, which doesn’t 
surprise me, given your wealth of invention. But consider 
that we have a deadline on the 1st of September, and 
even if we manage to postpone it a bit, you can’t put off 
The Dollar Princess till the next blue moon’.

Leo Fall was in a tight spot. He was rescued from it 
by, of all things, Lehár’s Merry WiDoW. Its success had 
the happy consequence for Fall that the said deadline 
was soon null and void, and ultimately postponed a full 
year. Whether this had any impact on the libretto of The 
Dollar Princess is difficult to say, for its alleged model, 
a ‘comedy by Gatti-Trotha’, has disappeared. Whatever 
the case, the motor of the plot – the refusal of an impov-
erished but proud man to be bought by an equally proud 
but rich woman – fatally recalls that of Lehár’s operetta. 
Further, ever since Carl Millöcker’s Der arMer JonaThan 
the idea of transporting the stage action to America was 
nothing new, still less its motif of the eccentric millionaire 
bored by his own wealth. For such a man is John Cou-
der, the ‘president of a coal trust’ and the father of the 
‘very energetic’ dollar princess Alice. Just as her father 
employs European aristocrats as domestic servants, she 
hires the likewise ‘very energetic’ but middle-class Ger-
man Fredy Wehrburg as her private secretary.

But before then he is subjected to a thorough military 
examination in the form of a waltz duet, deftly handled 
by the composer. First a trumpet signal summons Fredy 
to a ‘roll call’. Then Alice takes over the command. An 
examination of his constitution and character follows. 
The findings, she decides, ‘should best remain my se-
cret’. After all, they hardly suit her professional position. 
So Alice yearningly hums a drawn-out ‘Hmmm’ and trills 
up the scale with a saucy ‘Lalala’, lending a special 
melodic charm to the B-major waltz. And Fredy? He re-
sponds with a ‘Lalala’ of his own, this time going down 
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the scale. Thus begins a ‘spicy flirtation in which each 
pulls the other’s leg’.

Fall takes this ambiguous kind of flirtation to ex-
tremes in the second duet, this time in the form of a 
dictation that the needlessly jealous Alice sentences her 
private secretary to take down. It’s a love letter to her 
‘adored Isidor’, whom she has fabricated only to pro-
voke Fredy. While she dictates he indulges in mocking 
commentary, supported by a chortling bassoon. Just 
when she thinks she has him trapped he regains his 
composure. So it goes on, back and forth, with eloquent 
commentary from the orchestra, until their feelings burst 
forth passionately, albeit tacitly, in the concluding ario-
so: ‘If she stays proud, I’ll stay silent’. Both then sing of 
their respective silence. At the end of the duet they part 
ways, accompanied by a waltz motif that sounds as if 
purloined from Der rosenkavalier, a work not composed 
until four years later.

This peculiar working and amatory relationship 
finally goes awry when Alice tries to ‘acquire’ Fredy 
for 50 million dollars and her father is willing to lay 
the money on the table. Fredy flees to Canada, drills 
for oil and – is richly rewarded. He’s learnt his lesson. 
The only thing that counts in capitalism is money. Only 
as a self-made man can he win his ‘self-made maid’. 
That this reflected real life at the time was confirmed 
by the millionaire American senator Chauncey Mitchell 
Depew: ‘The days when a society girl could marry a 
poor man for love alone seem well and truly gone!’ Or, 
as the Wiener Montagspost put it on 7 January 1907, 
‘The American “dollar princess” who seeks nothing more 
than to wallow in unimaginable luxury, who would pre-
fer to marry a European count or duke, and who yields 
to the oddest whims in fear of getting bored, has become 
such a self-evident species to us today that at the sound 
of these words we can hardly imagine anything else’.

In short, the subject was in the air, and the authors 
cleverly varied it by having their dollar princess not 
only squander her father’s dollars but work for her own. 
In her very first entrance song she appears as a stern 
executive who announces to her secretaries, ‘Everyone 
should serve only one master. Yours is the typewriter’, 
emphasised by a parodistic diminished 7th chord. So 
the girls in the typing pool pound away at their machines 
in one of the most original opening numbers in the whole 
operetta repertoire, ‘Tiktiktak’, driven by the remorseless 
staccato quavers of the music. ‘A Salutary Invention’, 
read the headline in the Wiener Morgenpost in an ar-
ticle directly following the ‘Dollar Queen’: ‘Ogled as a 
rarity not so very long ago, today the typewriter is an 
important office item whose absence in any firm, bureau 
or merchant’s desk raises eyebrows’.

