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LEONARD BERNSTEIN  
Eine Sendereihe von Kai Luehrs-Kaiser 

 

3. Folge: Tränen lügen nicht. Bernstein als Mahler-Dirigent 
 
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur dritten Folge. Heute: Tränen 
lügen nicht. Bernstein als Mahler-Dirigent. 
 
1 DG 

LC 00173 
469 830-2 
Track J02 

Gustav Mahler 
Lieder eines fahrenden Gesellen 
(II.) Ging heut morgen übers Feld 
Thomas Hampson, Bariton 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein, Live, 1990 

4’07 

 
“Ging heut morgen übers Feld” aus den “Liedern eines fahrenden Gesellen” von 
Gustav Mahler, so wie Thomas Hampson es 1990 live in Wien sang, begleitet von 
den Wiener Philharmonikern und dirigiert von Leonard Bernstein. Der Bariton, Mitte 
30, war gerade im Begriff, eine Weltkarriere zu starten. Er klingt noch ein bisschen 
reserviert; was vielleicht auch daran liegt, dass bei diesem Auftritt nicht er selber 
im Mittelpunkt steht. 
Denn dort steht der Dirigent. Leonard Bernstein, der im selben Jahr 1990, nur 
wenige Monate später starb, war die unangefochtete, absolut unschlagbare 
Autorität dieser Mahler-Aufführung, eine Mahler-Legende, so von Verdiensten 
umnebelt, dass eine Begegnung mit ihm fast einer direkten Berührung mit dem 
Komponisten selbst gleichzukommen schien. 
In dieser dritten Folge unser Bernstein-Reihe, meine Damen und Herren, geht es um 
das wohl größte, zumindest hervorstechendste Verdienst, mit dem Bernstein im 
Repertoire Spuren hinterlassen hat. 
Obwohl Gustav Mahler heute vielfach als der wichtigste Symphoniker nach 
Beethoven angesehen wird – noch vor Bruckner, vor Schubert und vor Brahms und 
Mozart –, denkt man dabei vielleicht nicht mehr unbedingt an Leonard Bernstein; 
sondern an direkte Mahler-Schüler wie Bruno Walter oder Otto Klemperer. In 
Wirklichkeit war es aber Bernstein, der für Gustav Mahler im 20. Jahrhundert den 
entscheidenden Durchbruch bewirkte. 
Dass er dabei auf den Schultern anderer stand, liegt schon dadurch nahe, dass 
Bernsteins eigener Karriereschub 1943 durch ein Einspringen für den erkrankten 
Bruno Walter, den wichtigsten dirigierenden Mahler-Schüler, zustande gekommen 
war. Doch Bernstein war nicht nur der erste, der – im Unterschied zu seinen 
Vorgängern – alle Mahler-Symphonien gesammelt auf Tonträgern veröffentlichte. 
Nein, Bernstein war es auch, der den Mahler-Stil durchschlagend prägte. Er brachte 
die Bedeutung Mahlers dadurch zum Bewusstsein, dass er ihn: neu deutete. 
Was soll das heißen? Anhand der eben gehörten, spätesten Mahler-Aufnahme 
Bernsteins kann man es vielleicht erahnen. 
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Wenn es den Leuten in Bezug auf Mahler ‘wie Schuppen von den Augen fiel’, sobald 
Leonard Bernstein ihn dirigierte, dann lag es an Darstellungen wie diesen – und wie 
der folgenden. Hier kommt der 2. Satz: Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell aus 
Mahlers Erster Symphonie. Und wie “kräftig bewegt”, wie aufgetrieben und beinahe 
ätzend im Ton ist das! Leonard Bernstein mit dem New York Philharmonic 1966. 
 
2 Sony 

LC 06868 
886976836
52 
Track R02 

Gustav Mahler 
Symphonie Nr. 1 D-Dur “Titan” 
II. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 1966 

