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LEONARD BERNSTEIN  
Eine Sendereihe von Kai Luehrs-Kaiser 

 

1. Folge: Das ungenierte Genie. Aspekte eines Welterfolgs 
 

Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heute beginnenden, groß 
angelegten Sendereihe über den Dirigenten, Komponisten, Pianisten und – im 
besten Sinne! – Populisten Leonard Bernstein. 
Kaum jemand, der Bernstein wahrgenommen hat, wird bestreiten, dass es sich bei 
ihm, schlicht gesagt: um ein Phänomen handelte. 
Bernstein war Rattenfänger, Glamour-Boy, Revolutionär und vielleicht sogar 
Karikatur all dessen, für das er einstand. 
Faszinosum wäre zu wenig. 
Ein Mann, so schillernd und überschäumend, dass sich sein Temperament in fast 
jeder seiner Aufnahmen mitteilt. 
Im Folgenden hier fällt uns das ungenierte Genie, das wir heute ein erstes Mal kurz 
umrunden wollen, ganz sanft, charmant und zärtlich um den Hals – und mit der Tür 
ins Haus. 
 

1 DG 
LC 00173 
471 737-2 
Track 011, 012, 
013  

Leonard Bernstein 
Symphonic Dances aus “West Side Story” 
V. Cha-Cha (“Maria”); VI. Meeting scene; VII. 
“Cool”-Fugue 
Los Angeles Philharmonic Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein 
1982 

5’26 

 
Cha-Cha, Meeting scene und die Cool-Fugue aus den Symphonic Dances zu „West 
Side Story“ – von und mit Leonard Bernstein, hier 1982, im Herbst seiner Karriere, 
am Pult des Los Angeles Philharmonic Orchestra. 
 
Man muss zugeben: Gar nicht einschmeichelnd, gar nicht süßlich oder sonstwie ums 
Publikum buhlend; und dabei ist „West Side Story“ das bekannteste, erfolgreichste 
und gewiss beliebteste Werk des Komponisten Leonard Bernstein. 
So populär, dass Bernstein mit Aufführungen immer gegeizt hat, weil er nicht auf 
diesen Einstandserfolg reduziert werden wollte; ein Erfolg, der kommerziell so 
enorm ausfiel, dass sich der Komponist eigentlich darauf hätte ausruhen und 
buchstäblich zur Ruhe setzen können. 
Wir befinden uns hier ganz am Anfang einer groß angelegten Sendereihe über das 
„ungenierte Genie“, wie ich diese erste Folge über Leonard Bernstein genannt 
habe. 
An dem eben gehörten Ausschnitt haben wir zwei Eigenschaften dieses Mannes 
schon deutlich wahrgenommen: das Überrumpelnde – den Zärtlichkeitsüberfall, der 
von diesem Manne ausging. Und auch den Mut, die Gunst, in der er stand, auf eine 
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neue Ebene zu heben – sie zu überbieten und sich nicht genug sein zu lassen am 
eigenen Erfolg. 
Denn dieser Publikums-Darling, das können wir gleich zu Anfang feststellen, wollte 
mehr. Nicht nur den Rahmen ausfüllen, den er selbst gezogen hatte. Sondern ihn 
gleich noch sprengen. 
So hat das eben gehörte Musical-Extrakt auch einen ganz typischen Stachel-Faktor. 
Man muss das Werk, aus dem es stammt, bereits lieben, um diese Tanz-Suite zu 
schätzen. Aber auch falls man dies nicht tut, merkt man: Der Mann hat was. 
Je mehr er sich offenbarte, desto magischer wirkte sein Geheimnis. Diesem 
Geheimnis wollen wir heute, in der ersten Folge, mit ein paar knappen 
Federstrichen Kontur zu geben versuchen. 
Ohne es hoffentlich zu lösen! 
Fest steht, dass mit Bernstein eine neue Dirigenten-Zeitrechnung begann. Und zwar 
unüberhörbar. 
 
