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LEONARD BERNSTEIN  
Eine Sendereihe von Kai Luehrs-Kaiser 

 

4. Folge: Originale fallen nicht vom Himmel: Bernstein und seine Lehrer 
 
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute: Originale fallen nicht vom 
Himmel: Bernstein und seine Lehrer. 
 
1 Sony 

LC 06868 
88697 27988 
2 
Track 519 

Leonard Bernstein 
Three Dance Episodes from “On the Town” 
III. Times Square (Finale, Act I) 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 

2’46 

 
Times Square, der finale Satz aus den “Three Dance Episodes” aus “On the Town”, 
dem Debüt-Musical von Leonard Bernstein. Der Komponist selbst am Pult des New 
York Philharmonic. 
Heute geht es um Leonard Bernstein, den Schüler. Obwohl Bernstein mit seinem 
Auftauchen in den 40er Jahren sofort als etwas Besonderes, ja als etwas 
amerikanisch Weltbewegendes galt – vor allem in Amerika selbst, worauf sein 
Wirkungskreis zunächst beschränkt blieb –, hat auch er nicht bei Null angefangen. 
Sein erklärtes Ziel, “eine wirklich bewegende amerikanische Oper zu komponieren, 
die jeder Amerikaner verstehen kann”, deutet durchaus auf das Selbstverständnis 
eines absoluten Neuanfangs bei diesem Manne hin. Dennoch ist auch er in die Lehre 
gegangen; und zwar ganz gehörig. Sein bedeutendster Lehrer, der legendäre Serge 
Koussevitzky, war Chef des Boston Symphony Orchestra, also Chefdirigent des 
ortsansässigen Orchesters, wo der junge Bernstein lebte und größtenteils 
aufgewachsen war. Doch Koussevetzky war nicht der erste und nicht der einzige. 
Beim Studium am Curtis Institute in Philadelphia war Bernstein schon früher unter 
die Fuchtel des bewunderten wie gefürchteten Fritz Reiner gelangt – dem er sich 
bald genug wieder zu entziehen suchte. 
Musikalisch, und das soll am Anfang der heutigen vierten Folge unserer Bernstein-
Reihe stehen, war (und blieb) Bernstein seinem Lehrer in Philadelphia aber 
womöglich näher als er dies selber einräumen würde. Zunächst durchaus: 
Gegensätze. Leonard Bernstein war – von Anfang an – ein dirigentischer Charmeur 
vor dem Herrn. Er überwältigte, indem er bezauberte. Fritz Reiner, der zu der Zeit, 
als Bernstein mit ihm ihn Kontakt kam, noch in Pittsburgh dirigierte (noch nicht in 
Chicago)... Reiner also war ein furchtbarer Mann. 
Während der Proben sprach er zu den Musikern kaum ein Wort – außer dem einen 
Satz: „Your’re fired!“; und dann rückte ein anderer Musiker an dessen Stelle. 
Ebenso wie Koussevitzky verkörperte Reiner die Generation jener überragenden 
Emigranten, die in Amerika die Orchester überhaupt erst groß gemacht haben. 
Reiners Besonderheit lag darin – vielleicht aufgrund seiner ungarischen Herkunft –, 
musikalische Strenge mit einem großzügigen Einsatz von Paprika zu verbinden, er 
war Ungar. Rhythmisch überaus prägnant, bezog er aus der Straffheit seines Stils 
Spannung, Energie und sogar Freiheit. Das, nebenbei, ist nicht selbstverständlich: 
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Strenge kann auch zu Verkrampfung – und damit zur Unfreiheit führen. Genau dies 
war bei Reiner erstaunlicherweise nicht der Fall, und das macht viele seiner 
Aufnahmen so großartig. 
Reiners große Zeit war die beim Chicago Symphony Orchestra. Seine 
vorangegangene Ära beim Pittsburgh Symphony Orchestra indes (von 1938 bis 
1948) hat – wie manche Kenner sagen – die noch besseren Aufnahmen 
hervorgebracht. Wir sind also gut beraten, auf diese Aufnahmen zurückzugreifen, 
wenn wir uns ein Bild des möglichen Einflusses auf Leonard Bernstein machen 
wollen. 
Dass es zwischen dem von Reiner in Pittsburgh aufgenommenen Repertoire und 
dem von Bernstein erstaunlich wenige Überschneidungen gibt, sollte uns schon 
sensibilisieren. Es ist verdächtig! Möglicherweise haben wir hier bereits eine Fährte 
entdeckt... Selbst um effektvolle Stücke wie Strauss’ „Heldenleben“, Kabalevskys 
„Colas Breugnon“ und Bartóks „Ungarische Skizzen“, alles Favoriten von Reiner, 
hat Bernstein Zeit seines Lebens einen ganz großen Bogen gemacht – obwohl er 
dem Effektvollen in der Musik alles andere als abhold war. 
Einziges Vergleichsbeispiel: „Don Juan“ von Richard Strauss. Wir hören den 
Anfang, zunächst so, wie Fritz Reiner ihn 1941 – fulminant, explosiv und on point mit 
dem Pittsburgh Symphony Orchestra bewundernswert genug zur Aufführung 
brachte. 
 