8’12 

 
Tatsächlich, dieser Mahler hat etwas Aufgeplatztes, Hypertrophes, nach langem 
Aufstauen Befreites. Etwas Beunruhigendes. Aufgekündigt scheint alle musikalische 
Verabredung, wonach Symphonien etwas Ausgleichendes, Ausgependeltes, 
Ertüchtigendes und in sich Vollständiges bilden sollen. 
In diesem 2. Satz: „Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell” aus Gustav Mahlers 
Symphonie Nr. 1 D-Dur, auch “Titan” genannt, scheinen innere Konflikte 
aufgebrochen, scheint ein interner Revolutionsprozess in Gang gesetzt, der nicht 
unbedingt gut enden muss, sondern der katastrophische Sprengkraft in sich trägt. 
Eine Brutstätte der Beunruhigung und der Umwälzung mit offenem Ausgang. So 
kam mit Leonard Bernstein Unsicherheit, Aufruhr in die Mahler-Welt. Doch 
merkwürdig: Verunsichert fühlte sich trotzdem niemand. Nur inspiriert; begeistert; 
angefixt. Und so sollte es bleiben. 
Leonard Bernstein war der Erste, der Mahler im großen Stil auf die Spielpläne 
setzte; also nicht nur mit einzelnen Symphonien, sondern im Ganzen. Er war der 
Erste, der dies von den gesicherten Verhältnissen einer Chefdirigentenstelle aus 
unternahm – also mit nachhaltigen Erfolgsaussichten, und nicht nur unter 
Ausübung eines Gastrechtes. 
Aber, wie schon angedeutet, die Aussage, die er mit diesem Komponisten treffen 
wollte, war auch eine neue; und eine nicht allzu amerikanische dazu. Showmanship 
mochte der Mann selber, der da am Pult sprang und buchstäblich explodierte, schon 
verströmen. Auch waren die Deutungen geschliffen und ließen an technischer 
Brillanz nichts vermissen. Doch das, was Bernstein sagen wollte, entsprach nicht 
dem bloßen Unterhaltungszweck des amerikanischen Showbizz. Es war auch nicht 
der bloße Import europäischer Erhabenheitswerte. 
Bernstein wollte nicht ‘erschüttern’. Er wollte begeistern, und zwar für einen 
Komponisten, dem der Boden unter den Füßen wankte und teilweise weggezogen 
wurde. Kein leichtes Vorhaben. Vielleicht nicht einmal ein vollkommen 
durchreflektiertes. Außer: Dass Bernsteins Mahler-Mission mit der Rehabiltierung 
eines jüdischen Komponisten zu tun hatte, davon ist fest auszugehen. Bernstein 
setzte dabei gewiss vor allem auf die eigene künstlerische Überzeugungskraft. Er 
vertraute darauf, die Leute mit der eigenen Person packen zu können. Und in der 
Tat: Der Mahler-Boom war nicht zuletzt: ein Bernstein-Boom. 
Lassen wir uns gleichfalls anstecken von dieser einmaligen Kombination! 
Und realisieren wir am folgenden 5. Satz aus der Dritten: “Lustig im Tempo und 
keck im Ausdruck”, wie hier alle Ausdrucksaspekte, das Kitschige wie das Sachliche, 
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das Extreme wie das Verschämte, das Kindliche und Überreife, in einem höheren, 
exstatischen Enthusiasmus aufgehoben, verschmolzen und überhöht werden.  
Diesmal stammt die Aufnahme vom Ende seiner Karriere. Das New York 
Philharmonic 1987 live – mit Christa Ludwig als Solistin und dem Brooklyn Boys 
Chorus – unter Bernsteins Leitung. Und was für einen himmlischen Bimm-Bamm 
entfesselt er hier. Man braucht dringend ein Geländer; wir schwanken in unversaler 
Höhe; nichts unter uns. 
 
3 DG 

LC 00173 
479 5701 
Track 503 

Gustav Mahler 
Symphonie Nr. 3 
V. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck 
Christa Ludwig, Mezzo-Sopran 
Brooklyn Boys Chorus; New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein, Live, 1987 