2 Sony 

LC 06868 
SX10K89750 
Track 303 

Aaron Copland 
Rodeo – Four Dance Episodes 
III. Saturday Night Waltz. Introduction – Slow Waltz 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1960 

4’14 

 
Leonard Bernstein, noch relativ zu Anfang seiner Karriere, nämlich 1960 mit dem 
„Saturday Night Waltz” aus “Rodeo”, komponiert von seinem Vorbild und Freund 
Aaron Copland. 
Wir hören, wie schwelgerisch, beseligt, aber doch unsentimental Bernstein gerade 
auch die amerikanische Karte auszuspielen weiß. 
Dass Bernstein die erste, genuin amerikanische Dirigenten-Laufbahn überhaupt 
einschlug, muss in dieser Auftakt-Sendung einer 21-teiligen Bernstein-Sendereihe 
natürlich gesagt werden. Es ist kein Klischee. 
Ja, der Aufschwung dieses Mannes, der unmittelbar nach Kriegsende sehr rasch 
von statten ging – lange bevor Bernstein in Europa eine bekannte Marke wurde –, 
dieser tatsächlich raketenhafte Start wurde nicht wenig von der – in Amerika 
bedeutsamen – Erwartung beflügelt, dass nun auch die USA in der klassischen Welt 
mit Europa gleichziehen würde; eine Erwartung, die sich glorios erfüllte.  
Mit der Tatsache, dass dieser Mann im US-Bundesstaat Massachusetts geboren war, 
ging aber – und das war noch wichtiger – ein Imagewechsel des gesamten 
Berufsstandes einher. 
Bernstein war der erste Dirigent der Musikgeschichte, der nicht angebetet und 
gefürchtet, sondern der geliebt werden wollte. Und der als Gegenleistung zurück zu 
lieben sichtlich bereit war. 
Mit Bernstein bestieg der erste, offensiv extrovierte Dirigent das Pult. Ja, was heißt 
denn hier: Bestieg?! Er sprang auf das Pult, tanzte, schwitzte und eroberte den Saal 
im Sturm. Dieser Sturm wirkte zurück auf ihn und war dem zerzausten, 
zerschmolzenen und durchnässten Bernstein jedes Mal anzusehen. Mit ihm dankte 
die steife Respektsperson ab, auf die sich frühere Dirigenten kaprizierten. Bernstein 
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floss über – man wusste nicht ob vor Liebe zur Sache oder zum Publikum; oder vor 
Liebe zu sich selbst… Das alles detonierte in einem Dirigierexzess, der aber sich 
selber fortriss oder aus der Form geriet. Bernstein war ein Wirbelwind, kein Zweifel.  
Aber inmitten dieses Tornados sorgte ein kühles Auge, ein stiller Punkt doch für 
Übersicht und feste Strukturen. 
Nur so konnte er begeistern, ohne zu verpuffen. Und wieder: Bei seinen Aufnahmen 
hört man es. 
 
3 Sony 

LC 06868 
886976836
52 
Track 304 

Ludwig van Beethoven 
Symphonie Nr. 4 B-Dur op. 60 
IV. Allegro ma non troppo 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1962 

6’30 

 
Das New York Philharmonic, in dieser Aufnahme der Vierten von Ludwig van 
Beethoven, war 1962 gewiss kein erstklassiges Beethoven-Orchester, wenn man es 
mit heutigen Klangkörpern vergleicht. Und doch ist die Energie, die provokative 
Power, zu der Leonard Bernstein das Orchester hier animierte, noch heute 
bestrickend. Sie hörten den 4. Satz: Allegro ma non troppo. 
Und der Dorn im Hintern, der diese Aufnahme faszinierend macht, ergibt den Drive, 
das Agens und den Grund des finalen Schluss-Spurts, der hier vollzogen wird. 
Übertrieben wirkt die Aufnahme nicht. Bernstein entfesselt, aber er sorgt doch 
zugleich dafür, dass die Sache nicht aus dem Ruder läuft. 
Genau in dieser Gratwanderung haben wir das Wunder und die Überlegenheit 
dieses Dirigenten bereits klar vor uns. Und es bleibt nur noch die Frage: Tja, wie hat 
er das gemacht?! 
Wie so viele große Künstler lässt sich auch Bernstein am besten durch Paradoxe 
fassen: Sein Stil war saftig, aber er zerfloss nicht. Er wusste genau, was er wollte, 
und konnte sich deswegen ganz herrlich gehen lassen. 
Er war ein Genießer. 
Aber als Zuhörer konnte man bei ihm etwas lernen. 
Führen wir uns die überragenden Fähigkeiten dieses Mannes in der heutigen ersten 
Folge unserer Bernstein-Reihe noch in Gestalt von ein paar Aufnahmen vor Augen 
(und Ohren), die zu seinen besten zählen. 
Eine derartig rabiate Auswahl darf durchaus sein, denn die Produktivität dieses 
Mannes war in den gut 45 Jahren, in denen er dirigierte, so unermesslich, dass er 
ein Meer von Aufnahmen hinterlassen hat. Und es gibt fast nichts, was er nicht 
gemacht hat. 
Mit drei seiner stärksten Kompetenzgebiete haben wir ihn schon gehört: mit 
Beethoven, mit amerikanischer Musik – und mit sich selbst. Assoziiert wird mit 
Bernstein im Übrigen vor allem die erstmalige Entdeckung der Symphonien Gustav 
Mahlers. Zwei Mal hat er den Zyklus eingespielt. Der frühere bleibt der bessere.  
Der folgende Schluss der G-Dur Symphonie, also der Vierten von Gustav Mahler, ist 
schärfer gewürzt, unbehaglicher und kälter im Klang als fast jede andere Aufnahme 
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des Werkes. Die Sopranistin Reri Grist versinkt nicht in Wohlbehagen, wenn sie 
singt: „Wir genießen die himmlischen Freuden“. 
Und doch hat eben dieser unebene, aufpeitschend kühle Griff dazu geführt, Mahler 
vom unwichtigsten zum wichtigsten Symphoniker nach Beethoven zu machen. Die 
Aufnahme ist beinahe eine Zumutung – und hat viele von uns doch (und gerade) zu 
Mahler-Fans gemacht. 
 