2 RCA 

LC 00316 
88883790552 
Track 101 

Richard Strauss 
„Don Juan“ op. 20 (Anfang) 
Pittsburgh Symphony Orchestra 
Ltg. Fritz Reiner 1941 

5’30 

 
Temperamentvoll, schwelgerisch, ja süß, aber doch versehen mit einer frischen und 
herben Brise: Fritz Reiner am Pult des Pittsburgh Symphony Orchestra 1941 mit 
dem Anfang aus „Don Juan“ von Richard Strauss – ungefähr in jener Zeit, als 
Bernstein diesen Star-Dirigenten seiner Zeit als Lehrer kennenlernte. 
Eine fabelhafte Aufnahme! Und zwar wegen des ungeheuren Drives, den Reiner in 
der Musik geltend machen kann, ohne dass sie – ‚platzt’. 
Nun Bernstein. Auch hier, ähnlich wie bei Koussevitzky, hat der Jüngere das 
Repertoire seines Lehrers zunächst zu meiden versucht. Die Aufnahme stammt von 
1959, bald 20 Jahre nach Reiner. Bernstein schlägt ein etwas gemesseneres, 
analytischeres Tempo an, übernimmt aber genau den Drive und den Aplomb eines 
Heizkessels, wie er ihn von Reiner hatte lernen können. Doch wir sehen, gerade 
indem wir diesen Titel im Ganzen hören, doch auch erstmals Grenzen unseres Idols. 
Zwar kriegt Bernstein das Stück unerhört auf Touren. Doch im Unterschied zu 
Reiner gerät es ihm leicht pompös, zirkushaft und äußerlich. Und freilich...: 
amerikanischer. 
Es spielt das New York Philharmonic. Der Jubel der Mittelstimmen ist wunderbar. 
 
3 Sony 

LC 06868 
88843013302 
Track 013 

Richard Strauss 
„Don Juan“ op. 20 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 1959 