4’04 

 
“Lustig im Tempo und keck im Ausdruck”, der 5. Satz (mit Alt-Solo) aus der 
Symphonie Nr. 3 von Gustav Mahler. Das New York Philharmonic live 1987 unter 
Leitung von Leonard Bernstein. Die Solistin war Christa Ludwig. Es sang der 
Brooklyn Boys Chorus. 
Wie Bernstein die Mahler-Mission im großen Stil gelingen konnte, haben wir schon 
angedeutet: durch persönliches Charisma und dadurch, dass er den Missionsinhalt 
geschickt auf die eigene Person verschob. Dadurch hatte der Vorstoß nichts 
Dogmatisches, nur etwas Künstlerisches an sich. Hat sich dadurch übrigens auch 
etwas rascher verbraucht als bei anderen Komponisten. 
Vergegenwärtigen wir uns: Bis heute leben zahllose Konzertprogramme von der 
trockenen Mission, die Lehren der Werke Schönbergs oder auch Debussys an den 
Mann und an die Frau zu bringen; und sie leben sehr gut davon, obwohl diese 
Lehren zum Teil durchaus älter sind als die Musik Mahlers. Die Mahler-Revolution 
dagegen liegt hinter uns – ein für alle Male. Sie konnte gelingen, weil sie eben nicht 
auf dem Bekehrungswege, sondern auf dem Leidenschaftswege zustande kam, 
durch Entflammung. Doch wie es mit Leidenschaften so gehen kann. Sie können 
auch wieder erlahmen, und dann tritt, wenn man Glück hat, eine solide Beziehung 
an ihren Ort. 
Wie konnte es aber überhaupt dahin kommen, dass ein überaus 
publikumswirksamer Komponist wie Gustav Mahler unakzeptiert und 
undurchgesetzt war? Wieso war es nötig, dass Bernstein (und andere) sich für ihn 
einsetzten? Nun, darauf gibt es eine vordergründige und eine hintergründige 
Antwort. Mahlers Siegeszug im 20. Jahrhundert wurde aufgehalten: durch 
Antisemitismus. Aber nicht nur. Als der Komponist 1911 im Alter von 51 Jahren 
starb, hatte er zwar acht seiner Symphonien erfolgreich uraufführen können. Als 
Direktor der Wiener Staatsoper war er ein mächtiger Mann des Musik-Business. 
Doch die schieren Ausmaße seiner Werke überforderten den Betrieb. Mahlers 
Werke waren inhaltlich zu zerrissen – zu disparat zwischen Kuhglocken und 
Totentanz. Ohne seinen eigenen, persönlichen Einsatz waren seine Symphonien 
nicht in der Lage, sich gegen die zunehmende antijüdische Stimmung durchsetzen 
zu können, die dem Komponisten sodann in den 30-er Jahren vollständig den 
Garaus machten. 
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Viele Dirigenten, die sich für ihn hätten stark machen können, kamen mit ihm erst 
gar nicht in Berührung. Dass ein Mann wie Herbert von Karajan, der sich spät zu 
Mahler bekennen sollte, in seinen früheren Jahren keinen Mahler dirigierte, hing 
auch damit zusammen, dass ihm dies in den 20-er und frühen 30-er Jahren, als 
Karajan seine musikalischen Eindrücke in Wien sammelte, niemand vormachte. Ein 
Dirigent wie Franz Schalk, der 1918 einer von Mahlers Nachfolgern an der Hofoper 
wurde, sorgte zwar für die Uraufführung der nachgelassenen Fragmente aus 
Mahlers Zehnter Symphonie. Mit dem Gesamtwerk indes setzte sich damals kein 
wichtiger Dirigent auseinander; auch Schalk nicht. Das unternahmen erst die 
unmittelbaren Schüler des Komponisten, als sie zu Macht und Ansehen gekommen 
waren. Doch auch sie rannten dabei vielfach gegen Mühlen an. 
Ein Mahler-Missionar wie Bruno Walter konnte noch 1938 mit den Wiener 
Philharmonikern eine – epochale – Aufnahme von Mahlers Neunter einspielen. In 
den dann folgenden Jahren der Emigration in den USA ließ er zwar nicht locker – 
und bereitete so die Grundlage für Bernsteins späteren Erfolg. Für Bruno Walter 
selber dürfte der Mahler-Vorstoß in den USA indes vielfach mit dem Gefühl 
verbunden gewesen sein, auf verlorenem Posten zu kämpfen. Er musste die Werke 
den Musikern von Anfang an erklären – und dabei der Tatsache ins Gesicht sehen, 
dass die amerikanischen Orchester, technisch gesehen, für diese Musik kaum 
gerüstet waren. 
Hören wir mal kurz, wie sich das anhörte. In New York war für Bruno Walter nach 
dem Krieg – ganz ähnlich wie im Fall von Arturo Toscanini – ein eigenes Orchester 
zusammengestellt worden, und zwar das Columbia Symphony Orchestra. Mit 
diesem Klangkörper realisierte Bruno Walter 1956 Mahlers Symphonie Nr. 9 – 
Mahlers symphonisches Vermächtnis. Das herrliche Adagio, der Schluss-Satz also, 
vermittelt hier kaum mehr als den mit eiserner Gewalt abgerufenen Korpsgeist 
einer Truppe, die sich hörbar zusammenreißen muss. Die Aufnahme klingt 
angespannt, hart und unflexibel. Man hört den stieren Blick in die Noten, mit dem 
die Musiker – selbst unter der Leitung eines solch ingeniösen Dirigenten – zwar die 
Töne, nicht aber den Geist der Sache treffen. Anschließend werden wir hören, was 
Bernstein aus dieser Musik macht. 
Hier zunächst ein paar Takte einer ‚Mahler-Sturzgeburt’ unter Bruno Walter. Man 
hört die Arbeit, die es macht. 
 