The Dollar Princess was thus fully up to date, not only 
in point of office equipment, but in the role it assigned 
to women, particularly the title figure: ‘Here in the new 
world a truly self-made maid has only money in her heart 
and on her brain … And should she have a mind to try 
out marriage, she tells herself: You’ll have buy a fellow’. 
These were new thoughts in 1907. What dollar princess 
Alice Couder proclaims here was a modern female role 
model: the independent working woman. Capitalism 
and emancipation were rigorously boiled down to their 
common denominator. That this also involved a change 
of erotic paradigms is confirmed by the plot. As in The 
Merry WiDoW, it features a woman who seeks out and 
woos a man. Alice Couder and Hanna Glawari are thus 
unmistakably women of the 20th century. What’s more, 
they’re financially independent and erotically self-deter-
mined. They embody everything that female audiences 
had, at the time, long been unable to take for granted.
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Just how exemplary operettas could be in this area 
is proved by a survey conducted by the Neues Wie-
ner Journal in 1913, asking about the ‘vanished male 
ideal’. The soubrette Gerda Walde, as befitted her pro-
fession, had a ready answer: ‘The modern girls who 
always play The Dollar Princess or The Merry WiDoW 
– in other words, who firmly believe they must chase 
down the man – have completely ruined the former male 
ideal’. Her colleague Mizzi Günther, who created both 
these figures, was of the same mind: ‘Men no longer 
try to cut an ideal figure as they used to in olden times. 
They’re cowardly and ruthless, unpredictable and ego-
istic, ill-mannered, inattentive, stilted and unnatural. For 
God’s sake, spare me your talk about a man. I’d give 
2000 crowns to anyone who could show me a man 
without these qualities. I could even raise it to 10,000 
crowns and the money would still stay in my pocket!’

The America of The Dollar Princess is a land at the 
pinnacle of its age, and yet a topsy-turvy world that tips 
the prevailing order on its head: aristocrats are servants, 
women are the boss. Here parody and an alternative 
concept of society stand side by side. It left a mark on 
Fritz Grünbaum’s libretto: ‘I don’t pine like Tasso, I’d 
rather swing my lasso’, proclaims Fredy, exchanging 
Goethe for the Wild West. New York’s upper ten-thou-
sand (‘the uppities’) introduce themselves as follows: 
‘We’re tip, we’re top, snip and snob!’ Lines like these 
prove Grünbaum’s feeling for the nonsense necessitated 
by the genre, the same nonsense that would distinguish 
pop lyrics in the 1920s. In any case he had found a soul-
mate in Fall: ‘None of his rivals laughed like him. And 
being an old humourist, I think that made Leo Fall the 
best of the bunch. He could laugh himself to tears over 
a trifle or a silly joke. While we were working on The 
Dollar Princess we walked through the Prater for hours 
on end singing his song, “Jachtschidideidi – do, do!” 

Leo would laugh so hard that he had to sit down, and 
he could, because the people on the packed benches 
would run away in horror, thinking him off his rocker’.

In any event The Dollar Princess abounds in pro-
to-Dadaist sound poetry: ‘Wigl wagl wigl wak my 
monkey’, exclaims Alice to demonstrate her manner 
of handling men; or ‘Ratata tatatata tschin!’ remarks 
‘Olga from the Volga’, plus retinue, in imitation of flutes, 
trumpets and trombones in her syncopated ‘Hipp, hipp, 
hurrah’ entrance. She resumes these strains in the Act I 
finale as follows: ‘Seine Monet’n, net’n, net’n, hab ich 
von Nöt’n, Nöt’n, Nöt’n’ (or, roughly, ‘His greenbax, 
bax, bax, is what I lax, lax, lax’). Finally, the automobile 
Trio in Act III, a hymn of praise to this ‘crown of the 
century’, culminates in such onomatopoeic excrescences 
as ‘Tadara töff, töff!’ and ‘Aut Heil! Aut Heil!’. The non-
sensical quips triumph over lyrical formulae and finally 
reach fulfilment in the furor of Fall’s music. And with The 
Dollar Princess, this music ultimately became a brand 
name that quickly took international hold on the hotly 
contested operetta market.