16’55 
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„Don Juan“ op. 20 von Richard Strauss. Leonard Bernstein 1959 am Pult des New 
York Philharmonic. Wie wir im Vergleich mit dem vorangegangenen Ausschnitt 
unter Fritz Reiner sehen, liegen im Temperamentsbetrag hier durchaus keine 
Welten zwischen beiden Dirigenten – unerachtet der fast 20 Jahre, welche die 
beiden Aufnahmen trennen. 
Reiner – und ähnlich die anderen, explosiven oder cholerischen Dirigenten im 
Amerika jener Zeit – hatte ein Maß vorgegeben, an das Bernstein anknüpfte. Hierbei 
ist (neben Reiner) vor allem an Arturo Toscanini zu denken – ein Dirigent, mit 
dessen stärksten Stücken, z.B. im Bereich der italienischen Oper, Bernstein den 
Vergleich nur im Ausnahmefall suchte. Er wird gewusst haben, weshalb. Nähe kann 
auch gefährlich werden.  
Den Kontakt zu Fritz Reiner hatte bereits 1939 der Komponist Aaron Copland 
hergestellt, der sowohl mit Bernstein wie mit Reiner befreundet war. Copland hatte 
sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass sich Bernstein aufs Dirigieren verlegte – ein 
Sachverhalt, der einigermaßen merkwürdig für einen Komponisten anmuten mag. 
Aber es ist so. Copland, der sich gelegentlich sehr kritisch gegenüber Bernstein als 
Komponist äußerte, ermutigte den Jüngeren, zumindest parallel eine 
Dirigentenlaufbahn anzustreben. 
Um dies in die Tat umzusetzen, dafür eben wurde Fritz Reiner eingespannt. 
Ausgestattet mit einem Empfehlungs-Billett von Copland, sprach Bernstein bei 
Reiner vor. Dieser schlug die Hände über dem Kopf zusammen, rief aus: „Oh je!“, 
verwies ihn aber doch weiter: ans Curtis Institute in Philadelphia, wo Reiner als 
Lehrer wirkte. Dort unterzog er ihn bald darauf einer kleinen, gemeinen 
Prüfungsaufgabe. Er musste ein Stück am Klavier spielen und dabei erraten, worum 
es sich überhaupt handelte. Bernstein hatte Glück – er kannte das Stück, die 
„Akademische Festouvertüre“ von Johannes Brahms. Und schon war er 
aufgenommen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt, 1940, schon einige Jahre in Harvard 
hinter sich. In Philadelphia indes wehte ein noch schärferer, elitärerer Wind. 
Am Curtis Institut war Rudolf Serkin Klavierlehrer; zu den glamourösen Pianisten, 
die aus dem Institut schon in den 30er Jahren hervorgegangen waren, gehörten 
Jorge Bolet und Shura Cherkassky. Parallel zu Bernstein studierten Eugene Istomin 
und Gary Graffman. Ein großer Dirigenten-Star allerdings war bislang nicht aus der 
Privat-Hochschule hervorgegangen. Ironisch, ja herablassend wurde Bernstein von 
einer Professorin des Hauses prompt als „unser kleines jüdisches Wunder“ tituliert. 
Er scheint auch sonst – bei Kommilitonen – nicht sonderlich beliebt gewesen zu sein. 
Bernstein sollte sich später skeptisch über einige Aspekte des Curtis Instituts 
äußern. 
Eine Meidung des Reiner-Repertoires haben wir bereits angedeutet. Die 
„Akademische Festouvertüre“ dagegen, die ihm das Entree am Curtis Institute 
verschafft hatte, spielte er mehrfach ein. Das erste Mal (mit gemessenem Abstand) 
1963; und dann noch einmal (im genau selben Tempo:) 1982. 
Diesmal sind es die Wiener Philharmoniker. Bernstein hat es – als Dirigent – längst 
geschafft. 
 
4 DG 

LC 00173 
479 2654 

Johannes Brahms 
Akademische Festouvertüre op. 80 
Wiener Philharmoniker 

10’21 
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Ltg. Leonard Bernstein, 1982 
 