4 Sony 

LC 06868 
SX13K 92460 
Track D01  

Gustav Mahler 
Symphonie Nr. 9 
IV. Adagio. Sehr langsam und noch 
zurückhaltend (Anfang) 
Columbia Symphony Orchestra 
Ltg. Bruno Walter 1956 

7’30 

 
Anfang des Schluss-Satzes aus Mahlers Symphonie Nr. 9. Die Satzbezeichnung: 
Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend. Hier – mit Mühe – unter Leitung von 
Bruno Walter mit dem Columbia Symphony Orchestra im Jahr 1956. 
Quälen wir uns nicht mit einem direkten, gar abkanzelnden Vergleich derselben 
Stelle, so wie sie ein Jahrzehnt später Leonard Bernstein, auf Bruno Walter fußend, 
in derselben Stadt erzielen konnte. Es wäre ein Vergleich wie Tag und Nacht. 
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Wie sehr Bernstein, trotz enormer Vorbereitungsarbeit, die Zeit für sich hatte 
arbeiten lassen – und zu welch gelösteren, variableren, existenzielleren Ergebnissen 
er gelangt, sehen wir beim Schluss desselben Satzes, so wie ihn Bernstein gegen 
Ende seiner Karriere, und zwar sogar live erreichte. 
Diesmal ist das Concertgebouw Orchester in Amsterdam sein Instrument. In 
Amsterdam hatten sich in der Zwischenzeit Dirigenten wie Eduard von Beinum und 
Bernard Haitink in extenso mit Mahler auseinandergesetzt. Besonders Haitink, der 
nicht von sich aus auf Mahler gekommen war, baute dabei wiederum auf Bernsteins 
Vorarbeit in Amerika auf. Es war viel geschehen. 
Und man kann sich, wenn wir jetzt ungefähr da wieder einsetzen, wo wir Bruno 
Walter eben verlassen haben, kaum ausmalen, wie Bernstein – nach den 
Anspannungen, die wir eben bei Bruno Walter gehört haben – bei einer 
aufgeladenen, aber doch innerlich befreiten, exstatisch entgrenzten Deutung 
überhaupt landen kann, wie wir sie jetzt hören. 
Der Schluss von Mahlers Neunter, verdämmernd und ins Jenseits abdriftend, wie er 
ist, gehört zu den intensivsten Dingen, an die erfahrene Mahler-Hörer sich 
vermutlich überhaupt erinnern. Die innere Erregung, die Bernstein hier findet, 
gleicht einer Verwandlung aller negativen Energien in einen Schwall von Positivität. 
Aus der Physik angestrengter Materialkunde (bei Bruno Walter) ist reine 
Metaphysik geworden. 
Leonard Bernstein – hier also auch als Bruno Walter-Vollender – mit dem Schluss 
aus Mahlers Neunter; 1985. 
 
5 DG 

LC 00173 
479 5711 
Track F13 – F16  

Gustav Mahler 
Symphonie Nr. 9 
IV. Adagio. Sehr langsam und noch 
zurückhaltend (Schluss) 
Concertgebouw Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein, Live, 1985 