4 Sony 

LC 06868 
886976836
52 
Track V04 

Gustav Mahler 
Symphonie Nr. 4 G-Dur 
IV. Sehr behaglich: „Wir genießen die himmlischen 
Freuden“ 
Reri Grist, Sopran 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1960 

8’32 

 
“Sehr behaglich”, ist dieser 4. Satz aus Gustav Mahlers Symphonie Nr. 4 
überschrieben. Doch so besonders kommod und angenehm geht es in dieser 
Paradies-Vision nicht zu, so wie Reri Grist den Satz kühl durchschimmert und 
Leonard Bernstein ihn dirigiert; 1960 wiederum am Pult des New York 
Philharmonic. Etwas herb Unverwöhntes bleibt. 
Das ist genau jene Eigenschaft, welche diese durchaus unperfekte, aber epochale 
Aufnahme vor allen späteren voraushat. 
 
Tja, sind wir denn so versessen auf die Widersprüche des Lebens?! 
 
Mahler, wie wir gleich einräumen müssen, stand in den 50er Jahren (und später 
noch) gern unter Kitsch-Verdacht – in dem Ruch, ein Nachzügler spätester 
Spätromantik zu sein. Mit diesem Vorurteil räumte Bernstein auf, indem er Mahlers 
Symphonien gegen den Strich bürstete, und so zuerst entdeckte. 
Es sind Tugenden, die sich mitnichten durch den Wunsch erklären lassen, beliebt zu 
sein und Erfolg zu haben. Hier hatte im Gegenteil ein Dirigent eine künstlerische 
Vision, und wir alle sind ihm allzu gerne gefolgt. 
Vielfach war es wohl Bernsteins Trick, dass man den Eindruck hatte, durch ihn sei 
ein Knopf aufgegangen in der Weste der Komponisten, die er sich vorgenommen 
hatte. Dass er das Innerste zutage brachte. Und das Unbewusste entfesselte. 
Die folgenden „Scénes burlesques“ aus Strawinskys „Petruschka“ sind gewiss nur 
für wenige Menschen ein absolutes Lieblingsstück. Aber die prickelnde 
Lebendigkeit, die zu Gänsehaut verführende Plastizität der Darstellung ist 
atemberaubend. 
Die Live-Aufnahme mit dem Israel Philharmonic Orchestra entstand 1982. 
 
5 DG 

LC 00173 
410 996-2 
CD 45 

Igor Strawinsky 
Pétrouchka. Scénes burlesques en 4 tableaux 
(II.) Le Tour de passe-passe – Danse russe; (III.) Chez 
Pétrouchka 

7’09 
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Track 002, 
003, 004  

Israel Philharmonic Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein 
1982 

 
“Le Tour de passe-passe – Danse russe” und “Chez Pétrouchka” aus “Petruschka” 
von Igor Strawinsky. Leonard Bernstein 1982 mit dem Israel Philharmonic 
Orchestra. 
 