„Akademische Festouvertüre“ op. 80 von Johannes Brahms. Leonard Bernstein 
1982 am Pult der Wiener Philharmoniker. 
Fritz Reiner, dessen abgründige Verhaltensweisen während der Proben wir schon 
erwähnt haben, war gewiss auch beim Unterricht nicht zimperlich. Er liebte es, zu 
Demonstrationszwecken das Orchester zu unterbrechen, um einen Schüler zu 
fragen, was die 2. Klarinette in diesem Augenblick gerade gespielt habe. Studenten, 
die er für hoffnungslos hielt, pflegte er mit gequälter Miene ins Gesicht zu sagen: 
“Geben Sie es auf!” Zu diesem Mann also, zu dessen musikalischem Ingenium 
Bernstein eine gewisse stilistische Nähe nicht verleugnen kann, sollte Bernstein 
ansonsten einen Gegentypus ausbilden. 
Wo Reiner ablehnend, in sich gekehrt und scharf wurde, da blieb Bernstein 
weichherzig, zugänglich und handzahm. Ja, man könnte weiter gehen und das 
‘umarmende’ Wesen Bernsteins als bewussten Gegenentwurf zu Reiner – und den 
Seinen – interpretieren. 
Reiner war indes nur der erste, nicht der letzte Lehrer Bernsteins. Von enormem, 
teilweise sogar technischem Einfluss war der persönliche Kontakt zu dem 
Dirigenten Dmitri Mitropoulos. Bernstein hatte ihn bereits 1937 kennengelernt. 
Mitropoulos war homosexuell, dennoch wird eine Beziehung zwischen beiden 
Männern, die ein Altersunterschied von gut 20 Jahren trennte, meist bezweifelt. 
Mitropoulos war ein Jahrhundert-Dirigent, auch wenn sein Nachruhm dem nicht 
entspricht. Sein Schüler Bernstein hat später über Mitropoulos gesagt: “Ich erfuhr 
erstmals, was ein Dirigent überhaupt tut und wie er ein Werk studieren muss.” 
Dmitri Mitropoulos verfügte über ein legendär phänomenales Gedächtnis und gilt 
bis heute als der einzige, der ganze Partituren auswendig im Kopf hatte – und 
entsprechend auswendig probieren konnte. Was bedeutet: Er wusste auch 
Taktzahlen und sämtliche Details einer Partitur aus dem Gedächtnis. Dass Bernstein 
ihn anfänglich imitierte, steht einigermaßen außer Frage. So dirigierte der junge 
Bernstein ohne Taktstock – so wie er dies bei Mitropoulos abgeguckt hatte. 
Mitropoulos votierte gleichfalls dafür, dass sich Bernstein nicht allein aufs 
Komponieren stürzen, sondern sich zusätzlich dem Dirigieren widmen sollte. Auch 
Mitropoulos war ein außerordentlich temperamentvoller Dirigent; allerdings kein 
cholerischer (wie so viele seiner amerikanischen Kollegen). 
Allzu zahlreich sind die Schallplattendokumente dieses großartigen Mannes nicht. 
Doch als Chef des New York Philharmonic (er war der Vorgänger Bernsteins) hat er 
dennoch einige gemacht. Und siehe: Hier ist Bernstein seinem Vorbild und Freund 
sogar bis in entlegene Winkel gefolgt. 
Mitropoulos nämlich, der schon 1960 starb – und zwar während einer Probe der 3. 
Symphonie von Gustav Mahler – hatte eigenwillige Repertoire-Vorlieben. In Bezug 
auf Mahler ist auch er einer der Pioniere und Vorgänger Bernsteins. Er dirigierte 
aber sowohl Schostakowitsch wie auch Mendelssohn und Borodin, worin ihm 
Bernstein bereitwillig folgte. Einen Vergleich brauchen wir in diesem Fall nicht 
anzustrengen. Lassen wir die beiden lieber gleichsam ‘Hand in Hand’ dirigieren – ein 
Schelm, der Schlechtes dabei denkt… 
Mit den “Kaukasischen Skizzen” eines russischen Rimski-Schülers namens Mikhail 
Ippolitov-Ivanov haben sich nach Mitropoulos und dem ihm nacheifernden 
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Bernstein kaum noch große Dirigenten befasst. Das Tempo der Nummer 2: “Im 
Dorf” ist bei beiden Dirigenten vollkommen identisch. 
 
Wir hören den Mann, der es 1953 vorgemacht hat: Dmitri Mitropoulos am Pult des 
New York Philharmonic mit der 2. und 3. “Kaukasischen Skizze” von Mikhail 
Ippolitov-Ivanov. Bernstein kommt dann. 
 
5 United Archives 

LC 06868 
UAR002.4 
Track 106, 107  

Mikhail Ippolitov-Ivanov 
Kaukasische Skizzen 
I. Im Dorf; II. In der Moschee 
New York Philharmonic 
Ltg. Dmitri Mitropoulos, 1953 

8’34 

 
Soweit Dmitri Mitropoulos am Pult des New York Philharmonic mit der 2. und 3. der 
“Kaukasischen Skizzen” von Mikhail Ippolitov-Ivanov: “Im Dorf” und “In der 
Moschee”. Weich in der Tongebung, exotisch, aber introvertiert im Charakter. 
Wie das Stück endet, erfahren wir jetzt von Leonard Bernstein, der sich gewiss von 
Mitropoulos zu diesem Stück inspirieren ließ. Bei der finalen “Prozession des 
Sardar”, aufgenommen elf Jahre nach Mitropoulos (und vier Jahre nach dessen 
Tod), schlägt Bernstein einen sehr zeremoniösen, veräußerlichten Ton an, in dessen 
Hymnik aber Verehrung für sein Vorbild Mitropoulos mitschwingen mag. Dass das 
Stück bei diesem Zugriff sehr viel amerikanischer wird, sagt etwas darüber aus, wie 
sehr Bernstein um eine eigene, auch plakative Handschrift bemüht war. Der 
Popularität des Stücks selber konnte er so nicht weiter nützen. 
 