15’27 

 
Der Schluss aus Mahlers Neunter, live 1985 mit Leonard Bernstein am Pult des 
Concertgebouw Orchestra. 
Zwischen den beiden zuletzt gehörten Ausschnitten, beide aus demselben Satz, 
liegt die volle Strecke einer Mahler-Renaissance, die von Dirigenten wie Bruno 
Walter und Otto Klemperer vorbereitet, von Leonard Bernstein durchgesetzt und 
von seinen Nachfolgern wiederum genutzt wurde. Die Generation nach Bernstein, 
darunter Haitink, Seiji Ozawa, Claudio Abbado und Simon Rattle, bauten ihre 
Dirigentenkarriere ganz wesentlich auf Mahler auf – und damit auf der Vorarbeit 
Bernsteins. 
Übrigens gab es in den USA noch einen weiteren Mahler-Adepten, der von Bruno 
Walter gelernt und sich mit Macht auf den ganzen Zyklus der Mahler-Symphonien 
gestürzt hatte – teilweise noch vor Bernstein. Dass sein Name heute weitgehend 
vergessen ist, mag daran liegen, dass auch er von einer nicht ganz erstrangigen 
Machtbasis aus sein Werk begann. Sein Name: Maurice Abravanell. Er stammte aus 
Griechenland, hatte in Berlin (bei Busoni und Kurt Weill) studiert und emigrierte 
1933. Seit 1947 leitete er die Utah Symphony in Salt Lake City, und hat hier ab 1963 
alle Mahler-Symphonien auch auf Schallplatte gebannt. 
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Auch ein Dirigent wie Rafael Kubelik wäre in diesen Zusammenhang 
selbstverständlich zu nennen. Aber es geht uns hier ja nicht um eine vollständige 
Geschichte der Mahler-Wiederentdeckung. Sondern nur um die Rolle, die Leonard 
Bernstein dabei spielte. 
Dieser konnte, als er in den 60er Jahren seine Mahler-Initiative startete, jene 
Rezeptionslücke füllen, die teilweise durch den Antisemitismus in Deutschland 
während der Nazi-Zeit entstanden war. Ein Rückstau also, dessen Auflösung 
überfällig war. 
Bernstein seinerseits, so haben wir bereits gesehen, war in einem jüdisch gläubigen 
Hause aufgewachsen. Bernstein war prozionistisch eingestellt und hatte schon 1947 
die Leitung des Israel Philharmonic Orchestra auch aus politisch-religiösen Gründen 
übernommen. Seine eigenen Kompositionen, so etwa seine 1. Symphonie 
„Jeremiah“ und seine 3. „Kaddish“, ebenso wie das Ballett „Dybbuk“, beschäftigten 
sich explizit mit jüdischen oder alttestamentarischen Themen und Sujets. 
Entsprechend oft wurde gesagt, Bernstein habe bei seiner Wiederentdeckung 
Mahlers explizit auf ‚jüdische’ Aspekte des Komponisten gesetzt – und diese 
musikalisch hervorgekehrt. Nun, es wäre schwer anzugeben, was genau damit 
eigentlich gemeint sein soll. Wohl präsentierte Bernstein, wenn er Mahler dirigierte, 
den Komponisten als einen exzessiv Zerrissenen, aus Widersprüchen 
zusammengesetzten Meister des Unvermittelten. Dies indes mit dem Jüdischen 
kurzzuschließen, würde bedeuten, auf kaum mehr als auf Klischees des Jüdischen 
zurückzugreifen – und hereinzufallen. Hinzu kommt, dass Gustav Mahler zwar Sohn 
einer jüdischen Familie, aber doch 1897 zum Katholizismus konvertiert war. Man 
landet auf unebenem, ja rutschigem Gelände, wenn man die Spur eines jüdischen 
Mahler-Bildes bei Bernstein weiterverfolgt... 
Und doch sorgte das Judentum bei Bernstein gewiss für eine gefühlte Nähe zu 
seinem Vorgänger. Es eröffnete eine Rechnung neu, die bislang unbeglichen schien 
– und die jedenfalls Perspektiven mit sich brachte, die in den USA gewiss von 
Bedeutung, und in Europa mindestens von Interesse waren. 
Indes, nehmen wir diesen Punkt nicht zu genau! Zum Vergleich: Es hat nie den 
Versuch gegeben, der Musik Mendelssohns oder Meyerbeers eine prononciert 
jüdische Interpretation musikalisch angedeihen zu lassen – auch nicht von Seiten 
Leonard Bernsteins. Das Jüdische an Bernsteins Mahler-Bild bezeichnet kaum mehr 
als die Bereitschaft, die Widersprüche eines Werkes ins Extrem zu treiben. Dies war 
Bernsteins Kunstgriff – wie auch immer er zu begründen oder herzuleiten sein mag. 
Die Pointe dieser Widerspruchsphilosphie blieb: ein leichter 
Weltverbrüderungszweck. 
Im 1. Teil der Achten, der „Symphonie der Tausend“: Unüberhörbar! 
 