At the première, given on 2 November 1907, the 
legendary first couple of The Merry WiDoW, Louis Tre-
umann and Mizzi Günther, produced what the press 
called ‘a masterly display of stage acting’. At their side 
was a brilliant Louise Kartousch, who launched her sou-
brette career as the millionaire heiress Daisy: ‘A fiery 
devil who swirls across the stage and took the audience 
captive with all manner of pretty drôleries’. Above all 
her roundelay duet with Karl Meister, caricaturing the 
innocent joys of a Platonic marriage ‘in the style of a 
children’s nursery rhyme’, was, the Neues Wiener 
Journal tells us, ‘effective beyond all measure’. Here, 
in what is probably the operetta’s most popular num-
ber, Daisy sweeps aside ‘all the wedding folderol’ and 
presents her Hans with a marriage contract that enjoins 
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him to conjugal chastity for ‘four million in cash’. What 
better way to display the ‘scenes of a marriage’ in all 
innocence. A major part of the piece’s success was 
doubtless the ‘little angels’ who sing, ‘My gracious, how 
well-behaved they are!’ In contrast, in the other hit of the 
evening, Olga from the Volga’s D-minor number, Cupid 
comes along ‘cracking his whip’, and the costume is 
‘so tight that the eye refuses to wander’. After all, ‘The 
female Cossack also loves the breakneck attack!’ Fall’s 
great champion, David Bach of the Arbeiter-Zeitung, 
found little to commend in this ‘silly and disgusting Cos-
sack song’, and concluded that Fall ‘obviously forced ev-
erything banal and populist’ and was ‘almost too refined 
for operetta’. What Bach admired was his sophisticated 
musical dramaturgy: ‘It’s been years since we’ve heard 
such finales in an operetta’. Nor was Die Zeit stinting in 
its praise: ‘Fall’s terrain is the more refined comic opera. 
Here great success undoubtedly awaits him, perhaps 
even triumphs’.

The première of The Dollar Princess was so roundly 
applauded that the galleries were suspected of being 
packed with ‘exotic guests’: ‘Namely Indians. At least 
we heard them howling ceaselessly at the end of every 
act’. Nevertheless, the work was dropped from the rep-
ertoire of the Theater an der Wien after a mere 80 per-
formances. Not until the Berlin performance on 6 June 
1908 did it finally emerge triumphant. Louise Kartousch 
and Hubert Marischka, both at the onset of their careers, 
were hired from Vienna, as was the conductor Robert 
Stolz. Fall’s friend, the critic Erich Urban, celebrated 
The Dollar Princess as ‘the rebirth of Viennese operetta’ 
and lauded ‘the noble artistic work, the distinguished 
inflection, the effort to escape the sloppiness of the last 
20 years’. His colleague at the Berliner Tageblatt ad-
mired ‘the way Fall allows his music to emerge from 
the stage action, for example in the Typewriter Duet. 

He characterises with pinpoint accuracy and surprises 
us with the natural way he constructs a finale by ex-
ploiting everything he considers a hit tune’. The Berliner 
Börsen-Courier expressed amazement that the audience, 
despite the length of the performance, ‘which ended just 
short of midnight, like Die GöTTerDäMMerunG, remained 
with growing and merry contentment, and was still tire-
lessly demanding encores as the clock struck 12. What 
a rare success!’

On the very night of the première Urban drove with 
his old friend ‘perhaps 50 times around the Victory Col-
umn. Leo, dressed in a tuxedo, stretched out lengthwise 
on the taximeter and groaned, “I’ve done it. I’ve climbed 
the mountain!” And later that evening, when a gentle-
man exclaimed without recognising him, “The operetta 
is just my cup of tea”, he replied with complete self-as-
surance, “Pardon me, but it happens to be my cup of 
tea”‘ – a delicious pun on the name Fall and the German 
phrase ‘genau mein Fall’.

A good year later, on 9 October 1909, The Dollar 
Princess celebrated its 500th performance. By then it 
had already conquered London and New York. The 428 
London performances paved its way through all the col-
onies of the British Empire and opened the doors to the 
romance-language countries, particularly in South Amer-
ica, where la Princesa De los Dólares has remained in 
the repertoire to the present day, lastingly shaping the 
image of the United States. There, too, it travelled on a 
successful tour, with a respectable run of 288 perfor-
mances in New York’s Knickerbocker Theatre. Producer 
Charles Frohman promptly commissioned Fall to write 
‘an operetta for America. In modern costume, sassy, ele-
gant, in the same genre as The Dollar Princess. In short’, 
Fall’s American agent reported, ‘an operetta that can 
be mounted afterwards and beforehand everywhere, 
in Vienna as in London or anywhere else’. The agent 

cpo 777 906–2 Booklettestb.indd   27 10.07.2019   11:28:21



28

continued: ‘I informed Frohman, and he understood me 
quite well, that you are not available to write an operetta 
solely for America, now that the world lies at your feet…’

The Dollar Princess

Synopsis of the Plot

Billionaire John Couder has grown rich in the coal 
business and is fond of hiring impoverished aristocrats 
as his servants. His daughter Alice and his niece Daisy 
are ‘dollar princesses’. They can afford anything, but 
their hearts are cold – or so it seems.