6 Sony 

LC 06868 
88643013302 
CD 71 
Track 005 

Mikhail Ippolitov-Ivanov 
Kaukasische Skizzen 
III. Prozession des Sardar 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 1964 

3’41 

 
“Prozession des Sardar” aus den “Kaukasischen Skizzen” von Mikhail Ippolitov-
Ivanov. Einer der Fälle, wo Leonard Bernstein, hier 1964 am Pult des New York 
Philharmonic, einem seiner Lehrer bzw. Idole sogar in der Repertoireauswahl 
folgte; und zwar dem Dirigenten Dmtri Mitropoulos, mit dem er gut befreundet war 
bis zu dessen Tod im Jahr 1960. Nicht unwahrscheinlich, dass diese Aufnahme 
sogar als Epitaph für Mitropoulos gedacht war. Einige sagten den beiden eine 
Affaire nach; derlei Fragen werden wir noch später in dieser Sendereihe im rbb 
nachgehen. 
Das Verhältnis Bernsteins zu seinen Lehrern – und zu seinem anfänglichen Umfeld; 
unser Thema heute – ist ein durchaus interessantes. Denn es lehrt, dass sich die 
ästhetischen Kennzeichen Bernsteins einerseits, so originell sie sind, doch 
organisch aus dem heraus entwickelten, was er vorfand. 
Alle hier bislang aufgetauchten Vorbilder und auch Vorgesetzte – das gilt ebenso 
für Arthur Rodzinski, bei dem Bernstein Assistent war –, zeigen sich als 
außerordentlich temperamentsgeladene, teilweise aufbrausend strukturierte 
Musiker. Und genau jenes explosive Element, dass wir ebenso bei Immigranten wie 



 

Leonard Bernstein – 4. Folge Seite 6 von 10 

 

© rbbkultur  6 
 

Arturo Toscanini und Leopold Stokowski antreffen, das übersetzte Bernstein nun 
für sich selbst in eine sanguinischere Lesart und Variante. 
 
Bernstein, kein Freund von Traurigkeit, setzte also auf demselben hohen 
Temperamentslevel an, das er bei seinen Vorgängern antraf. Und transponierte es 
ins Menschenfreundliche, Genusshafte, Enthusiastische. Zum Vergleich: Die 
Dirigenten des europäischen Kontinents repräsentierten zur damaligen Zeit einen 
grundweg anderen Typus. 
Ob nun Furtwängler: ein zerstreuter Professor. Ob Karl Böhm: ein böszüngiger 
Grantler. Ob Erich Kleiber: ein exakter Kobold. Oder Karajan: ein eleganter 
Karrierist. Temperamentsbolzen waren diese Europäer alle nicht; womit nicht 
gesagt sein soll, dass sie Langweiler oder Spießer gewesen wären. Den nach 
Amerika gelangten Dirigenten, wie immer sie auch hießen, schien dagegen bei der 
Überfahrt auch ein Entladungsbedürfnis, manchmal sogar Wut zugewachsen zu 
sein; die sie, wenn sie gut waren, in Musik umzumünzen verstanden. 
In Bezug auf den für Bernstein wichtigsten Dirigenten nun, nämlich den in Boston 
tätigen Serge Koussevitzky, haben wir schon hervorgehoben, dass auch er ein 
Mann der Tücken, der Ausbrüche und der Eigenheiten war. Dass aber Bernstein, so 
wichtig ihm Koussevitzky war, diesem in der Interpretionsweise gerade nicht folgte. 
Dennoch, nebenbei gesagt, blieb die Verehrung Bernsteins für diesen Lehrer 
eminent. Er nannte ihn seinen “spiritus genitor” (zit. Burton, S. 213), was immer das 
sein soll, trug zeitweilig ein ähnliches Cape wie sein Vorbild und Idol und ging in 
seiner Hochachtung so weit, zu Koussevitzkys Geburtstag im Jahr 1947 eine 
Fanfare zu komponieren, die er dessen Hund “Bima” widmete. “Fanfare for Bima” 
von Leonard Bernstein: Hören wir im Vorübergehen, wie dieses 
Geburtstagsgeschenk für Koussevitzky klang. 
 