Wir können bereits feststellen (in der heutigen Auftakt-Sendung unserer Bernstein-
Reihe): Dieser Dirigent war der Darling, dem wir selbst da, wo er kratzig wird, umso 
lieber folgen. Bernstein war sperrig, und Teil seiner Ästhetik war die Behauptung, 
dass auch die Werke der Komponisten selber unbequem seien. 
Der (vorhin angedeutete) Effekt, dass bei Bernstein den Komponisten scheinbar ein 
Knopf aufging, und sie ein bisschen Leibwäsche sehen ließen, dieser Eindruck 
wurde sogar von Dirigenten, also von Kollegen Bernsteins bestätigt und artikuliert, 
die eigentlich Grund zu Eifersucht gehabt hätten. 
Karl Böhm etwa, ein ewig grantelnder, unangehmer Dirigent der alten Zeit, war 
gewiss ein Gegentypus zu dem alle Welt umschlingenden Leonard Bernstein. Böhm 
hatte Anlass, sich von Bernstein ein wenig zu distanzieren, ihn vielleicht sogar 
anzuzweifeln. 
Vielleicht war Böhm auch einfach kluger Stratege genug, um derlei zu unterlassen. 
Jedenfalls saß Karl Böhm unaufgefordert in den Proben, als Leonard Bernstein 1981 
daran ging, in München eine Gesamtaufnahme von Wagners „Tristan“ auf die Beine 
zu stellen. Die drei Akte wurden, weil das Werk zu anstrengend für die Sänger ist, in 
drei Anläufen live eingespielt: ein Akt pro Abend. 
Böhm nun ließ sich nach seinem Besuch der Proben ungefragt zu der Äußerung 
herbei, Bernstein sei der erste gewesen, der es gewagt habe, Wagner so 
aufzuführen, wie das Werk geschrieben und gemeint sei. 
 
Das ist genau das, was ich meine! 
 
Bernsteins Radikalität wurde ihm als Echtheit ausgelegt. Und das ist kein geringes 
Verdienst. 
 
Die „Tristan“-Aufnahme mit dem Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks 
war viele, viele Jahre lang vergriffen. Sie hat es nicht wirklich in den Olymp der 
Wagner-Referenzaufnahmen geschafft; was an der heterogenen Besetzung, anders 
gesagt: an der galoppierenden Sängerkrise liegt, für die sie ein Alarmzeichen war. 
Peter Hofmann war ein indiskutabler Titelheld, Hildegard Behrens eine zur Grellheit 
neigende Isolde. 
Und doch erfahren wir hier, am Schluss des 1. Akt, ein inneres Beben, ein 
musikalisches ‚Den Boden unter den Füßen-Verlieren’, eine grüblerische 
Weltverneinung und einen brachialen Liebeskoller, der erschüttert. 
Und wieder: Bernstein versteht es, Grenzen fallen zu lassen, eine innere 
Katastrophe zu entfesseln – ohne zu wanken oder aus Takt zu kommen. 
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6 Philips 
LC 00173 
479 5751 
CD 56 
Track 203 

Richard Wagner 
Tristan und Isolde 
“Tristan!” – “Isolde!” – “Treuloser Holder!” 1. Akt (Schluss) 
Hildegard Behrens, Sopran (Isolde); Peter Hofmann, Tenor 
(Tristan); Yvonne Minton; Mezzo-Sopran (Brangäne); Bernd 
Weikl, Bass-Bariton (Kurwenal) 
Chor und Symphonie-Orchester des Bayrischen Rundfunks 
Ltg. Leonard Bernstein 
1981 

8’20 

 
Keine gute Aufnahme?! Nun, phantastisch!, wenn es nach Entladungswerten, nach 
ekstatischer Momentkraft und Spontaneität geht. 
Leonard Bernstein 1981 mit dem Schluss des 1. Akt aus „Tristan und Isolde“ von 
Richard Wagner. Die Solisten waren: Hildegard Behrens (als Isolde), Peter Hofmann 
(Tristan), Yvonne Minton (als Brangäne) und Bernd Weikl als Kurwenal. Chor und 
Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks. 
 