Act I
John Couder’s mansion in New York.

No. 1: Introduction (Alice, chorus)
The ‘girls in the typing pool’ are busy at their type-

writers. Their boss, Alice, strictly admonishes them not to 
waste their time in flirtation. If Alice should ever marry, 
she will buy herself a husband.

Couder complains to Alice of the newly employed 
head groom, Baron Hans von Schlick.

No. 2: Entrée (Hans)
Hans is indeed of noble birth, but has lost his castle 

and fortune to his creditors. Now he has travelled from 
Europe to America to come into money once again.

He is unruly toward his new employer but friendlier 
toward Couder’s niece, Daisy.

No. 3: Duet (Daisy, Hans)
Nonetheless, Daisy objects that Hans behaves too 

coarsely toward her during her riding lessons.

Hans meets his old friend Fredy, who is likewise 
looking for employment in the Couder household and 
determined to marry Alice. He has put an end to his 
liaison with Olga, a chanson singer.

No. 4: Song (Fredy)
Fredy describes his ideal partner: wild, wilful and 

eccentric. First he will tame her, then love her faithfully 
and fulfil her every wish.

Thanks to his good letters of recommendation, Fredy 
is allowed to present himself to Alice.

No. 5: Duet (Alice, Fredy)
Alice inspects Fredy in true military manner: he is 

egoistic, she claims, and implacable. And besides, he 
is a ladies’ man. Later Fredy turns the tables on her and 
appraises Alice as a boss. His verdict reads: tyrannical, 
proud and pugnacious.

Even so, Fredy immediately enters the Couder’s 
service.

No. 5a: Exit (Alice, Fredy)
Alice and Fredy exit with many a meaningful ‘hmm’ 

and ‘lalala’.

No. 6: Trio (Olga, Dick, Tom)
Tom, Couder’s brother, and his son Dick have re-

turned from Europe with Olga Labinska, intent on pulling 
off a major coup.
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Olga is actually a chanson singer, but she pretends 
to be Countess Przibiczewska. The three want to deceive 
Couder so as to get their hands on his fortune.

No. 7: Finale (Alice, Daisy, Olga, Hans, Fredy, 
Dick, Tom, Couder, chorus)

Olga sweet-talks Couder with her charm. He gladly 
makes her the new head of his household staff. Olga, 
as well as Hans and Fredy, who know her true identity 
from earlier times, agree to exercise discretion so as 
not to compromise themselves. Alice and Fredy needle 
each other.

Act II

Nos. 8 and 8a: Song with women’s chorus 
(Olga, chorus)

Olga and the ‘Cossack girls’ introduce themselves. 
They praise the wild temperament and revealing dress 
of Russian women.

Alice suspects that Fredy is already well-acquainted 
with the fiery ‘countess’.

No. 9: Duet (Alice, Fredy)
Alice has Fredy take down in dictation a letter to her 

fictitious lover, hoping to make him jealous. Livid with 
rage, he mockingly types up the letter. The two would 
gladly confess their love, but pride stands in their way.

Couder announces that he will marry Olga. Alice 
suggests to her father that she might marry Fredy, who 
however knows nothing about it. Daisy, for her part, 
would like to marry Hans, but decides not to reveal her 
feelings. Pretending that she only wants to enter the high-
er rungs of society, she asks him to marry her.

No. 10: Duet (Daisy, Hans)

Adopting a legal tone of voice, Daisy states her 
conditions for a wedding: the dowry is high and the 
marital relations purely amicable, as if between brother 
and sister.

They are joined by Fredy and Alice.

No. 11: Quartet (Alice, Daisy, Hans, Fredy)
The ‘dollar princesses’ are described: rich and beau-

tiful, but bossy and always mistrustful in love.

Alice and Fredy are still incapable of confiding their 
feelings for each other.

No. 12: Finale (Alice, Olga, Fredy, Dick, Tom, 
Couder, chorus)

Couder has invited guests to celebrate his marriage. 
He and his daughter are proud to belong to the ‘upper 
ten-thousand’. Now Alice is allowed to choose her future 
husband: she names Fredy. But Fredy declines, unwilling 
to be bought.

No. 13a: Entr’acte

Act III
Fredy’s country estate in Aliceville, Canada.

Fredy has struck oil and founded a company, Smith 
& Co. Hans and Daisy pay him a visit. They want a 
divorce, although they basically love each other.

No. 14: Reminiscence (Daisy, Hans)
At last they overcome their pride and admit that they 

want to be more than brother and sister to each other.
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Enter Alice, Olga and Couder.