7 Cala 

LC 02897 
CACD0516 
Track 012 

Leonard Bernstein 
“Fanfare for Bima” 
Philip Smith, Trompete; Joseph Turrin, Klavier, Ken 
De Carlo, Dominique Derase, Fred Mills, Christian 
Jaudes, Vincent Penzarella, Lew Soloff, Robert 
Sullivan, Trompete u.a. (P) 1998 

0’55 

 
Philip Smith, Trompete und ein zugehöriges Trompeten-Korps mit der “Fanfare für 
Bima”, gemeint ist: der Hund des Dirigenten Serge Koussevitzky, komponiert 1947 
von seinem Schüler Leonard Bernstein. Nebenbei: von dem Brauch, 
Geburtstagsständchen zu komponieren, wich Bernstein bis zu seinem Tode nicht 
mehr ab. 
Ein zweiter Grund dafür, dass eine Betrachtung des Dirigierumfeldes, aus dem 
Bernstein hervorging, so fruchtbar ist, liegt eben darin, dass Bernstein in der 
Verehrung für seine Vorgänger nicht erstarrte, sondern dass er sie produktiv zu 
wenden verstand. Bernstein setzte nämlich nicht nur da an, wo die anderen 
aufgehört hatten, und entwickelte deren Stil weiter. Er stieß sich gleichsam von 
ihnen ab, indem er eigene Stilelemente, auch eigene Reperoirevorlieben und  
-antipathien entwickelte – und indem eigene Werke komponierte! – wodurch er 
gerade nicht auf seine Vorgänger zurückführbar war. 
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Um einige Werke, die Koussevitzy, der übrigens „Kouss“ genannt wurde, in Auftrag 
gegeben hatte, konnte Bernstein – besonders in seinen frühen Jahren – keinen 
Bogen machen. Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ etwa, in der Orchestrierung 
von Maurice Ravel, ebenso Bartóks „Konzert für Orchester“: Da musste auch 
Bernstein ran. 
Nun, ihm wird bewusst gewesen sein, dass „Kouss“ von diesen bedeutenden 
Werken selber keine Aufnahmen hinterlassen hatte – es gibt nur Live-Mitschnitte, 
die viel später erschienen. Und, man muss es ihm lassen, Bernstein hatte noch dazu 
wirklich etwas eigenes zu den Werken zu sagen; verglichen mit allen anderen 
Interpretationen zum Beispiel im Fall des Konzerts für Orchester von Béla Bartók. 
Es handelt sich um ein großartiges Hauptwerk des Komponisten, das seither 
unendlich oft aufgeführt und aufgenommen worden ist. Nur: Lauernder, innerlich 
gespannter, unheimlicher habe ich es nie gehört. 
 
8 Sony 

LC 06868 
88843013302 
Track 204 

Béla Bartók 
Konzert für Orchester 
I. Introduzione. Andante non troppo – Allegro 
vivace – Tempo I 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 1959 