6 Sony 

LC 06868 
8869768336
52 
CD 35 
Track 001 

Gustav Mahler 
Symphonie Nr. 8 Es-Dur “Symphonie der Tausend” 
Erster Teil: “Veni, creator spiritus” 
Erna Spoorenberg, Sopran (Magna Peccatrix), 
Gwyneth Jones, Sopran (Una poenitentium), Gwyneth 
Annear, Sopran (Mater gloriosa), Anna Reynolds, 
Mezzo-Sopran (Mulier Samaritana), Norma Procter, 
Alt (Maria Aegyptiaca), John Mitchinson, Tenor 

24’02 
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(Doktor Marianus), Vladimir Ruzdjak, Bariton (Pater 
escstaticus), Donald McIntyre, Bass (Pater profundus) 
Leeds Festival Chorus; Finchley Children’s Music 
Group; Highgate School Boys’ Choir; London 
Symphony Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein 1966 

 
Der ganze 1. Satz aus der Achten von Gustav Mahler. Leonard Bernstein 1966 am 
Pult des London Symphony Orchestra – für dieses Monumentalwerk musste 
Bernstein den Ort wechseln. Der Leeds Festival Chorus. Die Solisten: Erna 
Spoorenberg, Gwyneth Jones, Anna Reynolds, John Mitchinson, Donald McIntyre 
und andere. 
Und man lernt: Durch strukturellen Zusammenhalt, durch Energie und Richtung 
zwingt Bernstein auch diesen, für schwierig geltenden Kopfsatz-Klotz. Der 
Disparatheit und Unversöhntheit innerer Konflikte entspricht eine 
Energiebündelung – und damit eine Reintegration von widerstrebenden Stimmen in 
einem einheitlichen Bewegungsgerüst. Das passte gar nicht schlecht zum 
offensiven Bekenntnis amerikanischer Schnittigkeit und Aerodynamik. Es bedeutet: 
Bernstein hatte ein Konzept gefunden, das sowohl zu Mahler als auch zu ihm selber 
passte. Und das ein geniales Mittel dafür bildete, alle Sentimentalität und 
Rührseligkeit aus der Musik Mahlers zu vertreiben. 
Inwieweit diese Methodik reflektiert wurde, bevor Bernstein sie wählte, ist gewiss 
unaufgeklärt. Wie bei jedem Künstler, so dürfen wir auch bei Bernstein annehmen, 
dass er vor allem eigenen Vorlieben und Eigenschaften folgte. Dass sie passten, 
ergab sich – als glückliche Folge. 
Noch zur Historie: 
Zuerst in Berührung gekommen war Bernstein mit Mahler schon in Gestalt seines 
ersten Chefs beim New York Philharmonic, durch: Artur Rodzinski – der als ein in 
Amerika unübertroffener Mahler-Dirigent seiner Zeit galt. In Gestalt von Bruno 
Walter, für den er 1943 eingesprungen war – Bernsteins öffentlicher Durchbruch – 
hatte er dann Kontakt zum wichigsten Schüler und musikalischen Anwalt Mahlers 
erhalten. Seine erste Mahler-Symphonie dirigierte Bernstein bereits am 22. 
September 1947 beim Eröffnungskonzerte seiner dritten Spielzeit als Assistent. Es 
war die „Auferstehungssymphonie“, also Mahlers Zweite. Harter Tobak, könnte 
man sagen; denn bei der Zweiten handelt es sich gleichfalls um ein ziemliches 
Schwergewicht. Doch täuschen wir uns hierüber nicht zu sehr! Gerade mit der 
Zweiten hat schließlich vor Jahren ein Hobby-Dirigent, ja eigentlicher Dilettant 
namens Gilbert Kaplan, ein kommerziellen Riesenerfolg erzielt. 
Mahler stellt für Dirigenten zwar ein ordentliches, schwer zu hebendes Pfund dar, 
aber nicht die diffizilste Aufgabe von allen. Haydn und Mozart sind weit schwieriger. 
Das hängt, technisch gesehen, mit der Tatsache zusammen, dass Mahler – als alter 
Theater-Praktiker – der wohl erste Komponist der Musikgeschichte war, der 
buchstäblich alles notierte, was zur Aufführung seiner Werke nötig ist. Mahlers 
Wort: „Tradition ist Schlamperei“ deutet den Grund dafür an: Seine Partituren sind 
detailreich und komplex, um möglichst keinen Raum für Unklarheiten und Fehler zu 
lassen. Für die Dirigenten bedeutet das: Fast alles, was für Mahler wichtig ist, steht 
in den Noten selbst. Entsprechend gering – oder eher gering! – ist der Spielraum, 
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der sich bei Aufführungen von Mahler-Symphonien ergibt. Umso größer die 
Bewunderung, die wir Leonard Bernstein dafür zollen müssen, einen wie 
unverwechselbaren, völlig individuellen Mahler-Stil er entwickelte. 
Aus der Zweiten (die für ihn die erste war): Scherzo und „Urlicht“. 
 