Konnte ein musikalischer Sprengmeister, wie Bernstein es war, auch da gut sein, wo 
es einfach eine Mozart-Symphonie gut aufzuführen gilt? Nun, wir haben es schon 
gesagt: Bernstein hat vor nichts halt gemacht, auch wenn zum Beispiel der 
„Tristan“ die einzige Wagner-Oper blieb, die er je dirigiert hat. 
Große Schwächen oder Ausfälle werden ihm kaum nachgesagt; nun, das müssen wir 
später noch des näheren untersuchen. 
Eine ausgeprägte Liebesaffaire – na ja, es waren bei ihm immer Liebesaffairen! – 
unterhielt Bernstein zu den Wiener Philharmonikern. Schon 1948, drei Jahre nach 
Kriegsende!, hat er sie erstmals dirigiert. Klar, dass sie ihn auch als Mozart-
Dirigenten gerne bei sich willkommen hießen. 
Auch bei Mozart versteht sich Bernstein als Ausdrucksmusiker – sogar als einer, der 
‚Druck ausübt’, so könnte man sagen. Mit klassischer Ausgeglichenheit, mit 
galantem Stil oder Nachrokoko hat das hier (zu Recht) nichts zu tun. Sein Mozart ist 
durchaus tintig – und voll dunkler Farbe. Doch auch hier konterkariert er die 
Neigung zur Expression durch eine spezifische Lockerheit, für die bei ihm ein 
einzelnes Körperteil zuständig war: das Handgelenk. 
Wer Bernstein jemals auf dem Podium erlebt hat, dem wird das Tänzeln, aber auch 
die winkende Rechte im Gedächtnis geblieben sein, womit Bernstein Leutseligkeit 
und ein leicht jazziges Laissez-faire andeutete und erzielte. So eignet dem 
folgenden Andante aus der „Linzer“ Symphonie Mozarts eine charakteristische 
Gravität – ein philosophisches Gewicht; aber es swingt und trudelt dabei doch ganz 
wundersam. 
Kein anderer Mozart-Dirigent hat das so gemacht – oder auch nur versucht. 
 
7 DG 

LC 00173 
479 5751 
Track O02 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symphonie Nr. 36 C-Dur “Linzer” KV 425 
II. Andante 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein 

7’55 
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Live, 1984 

 
Andante, der 2. Satz aus der Symphonie Nr. 36 C-Dur “Linzer” KV 425 von Mozart. 
Leonard Bernstein live 1984 am Pult der Wiener Philharmoniker. 
Auch im Bereich seines Repertoires blieb Bernstein ein Mann der Widersprüche. Er 
hat alles dirigiert, aber doch kaum Oper. 
Er war ein moderner Komponist, aber für die europäische Moderne (etwa der 
Zweiten Wiener Schule) hatte er nicht so wahnsinnig viel übrig. 
Seine Familie hatte ukrainische Wurzeln. Aber weder mit dem russischen noch auch 
mit dem italienischen Repertoire hat er sich im großen Stil auseinandergesetzt. 
Er schien selbst eine Opernfigur. Aber vielleicht war er sich deswegen auch selbst 
Diva genug – und hat nicht sonderlich viel Oper gemacht. 
 
Einen Berliner Sänger gab es, den er dennoch zu einer seiner besten Leistungen 
überhaupt animierte. Dass Bernstein ein witziger Mann war, werden wir im weiteren 
Verlauf hier ja noch genugsam in Erfahrung bringen. 
Gemeinsam mit Dietrich Fischer-Dieskau – ausgerechnet! – wurde er geradezu zum 
Witzbold. Die Gesamtaufnahme der Oper “Falstaff”, des Spätwerks von Giuseppe  
Verdi, ist die mit Sicherheit komischste, die von dieser Oper existiert. Das Maß an 
falschem Vornehmtun, an lächerlicher Selbstüberschätzung und gespreizter 
Würde… ist ein Meisterstück. 
 
8 Sony 

LC 06868 
M2K 42535 
Track 103, 
104  

Giuseppe Verdi 
Falstaff 
“Ma è tempo d’assorttigliar l’ingegno”, 1. Akt 
Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton (Falstaff); Murray 
Dickie, Tenor (Bardolph); Erich Kunz, Bariton (Pistol) 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein 
1966 

7’55 

 
Schluss der 1. Szene aus Verdis “Falstaff”, so wie dies Leonard Bernstein 1966 in 
Wien aus Dietrich Fischer-Dieskau herauskitzelte. Sie hörten die Wiener 
Philharmoniker. Neben Fischer-Dieskau waren Murray Dickie als Bardolph und Erich 
Kunz als Pistola mit von der Partie. Alles Sänger, die aus dem aufgesteiften Ernst 
ihrer Kunst komischen Effekt schlagen. 
 