10’28 

 
Introduzione. Andante non troppo – Allegro vivace – Tempo I, das ist der 1. Satz aus 
dem Konzert für Orchester von Béla Bartók. Leonard Bernstein 1959 am Pult des 
New York Philharmonic. 
Nun sollten wir sicherlich auch einmal hören, wie Bernstein nicht nur zur Zeit, als er 
bereits fest im Sattel saß, sondern wie er in seinen Lehrlingsjahren geklungen hat. 
Sein steiler Aufstieg ist ja eine schöne Sache, aber vielleicht haben hier ja äußere 
Faktoren – ein sehr gut aussehender Mann!, der sein Publikum um den Finger zu 
wickeln wusste – beschleunigend mitgewirkt. Aus dem Jahr 1948, immerhin fünf 
Jahre nach seinem Durchbruch als Einspringer für Bruno Walter, ist sogar ein 
Probenmitschnitt erhalten, bei dem Bernstein das Boston Symphony Orchestra bei 
einer Aufführung von Schostakowitschs Symphonie Nr. 7, der “Leningrader”, leitet. 
Während der Probe, von der wir einen Ausschnitt hören, gibt sich Bernstein als sehr 
erklärungsfreudiger, auf Genauigkeit pochender Dirigent von großer Besonnenheit 
und sichtlicher Selbstbeherrschung. Er hat Argumente parat und 
Hintergrundinformationen – und er singt auch vor, damit das Orchester weiß, was 
er meint. Und doch: Unter stilistischen Gesichtspunkten glaubt man kaum, dass es 
sich hierbei um ein Werk des Russen Schostakowitsch handelt. Es ‘swingt’ viel zu 
sehr! Man hört einen Jazz dabei, der mit dem Stück – und mit Leningrad – nun 
wahrlich nicht das mindeste zu tun hat. 
Wir hören ein paar Minuten aus der Probe zum 1. Satz. Und dann, um einen Schritt 
voran zu machen, den 2. Satz: Moderato (poco allegretto) aus der Aufführung mit 
dem Boston Symphony Orchestra live am 22. Dezember 1948. Bernstein war in 
diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. 
 
9 WHRA 

LC 11637 
Dmitri Schostakowitsch 
Symphonie Nr. 7 “Leningrad” (Probenmitschnitt) 

5’32 
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6048 
Track 107  

I. Allegretto (Ausschnitt) 
Boston Symphony Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein, Klavier 
22. Dezember 1948 

 
10 WHRA 

LC 11637 
6048 
Track 202  

Dmitri Schostakowitsch 
Symphonie Nr. 7 “Leningrad” 
II. Moderato (poco allegretto) 
Boston Symphony Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein, Klavier 
Live, 22. Dezember 1948 

12’49 

 
Wesentlich besser! Auch wenn hier genau jene Bedrohlichkeit, jener politisch 
scharfe Wind, den wir zuvor bei Bartók zu hören glaubten, gerade fehlt. 2. Satz: 
Moderato (poco allegretto) aus der “Leningrader” Symphonie von Dmitri 
Schostakowitsch, Leonard Bernstein live am 22. Dezember 1948 am Pult des Boston 
Symphony Orchestra – ein Klangkörper, für den Bernstein noch kurz zuvor als 
Nachfolger für den legendären Serge Koussevitzky im Gespräch gewesen war. 
Die Stelle hat er nicht bekommen (obwohl sich Koussevitzky für ihn eingesetzt 
hatte; sie ging stattdessen an Charles Munch). 
Die Fäden, so können wir hören, hält Bernstein fest und souverän in der Hand. 
Stilistisch sattelfest ist er nicht. Immerhin sollte er im Laufe seines Lebens sechs 
der 15 Symphonien von Schostakowitsch auch im Studio aufnehmen. Die Siebte 
noch zwei Mal. Wir könnten, um Bernsteins Lehrjahre zusammenzufassen, vielleicht 
sagen: Die Temperamentsbolzen der Generation amerikanischer Immigranten, allen 
vorweg Koussevitzky, Stokowski, Mitropoulos und Rodzinski, wurden in der Person 
Bernsteins mit der Absicht konfrontiert, nun auch das große europäische 
Repertoire offensiv anzugehen. 
Denn, das muss wahr sein: Beethoven, Brahms und Bruckner, ebenso Mozart und 
Haydn, stellten nicht gerade die „Forté“, also die persönliche Stärke der genannten 
Großmeister dar. Sie waren, wie damals üblich, mehr auf jüngere Werke geeicht. 
Bernstein konfrontierte die – mit anderen Worten: – sprunghafte, auf Aktualität 
abzielende Natur seiner Vorbilder mit europäischen muskikalischen Einflüssen, die 
auf eine Kanonisierung des Repertoires hinausliefen: ein bisschen weg vom 
kompositorischen Tagesgeschäft; und hin zu ewigen Werten. Für diese Einstellung 
mag jener Dirigent paradigmatisch stehen, für den einzuspringen Bernstein 1943 
den großen Durchbruch gebracht hatte: Bruno Walter. 
Von ihm hatte Bernstein nicht nur das Programm jenes Konzertes übernommen – 
darunter Schumann und Richard Strauss, die fortan zu seinen Steckenpferden 
zählen sollten. Nein, er hatte sich die Werke dieser Komponisten vom alten Walter 
persönlich erklären lassen (denn er kannte sie nicht). Auch bei seinem Deutschland-
Debüt 1948 setzte Bernstein selbstbewusst: Schumann aufs Programm – eine 
Repertoirewahl, die dem Einfluss seiner russischen oder slawischen Vorbilder 
mitnichten entsprach. Dieses Debüt fand in München statt (ausgerechnet!, und das 
schon drei Jahre nach Kriegsende!!). 
Sehr von sich eingenommen, berichtete Bernstein in einem Brief (an seine Freundin 
Helen Coates) von der Äußerung eines Geigers im Orchester, dass „es in ganz 
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Deutschland vielleicht zwei Dirigenten gäbe, die Schumann so gut dirigieren können 
wie ich, und beide seien schon über Achtzig!  Das größte Kompliment bisher“, so 
Bernstein, der fortfährt: „und ausgerechnet von einem Deutschen“. 
 