7 DG 

LC 00173 
479 5711 
Track 301 – 
304  

Gustav Mahler 
Symphonie Nr. 2 “Auferstehung” 
III. Scherzo; IV. “Urlicht” 
Christa Ludwig, Mezzo-Sopran (Urlicht) 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein, Live, 1987 

17’44 

 
Scherzo und “Urlicht” aus der Symphonie Nr. 2, der “Auferstehungs”-Symphonie 
von Gustav Mahler. Christa Ludwig war noch einmal die Solistin. Das New York 
Philharmonic live 1987 unter Leonard Bernstein. 
Es war um 1950, dass Bernstein begann, sich intensiver mit Mahler zu beschäftigen 
– und sich mit ihm zu identifizieren. 

“Manchmal”, so Bernstein, “spüre ich sehr deutlich, dass seine (Mahlers) 
Schwierigkeiten dieselben waren wie die meinen. Mahler war ebenfalls von der 
Musik ‘besessen’, und auch seine Kompositionen entstanden während seiner 
Tätigkeit als Dirigent… In Werken von Mahler scheine ich einiges von mir 
selbst zu spielen”.  

Das war autobiographische Grund für Bernstein, sich für Mahler zu engagieren; und 
es war wohl auch der Triebgrund des Gelingens. Doch wie fast alle großen Künstler 
konnte auch Bernstein: warten, wenn es drauf ankam. Nicht früher als 1959/60, er 
war inzwischen Chef des New York Philharmonic geworden, begann er sein Mahler-
Pulver zu verschießen. Anlass war der bevorstehende 100. Geburtstag des 
Komponisten. In der beim New York Philharmonic organisierten Retrospektive 
scheute sich Bernstein nicht, neben Mahler-Autoritäten wie Bruno Walter und 
neben seinem genialen Vorgänger (und Freund) Dmitri Mitropoulos zu figurieren. 
Eines der Ergebnisse war, dass Bernstein damit begann, die Symphonien sukzessive 
auf Schallplatten einzuspielen. Und zwar durchaus ohne Hast; was nicht unbedingt 
seinem eigenen Rhythmus entsprach, der zur Hektik neigte. Dagegen zeugt es von 
der Ernsthaftigkeit dieses Großprojekts. 
1960 startete er mit der 4. Symphonie, 1961 folgte zunächst die 3. Symphonie, 1962 
die Achte, 1963 die Zweite und die Fünfte. Bernstein, mit anderen Worten, zweigte 
sehr solide Vorbereitungszeiten für sich und das Orchester ab. 
Herausgekommen ist, dass Bernstein den Komponisten endgültig durchsetzte – und 
auch erstmals auf technisch so gutem Niveau einspielte, dass der Zykus bis heute 
Referenzstatus genießt. Übertroffen auch nicht von Bernstein selber, der in den 
80er Jahren noch einmal von der Deutschen Grammophon zu einem Mahler-Zyklus 
animiert wurde. 
Abgeschlossen wurde der erste Zyklus 1967 (mit der Sechsten, der „Tragischen“ – 
dramaturgisch gut gerundet...). Nachgetragen wurde später noch das Adagio aus 
der unvollendeten Zehnten. Wie gesagt: sehr besonnene Produktionszeiten – das 
würde heute in einem Bruchteil der Zeit hergestellt. 
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Wenn man sagen kann, dass Bernsteins damaliger Zyklus bis heute aktuell 
geblieben ist, so impliziert dies, dass im Grunde wenige wirklich über ihn 
hinausgekommen sind. Diesen Standpunkt kann man vertreten. Spätere Dirigenten 
haben zurücknehmen, relativieren und mildern können. Weiter gegangen als 
Bernstein ist keiner. 
Bestätigt wird dies auch durch die Tatsache, dass ein paar Mahler-Rätsel, die von 
Bernstein offen gelassen wurden, auch von keinem Nachfolger gelöst werden 
konnten. Zu diesen Mahler-Rätseln gehören etwa die „Lieder aus Des Knaben 
Wunderhorn“ – schöne Werke, die aber (als Zyklus betrachtet) von keinem einzigen 
Dirigenten maßstäblich und befriedigend eingespielt worden sind. Am ehesten noch 
von Claudio Abbado (der dafür Anne-Sofie von Otter und Thomas Quasthoff 
aufbieten konnte). Grundsätzlich gesehen gehören die 13 Lieder für Singstimme und 
Orchesterbegleitung zu den unbestiegenen Himalayas der Musik- und der Mahler-
Geschichte. Bernstein selber versuchte es – nach vorangegangenen Ausschnitten 
mit Jennie Tourel sowie einer integralen Darstellung mit Christa Ludwig und Walter 
Berry – gegen Ende seines Lebens noch einmal. 
Ich habe es damals sogar live gehört. Ein ganz runder Erfolg wurde es wieder nicht. 
Dabei stand Bernstein mit Lucia Popp eine großartige Sängerin zur Verfügung. Wir 
hören das “Rheinlegendchen”. 
 