No. 13: Automobile Trio (Alice, Olga, Couder)
Al three have arrived by automobile. They celebrate 

its invention, with a warning to drive carefully.

Couder secretly confides to Hans that he wants to get 
rid of Olga. He is thus not at all unhappy when she sud-
denly leaves. departsTo his amazement he realises that 
Smith & Co., the company he wishes to buy, belongs to 
no one else but Fredy. At this very moment Alice enters.

No. 15: Duet (Alice, Fredy)
Fredy gives Alice the impression that he has a lover. 

This prompts Alice to confess that she is lonely, despite 
her wealth. The scene ends with the two young people 
professing their love for each other.

Christiane Libor

Soprano Christiane Libor studied at Hanns Eisler 
University of Music in her native Berlin and attended 
Dietrich Fischer-Dieskau’s class in lied performance. 
She then moved to the Hamburg State Opera, where 
her roles included Agathe (Der Freischütz) and the Mar-
schallin (Der Rosenkavalier). Also in her repertoire are 
a number of Wagner roles. In Beijing she sang Brünn-
hilde in Die Walküre in a new production conducted by 
Jaap van Zweeden using the reconstructed sets of the 
1967 staging at the Salzburg Easter Festival. This was 
followed in April 2018 by all Brünhilde parts in a com-
plete Ring production at the Leipzig Opera. In February 
2018 she gave her highly successful début as Kundry in 
Parsifal at the Stuttgart State Theatre. Her concert enga-
gements have taken her to the Richard Strauss Festival in 
Garmisch-Partenkirchen, the London Proms and the Bard 

Music Festival (New York). She has worked with conduc-
tors of the stature of Simone Young, Ton Koopman and 
Kurt Masur. Since 2011 she has held a professorship at 
Karlsruhe University of Music, where she passes on her 
knowledge of the human voice to young singers. Her 
students can now be heard at such renowned national 
and international opera houses as Milan’s La Scala, the 
Dresden Opera and the Berlin State Opera.

Magdalena Hinterdobler

Magdalena Hinterdobler, a native of Straubing, stu-
died with Edith Wiens in a special program for young 
talents and received her training at the Munich College 
of Music and Theater and the August Everding Theater 
Academy. She has performed as a soloist with ensem-
bles such as the Munich Chamber Orchestra, Orche-
stra of the Age of Enlightenment, Bamberg Symphony, 
and Gewandhaus Orchestra of Leipzig. She regularly 
performs as a guest with the Munich Radio Orchestra, 
with which she has sung excerpts from operettas and 
in Richard Strauss’s comic opera Das Liebesverbot. The 
same work took her to the Leipzig Opera, where she has 
been an ensemble member since the 2014/15 season. 
Her roles in 2018/19 will include Ortlinde in Die Wal-
küre, Woglinde in Das Rheingold and Götterdämme-
rung, Ännchen in Der Freischütz, Gretel in Hänsel und 
Gretel and Knusper, knusper, knäuschen …, Pamina in 
The Magic Flute, Liù in Turandot, the Forest Elf in Rusal-
ka, and Anna in Nabucco.

In the field of song Magdalena Hinterdobler perfor-
ms with the renowned pianist Gerold Huber. She also 
sings on a CD featuring unknown gems by Richard 
Wagner. www.oper-leipzig.de
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Angela Mehling

Born in Halle an der Saale, soprano Angela Mehling 
studied voice at Leipzig University of Music and Theatre. 
She has remained true to Leipzig, joining the ensemble 
of the Musikalische Komödie in such roles as Euridice in 
Offenbach’s Orpheus in the Underworld, Valencienne 
in Lehár’s The Merry Widow and Mary Magdalene in 
Jesus Christ Superstar. She has also earned plaudits in 
title roles, whether as Belle Hélène, the Csárdás Princess 
or in Hello Dolly! At the Leipzig Opera she sang the 
Fairy and the Voce di Donna in Nono’s opera Al gran 
sole carico d’amore. Her guest appearances have taken 
her to Berlin, Cottbus and the Wiesbaden State Theatre 
in roles such as the Landlady in Benatzky’s White Horse 
Inn. She has also made radio and television recordings 
and mounts her own singing programmes.