Der weltumspannende Erfolg eines Mannes wie Leonard Bernstein lag natürlich 
nicht nur an musikalischen Raffinessen. Und auch nicht am vermeintlichen 
Platzvorteil einer Pionierstellung in Amerika; denn genau diese Stellung hätte ihm 
auch zum Nachteil ausgelegt werden können. Seine Fähigkeiten als ‘Ur-Sympath’ 
der Szene, als personifizierte Liebenswürdigkeit am Pult, wurde überhöht durch 
reichlich Yellow-press-Effekte, die hier nicht verschwiegen seien. 
Bernstein glitzerte, eben weil etwas Pikantes, Verborgenes, den Klatsch der Welt 
Herausforderndes in seinem Wesen lag. Bernstein, mit anderen Worten, hatte ein 
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Geheimnis. Und an diesem Geheimnis arbeitete sich die Öffentlichkeit 
jahrzehntelang ab. 
Wie so oft, ist das Geheimnisvolle eines Künstlers nicht nur im Schein einer bloßen 
Suggestion begründet. Künstler ‘mit Geheimnis’ hatten wirklich oft ein handfestes, 
verborgenes Etwas in der Hinterhand, das sie vor der Welt verbargen: ein 
ungelüftetes Faktum ihrer Identität. 
Dieses ‘Mysterium’ lag im Fall Bernsteins gewiss in jener sexuellen Ambivalenz 
begründet, die ihm selbst Jahrzehnte lang zu schaffen machte. Es war etwas 
erotisch Zweifelhaftes, Zweideutiges an ihm – und das zeigte sich auch in 
exzentrischer Gestik, in Affairen und Chimären. 
Bernstein gründete eine Familie (und hinterließ drei Kinder). Von Beginn an 
laborierte er nebenher an homosexuellen Neigungen, die sich nicht wegdrücken 
ließen – und die ein Funkeln seiner Bühnenpersönlichkeit mitbegründet haben 
mögen. Diese sexuelle Uneindeutigkeit blieb in seinem öffentlichen Auftreten stets 
im Vagen, Ungeklärten. Und gerade darin lag ihre Faszination. 
So wurde Bernstein ein Dirigent von irisierender Duplizität – Unziemlichkeit 
vielleicht sogar, aber auch das ließ sich nicht recht entscheiden. Ein exotischer 
Faktor mithin in den von Spießigkeit geprägten Jahren der Nachkriegszeit. Diese 
Ambivalenz als persönlichen Triumph verbucht zu haben, zeigt allein schon seine 
Größe. 
 
9 Sony 

LC 06868 
MS 6091 
Track 402 

George Gershwin 
“An American in Paris” 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1958 

18’24 

 
Und wieder sein ein untrügliches Kennzeichen: Begeisterung durch Polarisierung! 
Die Art und Weise, wie Leonard Bernstein hier, in George Gershwins “An American 
in Paris”, auf den Putz haut, um uns zu gewinnen – die Radikalität also, die er 
riskiert, um die Massen zu begeistern, definiert seine persönliche Form des “Think 
big!”. 
Sie hörten das New York Philharmonic im Jahr 1958 – eine eher frühe Aufnahme, 
und ein Erkennungsstück, mit dem kaum ein anderer Dirigent seine Visitenkarte 
abzugeben gewagt hätte. Der rhythmische Biss, der tänzerische Furor, zeigt noch 
einmal den stilistischen Wechsel an, der durch Bernstein in die Dirigentenwelt kam. 
Schluss mit dem vornehmen Objektivismus, wie ihn die Generation europäischer 
Immigranten zelebriert hatte. Von dem Tag an, als Bernstein in der Carnegie Hall 
erstmals für den erkrankten Bruno Walter einsprang, wurde zugleich ein 
ästhetischer Neuanfang – und Bruch – verkündet. 
Ab jetzt galt’s dem persönlichen Motiv. Dem Bekenntnis zum eigenen, großen 
Gefühl.  
In unser heute beginnenden Bernstein-Sendereihe wollen wir dem Phänomen dieses 
Dirigenten – denn um ein solches handelt es sich – detailliert nachgehen. Dazu 
werden wir uns fortbewegen von den Mahler- und Musical-Anfängen Bernsteins 
über seine Fähigkeiten als Kammermusiker und Operndirigent bis zu seiner 
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antipodischen Funktion zu Konkurrenten wie Karajan und den kommerziellen 
Aspekten einer amerikanischen National-Ikone. 
Übrigens lässt sich das Mysterium dieses Dirigenten auch noch einfacher in Worte 
fassen: Unter den bestaussehenden Dirigenten von allen rangiert Leonard 
Bernstein noch immer an vorderster Stelle. Er war – vielleicht als erster überhaupt – 
ein verdammt gut aussehender Dirigent, seine blendende Bühnenerscheinung 
zudem geschickt einsetzender Medien-Charmeur. 
Apart aussehende Dirigenten mag es schon früher gegeben haben. Den mit nasser 
Haar-Tolle explosiven Sergiu Celibidache etwa. Und später Riccardo Muti oder auch 
Simon Rattle. Gegen den Glamourfaktor eines Leonard Bernstein – und zwar egal in 
welchem Lebensalter – kommen sie alle nicht an. 
‘Tut musikalisch nichts!’, sagen Sie. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Alle 
Bühnenmusiker wirken auch optisch… 
 