8 DG 

LC 00173 
479 5714 
Track I08 

Gustav Mahler 
Lieder aus “Des Knaben Wunderhorn” 
Rheinlegendchen 
Lucia Popp, Sopran 
Concertgebouw Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein, Live, 1987 

3’33 

 
Zu niedlich, zumindest vermeintlich, zu um die Ecke gedacht, zu märchenhaft 
vertrackt sind die Lieder aus “Des Knaben Wunderhorn” von Gustav Mahler; 
weshalb kaum eine wirklich gelungene Gesamtaufnahme des Zyklus existiert. Wir 
hörten Lucia Popp aus der 1987 live entstandenen Aufnahme mit dem 
Concertgebouw Orchestra unter Leonard Bernstein. 
Wenn Bernstein dennoch ein abslut neuartiges Mahler-Bild etablieren – und den 
Komponisten auf diese Weise durchsetzen konnte, so liegt es, um dies noch einmal 
zusammenfassend auf den Punkt zu bringen: an der äußerst persönlichen 
Sichtweise des Dirigenten. Bernstein hatte sich – in der Doppelnatur von Dirigent 
und Komponist – in Mahler wiederkannt. Er dirigierte ihn als Exempel eigener 
Zerreißproben – so wie sie sich (in privatem, auch sexuellem Sinn) in ihm selber 
abspielten. 
Dieser Spur werden wir in der nächsten Woche weiter folgen, wenn es um Bernstein 
und seine Lehrer, mithin um die Frage geht, wie sehr Leonard Bernstein ein 
Abdruck seiner Zeit in der Ära der 40er und 50er Jahre war – musikalisch gesehen. 
Dabei dreht es sich um die gesamte amerikanische Musikszene, die von Leuten wie 
Leopold Stokowski, Dmitri Mitropoulos, Toscanini und Bruno Walter dominiert 
wurde. Bernstein fand in dem Sperrfeuer starker Überpersönlichkeiten erstaunlich 
leicht ein eigenes Profil. 
Übrigens, war da nicht noch was?! 
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Richtig!: Mahler wurde von Bernstein ja auch in Berlin dirigiert!, bei seinem einzigen 
Gastspiel bei den Berliner Philharmonikern. Nun, darauf kommen wir noch zu 
sprechen, wenn es um Bernstein und Karajan geht – in einer späteren Folge...! 
Am Ende muss jetzt Bernstein, der Komponist stehen. Der sich selbst dirigiert – wie 
einst Gustav Mahler. Und die Zerreißprobe ist wieder da: Schluss der Symphonic 
Suite from „On the Waterfront“. Leonard Bernstein 1960 am Pult des New York 
Philharmonic. 
 
Hinweis auf www.rbb-online.de/rbbkultur 
 
Mein Name ist Kai Luehrs-Kaiser. Und damit: Bis zur nächsten Woche. Ihnen einen 
schönen Abend. 
 

9  Sony 
LC 06868 
MS 6251 
Track 215  

Gustav Mahler 
Symphonic Suite from „On the Waterfront“ 
(VII.) A tempo 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein, 1960 

2’09 
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