Ralf Simon

With his signature role of Tamino (The Magic Flute), 
Ralf Simon has made guest appearances inter alia in 
Giessen City Theatre, the Wuppertal Stages and at the 
Dresden State Operetta, where he was a member of 
the ensemble for two seasons, singing the title role in 
Bernstein’s Candide and Alfred in Strauss’s Die Fleder-
maus. He received his training at Frankfurt University of 
Music and the Performing Arts, after which he joined 
the opera studio of the Deutsche Oper am Rhein (Düs-
seldorf), followed by an engagement at Bremen Theatre 
(1997–99). He has drawn attention in such roles as Ido-
meneo in Mozart’ like-named opera, Hans in Smetana’s 
Bartered Bride, Nemorino in Donizetti’s L’elisir d’amore 
and Tony in Bernstein’s West Side Story. His concert 
repertoire includes Handel’s Messiah no less than 
Mendelssohn’s Elijah and Dvořák’s Stabat mater. He 

could also be heard with the Munich Radio Orchestra, 
e.g. in Lehár’s Giuditta. Among his favourite roles is 
Lensky in Tchaikovsky’s Eugene Onegin. As a demons-
tration of his great on-stage flexibility in all musical eras, 
he sang Cavalli’s Veremonda at the Schwetzingen Festi-
val and shortly thereafter Tannhäuser at Berne’s Concert-
Theatre in a staging by Calixto Bieto.

Thomas Mohr

Thomas Mohr was trained as a baritone at the Lü-
beck College of Music and acclaimed in roles such as 
Count Almaviva (The Marriage of Figaro), Papageno 
(The Magic Flute), and Germont (La traviata) prior to 
changing his field of specialization to that of a heroic 
tenor in 2005. His roles have included the title role in 
Mozart’s Idomeneo and Siegmund in Wagner’s Ring 
des Nibelungen at the Cologne Opera, the title role in 
Parsifal in Erfurt and Malmö, and Eisenstein (Die Fleder-
maus) at the Semper Opera in Dresden and the Bava-
rian State Opera. He performed in the premiere of Peter 
Ruzicka’s opera Hölderlin at the Berlin State Opera and 
as a guest as Loge in Das Rheingold in Leipzig.

After engagements in Bremen, Mannheim, and Bonn 
the singer became a freelance artist in 1997, while wor-
king with renowned conductors, including Kent Naga-
no, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta, and Sir Roger 
Norrington. In addition, he has taught as a professor at 
the Bremen College of the Arts since 2002.  
 www.thomasmohr.eu 

cpo 777 906–2 Booklettestb.indd   31 10.07.2019   11:28:21



32

Ferdinand von Bothmer

Born in Munich, Ferdinand von Bothmer studied 
music theatre direction and voice at Vienna University of 
Music while taking private lessons inter alia from Dietrich 
Fischer-Dieskau. From 1999 to 2007 he was a member 
of the ensemble of the Vienna Volksoper, where his roles 
included Alfred in Strauss’s Die Fledermaus and Tamino 
in Mozart’s The Magic Flute. He quickly conquered the 
international stages, making guest appearances as Ja-
quino in Beethoven’s Fidelio at La Scala (under Riccardo 
Muti), Count Almaviva in Rossini’s Il barbiere di Siviglia 
in Tokyo and Léopold in Halévy’s La juive at the Vien-
na State Opera. A successful concert and lied singer, 
he has issued a solo CD of Schubert songs in Naxos’s 
Schubert Edition and is artistic director of the Liszt Lied 
Edition, parts of which have already been released, 
including his solo CD with Charles Spencer. He also 
functions as a scholarly assistant on the project’s critical 
editions of the music and the accompanying book. He 
has been a freelance teacher since 2008.

Tobias Haaks

Tobias Haaks’s special talent was already cultivated 
in the Augsburg Cathedral Boys’ Choir. Later he studied 
in Munich at the University of Music and Theatre and 
the August Everding Theatre Academy, augmenting his 
studies in master classes with Brigitte Fassbaender and 
others. While still a student he gave his début as Cara-
mello in the Johann Strauss operetta A Night in Venice 
at Munich’s Gärtnerplatz Theatre and as Gastone (La 
traviata) at Mannheim National Theatre. From 2008 he 
was a member of the ensemble at Braunschweig State 
Theatre, after which he moved to the ensemble of Bre-
merhaven City Theatre as first tenor in 2013–14. There 

he developed his voice to become a Heldentenor, sing-
ing such roles as Florestan, Erik, Eisenstein, Max, Don 
Carlo, Lenskij (in Tchaikovsky’s Eugene Onegin) and 
Bruno, the main character in Berthold Goldschmidt’s 
Der gewaltige Hahnrei. In summer 2018 he joined the 
ensemble of Koblenz Theatre, where he will be heard 
inter alia as Edwin (The Csárdás Princess) and Count 
Hugo (Spohr’s Faust). In April 2019 he gave his début as 
Siegmund in Wagner’s Die Walküre during two concert 
performances at Plauen-Zwickau Theatre. Rounding off 
his artistic activities are concert appearances and lied re-
citals, including Haydn’s The Seasons, Dvořák’s Stabat 
mater and Schubert’s Die schöne Müllerin.