10 DG 

LC 00173 
479 5746 
CD 50 
Track 003 

Peter Tschakowsky 
Symphonie Nr. 5 e-Moll op. 64 
III. Valse. Allegro moderato 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1988 

6’19 

 
Ein dezenter Walzer: der 3. Satz aus Tschaikowskys Symphonie Nr. 5 e-Moll op. 64, 
1988 mit dem New York Philharmonic unter Leonard Bernstein. Da kann er sich 
auch mal ganz anständig zurücknehmen. In den großen Fehler vieler Tschaikowsky-
Dirigenten, zu heiß und fettig zu dirigieren, verfällt Bernstein an keiner Stelle.  
Übrigens erinnert uns die Aufnahme daran, dass wir es in dieser Sendereihe, trotz 
des weltumspannenden Erfolgs Bernsteins, im wesentlich nur mit vier Orchestern 
zu tun bekommen werden: mit dem New York Philharmonic, dem Bernstein, wie wir 
hier sehen, bis zu seinem Lebensende treu blieb. Dann mit den Wiener 
Philharmonikern. Mit dem Israel Philharmonic Orchestra und gelegentlich mit dem 
Concertgebouw Orchestra. Gastspiele etwa beim BR-Orchester (wir haben es vorhin 
gehört) führten nur selten zu Schallplattenaufnahmen. Zu den Berliner 
Philharmonikern kam er nur ein einziges Mal – auf Einladung der Berliner Festspiele; 
denn Karajan war dieser Mann, mit dem er durchaus gut bekannt war, meistenteils 
zu gefährlich. 
Zum Welterfolg Bernsteins gehört auch die Tatsache, dass seine musikalischen 
Werke nach seinem Tod rasch und in bemerkenswertem Umfang wiederentdeckt 
wurden. Das ist keineswegs selbstverständlich, spricht hier aber doch für ein 
enormes Nachwirkungs-Potential. 
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LC 00173 
469 834-2 
Track 505 bis 508  

Leonard Bernstein 
Divertimento for Orchestra 
V. Turkey Trot: Allegretto, ben misurato; VI. 
Sphinxes: Adagio lugubre; VII. Blues. Slow 
blues tempo; (VIII. March. The BSO Forever. 
Andante (In memoriam) – Doppio 

8’11 
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movimento (alla Marcia) 
Israel Philharmonic Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein 
1981 

 
Divertimento for Orchestra von und mit Leonard Bernstein, hier 1981 am Pult des 
Israel Philharmonic Orchestra. 
In der kommenden Woche, bei der zweiten Folge unserer großen Bernstein-Serie, 
wird es um Anfänge eines Quereinsteigers gehen: um den Raketenstart eines 
scheinbar früh Vollendeten. 
 
Hinweis auf www.rbb-online.de/rbbkultur 
 
Wir hören zum Schluss noch ein Paar arglose, meisterhafte Takte Haydn: das 
Finale. Vivace aus der Symphonie Nr. 82 „Der Bär“. Bernstein 1964 mit dem New 
York Philharmonic. 
Mein Name ist Kai Luehrs-Kaiser. Ihnen noch einen schönen Abend. 
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SX10K89750 
Track 504  

Joseph Haydn 
Symphonie Nr. 82 „Der Bär“ 
IV. Finale. Vivace 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1962 

5’37 

 