Marko Cilic

Marko Cilic was born in Zagreb, Croatia, in 1980 
and grew up in Munich, where he gathered his earliest 
musical experiences in the Bad Tölz Boys’ Choir. He stu-
died sociology at Munich University and voice at Munich 
University of Music and Theatre. His repertoire includes 
the major Mozart roles for his voice type – Tamino (The 
Magic Flute), Belmonte (Abduction) and Ferrando (Così 
fan tutte) – as well as Alfred in Strauss’s Die Fledermaus 
and Oronte in Handel’s Alcina. He has made guest ap-
pearances with the Stuttgart Philharmonic, the Bamberg 
Symphony, the Munich Chamber Orchestra and several 
with the Munich Radio Orchestra. He is a founding mem-
ber of the vocal ensemble Nostalphoniker.

Musikalische Komödie Chorus, Leipzig

The Musikalische Komödie forms part of Leipzig 
Opera. It is located in the Lindenau district of Leipzig, 
where it maintains its own ensemble of soloists, orche-
stra and ballet as well as the Musikalische Komödie 
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Chorus. This 24-voice ensemble appears in every per-
formance where a chorus is required, constantly alter-
nating between operetta, musical and light opera and 
demonstrating great prowess particularly in the classical 
repertoire. When further singers are needed, it is joined 
by a supplementary chorus consisting mainly of students 
from Leipzig University of Music and Theatre.

The Musikalische Komödie Chorus can look back on 
a 100-year history. It displays great joie di vivre, stage 
presence and physical agility, dancing being obligato-
ry for a chorus that appears in operettas and musicals. 
But it is equally in demand for unusual opera projects, 
such as Berlioz’s La damnation de Faust and Les troyens 
or the world première of Dienstag from Stockhausen’s 
Licht cycle.

Munich Radio Orchestra

Founded in 1952, the Munich Radio Orchestra has 
evolved in its 65-year history to become an ensemble of 
great artistic range and a versatility that ensures its place 
in Munich’s orchestral landscape. Concert opera per-
formances with star singers in its Sunday concerts and 
its Paradisi Gloria series of sacred music from the 20th 
and 21st centuries are no less part of its mission than 
educational concerts for children and young people, en-
tertaining themes in its ‘Wednesday at 7:30’ series and 
performances of film scores. The orchestra has its finger 
on the pulse of our times, as is shown by its crossovers 
with other genres, from jazz to video game music.

The Principal Conductors

The first principal conductor of the Munich Radio 
Orchestra was Werner Schmidt-Boelcke (1952–1967), 
a master of ‘high-quality light music’. He was followed 
by Kurt Eichhorn (1967–1975), noted not least for a 
legendary Orff cycle. Heinz Wallberg (1975–1981), 
Lamberto Gardelli (1982–1985), Giuseppe Patané 
(1988–1989) and Roberto Abbado (1992–1998) shif-
ted the orchestra’s focus in the direction of opera while 
expanding its range of orchestral music in radio and 
promenade concerts. From 1998 to 2004 the princi-
pal conductor was Marcello Viotti, who had a special 
passion for French and Italian opera. The success of 
the Paradisi Gloria concert series, founded in the Holy 
Year 2000, was largely his doing. Ulf Schirmer, the 
orchestra’s artistic director from 2006 to August 2017, 
placed an emphasis on world premières of newly com-
missioned works in the Paradisi Gloria series, as well as 
interesting opera and operetta rediscoveries. The new 
principal conductor, beginning in the 2017–18 season, 
is the Croatian Ivan Repušić. At his request the orchestra 
has invited an artist-in-residence every year, beginning 
with the Latvian soprano Marina Rebeka.

Promoting Young Talent, Attracting Young 
Listeners

In 2006 the Munich Radio Orchestra entered a co-
operation with the August Everding Theatre Academy 
to mount music theatre projects on a regular basis at 
Munich’s Prince Regent’s Theatre. Another sign of the 
orchestra’s commitment to young talent is its participati-
on in various competitions, notably the ARD International 
Music Competition in Munich. Finally, it devotes much 
of its time to working with children and adolescents, 

cpo 777 906–2 Booklettestb.indd   33 10.07.2019   11:28:21



34

following a three-tier model of advanced teacher trai-
ning courses, visits to schools and follow-up concerts. 
Its Klasse Klassik project, where schoolchildren perform 
in Munich’s Gastieg Concert Hall with members of the 
orchestra (and sometimes with the Bavarian Radio Cho-
rus), has become a permanent institution.

Guest Performances and CDs

In addition to its hometown duties, the Munich Radio 
Orchestra makes regular guest appearances at such re-
nowned venues as Baden-Baden Festival Hall and the 
Golden Room of the Vienna Musikverein, and such well-
known festivals as the Bad Kissingen Summer and the 
Salzburg Festival. It has performed with artists of the 
stature of Edita Gruberová and Diana Damrau or, at 
the Salzburg Festival, Anna Netrebko and Plácido Do-
mingo. Further highlights include a tour with Jonas Kauf-
mann and guest performances at the Opéra Royal in 
Versailles and Vienna’s Theater an der Wien, presenting 
rediscovered operas in cooperation with the Palazzetto 
Bru Zane Federation. Thanks to its CD recordings, the 
orchestra has been a constant presence on the sound 
recording market. Especially worthy of mention are its 
many complete recordings of stage works and its por-
traits of great singers, e.g. Sonya Yoncheva, Marina 
Rebeka, Krassimira Stoyanova, Pavol Breslik and Klaus 
Florian Vogt. Several times CD‘s with Véronique Gens 
and Jodie Devos have been awarded.

Ulf Schirmer

Ulf Schirmer was the artistic director of the Munich 
Radio Orchestra (Münchner Rundfunkorchester) from 
September 2006 to the end of August 2017 and du-
ring these years developed a broad repertoire with the 
orchestra.

The orchestra’s performance spectrum ranged from 
operetta, opera, melodrama, and film music to sacred 
music of the twentieth and twenty-first centuries in the 
»Paradisi gloria« series, which also included some pre-
mieres of commissioned works. Ulf Schirmer has relea-
sed many CD recordings with the Munich Radio Orche-
stra, including vocalist portraits featuring singers such 
as Adrianne Pieczonka, Vessilina Kasarova, and Peter 
Seiffert and numerous complete recordings. Rarities 
such as Engelbert Humperdinck’s Dornröschen and Al-
bert Lortzing’s Regina are represented as well as works 
such as Intermezzo and Feuersnot by Richard Strauss 
and Verkündigung by Walter Braunfels, a composer 
vigorously supported by Schirmer. The »Vokal genial!« 
International Voice Competition, held every two years in 
association with the Munich Concert Society, and scenic 
opera productions at the Prince Regent Theater with the 
Munich Radio Orchestra in cooperation with the August 
Everding Theater Academy were among the projects 
initiated during his tenure. Ulf Schirmer’s most recent 
contribution to this program as a conductor was the per-
formance of Jonathan Dove’s opera Flight. Moreover, 
in the »Sounds of Cinema« program he presented film 
music at Munich’s Circus-Krone-Bau a total of eight times 
– a major event that also always reached a broad public 
in special broadcasts by the Bavarian Radio.

Ulf Schirmer was born in Eschenhausen, near Bre-
men, and studied at the Bremen Conservatory and Ham-
burg College of Music under György Ligeti, Christoph 
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von Dohnányi, and Horst Stein. He garnered significant 
experience at the Mannheim National Theater and as 
Lorin Maazel’s assistant and the house conductor at the 
Vienna State Opera. From 1988 to 1991 he was the ge-
neral music director in Wiesbaden and the artistic direc-
tor of the symphony concerts at the Hessian State Thea-
ter, and during the subsequent years he worked with the 
Vienna State Opera both in conducting assignments and 
in an advisory capacity as a consultant. From 1995 to 
1998 he held the post of principal conductor of the Da-
nish Radio Symphony Orchestra. In 2000 he assumed 
a professorship at the Hamburg College of Music. On 1 
August 2009 he began five years of service as the ge-
neral music director of the Leipzig Opera, where he then 
was appointed to the post of intendant in 2011. In 2014 
it was announced that he had renewed his contract for 
another period of service lasting until 2020. In Leipzig 
Ulf Schirmer has conducted operas such as Wagner’s 
Der Ring des Nibelungen, Mozart’s The Magic Flute, 
and Richard Strauss’s Die Frau ohne Schatten.

The focal areas in Ulf Schirmer’s repertoire inclu-
de, on the one hand, the operas of Mozart, Wagner, 
Strauss, Berg, and Schönberg and works from Mozart 
to Mahler in the concert field. He has also always as-
signed special importance to conducting the complete 
tone poems of Richard Strauss. On the other hand, he 
has a special interest in composers from the second half 
of the twentieth century such as John Cage, Morton Feld-
man, and György Ligeti. Moreover, Ulf Schirmer has 
premiered numerous works, including compositions by 
Manfred Trojahn and Gerd Kühr.
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