11 Sony 

LC 06868 
88897683652 
CD 47 
Track 008 

Robert Schumann 
Symphonie Nr. 2 C-Dur op. 61 
IV. Allegro molto vivace 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 1960 

8’05 

 
Allegro molto vivace, der – hier recht knallige – 4. Satz aus Robert Schumanns 
Symphonie Nr. 2 C-Dur op. 61, eines der beiden Werke, mit denen Bernstein 1948 in 
München sein Deutschland-Debüt absolvierte. Von der Aufführung damals gibt es 
kein Dokument. Stattdessen hörten Sie die zwölf Jahre später entstandene 
Aufnahme mit dem New York Philharmonic von 1960. 
Nun: Stilistisch ist Bernstein auch hier – trotz allen überlieferten Lobs – noch weit 
entfernt von einer idiomatischen Auffassung des deutschen Werkes. Doch mit ihm 
ist die Repertoire-Himmelsrichtung angegeben, in der sich Bernstein nachhaltig 
orientieren sollte – und die die Basis seines Erfolgs in Deutschland und in Europa 
bilden sollte. 
Seine Lehrjahre waren nun um. 1945 schon war er Leiter des New York City 
Symphony Orchestra geworden, einem im Jahr zuvor von Leopold Stokowski 
gegründeten „People’s Orchestra“ – ein Publikumsorchester, das in der riesigen 
Carnegie Hall auftrat. Es war eine Ehrenstellung ohne nennenswerte Bezüge. Die 
Stücke waren nicht anspruchslos. So gab es hier – Neuigkeiten gehen vor! – 
Strawinskys „Psalmensymphonie“ und Ravels „Sheherazade“. Das Orchester war 
bedeutende Gastdirigenten gewohnt (wie Thomas Beecham und Otto Klemperer). 
Dennoch bescherte der frisch berufene Bernstein der Institution einen enormen 
Aufschwung und Prestigegewinn. 
Bernstein nutzte es, um sofort öffentlich für mehr finanzielle Mittel einzutreten. 
Seitens des Bürgermeisters wurde ihm aber Wind von vorn gegeben. Das Orchester 
muss nicht schlecht gewesen sein, immerhin wagte es Bernstein hier, wiederum die 
Zweite, die „Auferstehungssinfonie“, von Gustav Mahler aufs Programm zu setzen. 
Wie auch immer, die Beziehung hielt nur zwei Jahre. Aufnahmen scheinen nicht 
überlebt zu haben. 1948, Bernstein war inzwischen wieder weg, wurde das 
Orchester aufgelöst. 
Man könnte annehmen, dass Bernstein die Neigung zu brillanten Kurkonzert-
Stücken, die sich – auf gehobenem Niveau – in großer Anzahl unter seinen frühen 
Aufnahmen finden, beim New York City Symphony Orchestra entwickelt habe. Doch 
die Basis dieses Orchesters bestand keineswegs in allzu bunten Programmen. Nein, 
diese Neigung zum Schmankerl entsprach eher dem amerikanischen Zeitgeist 
generell – der in diesem Punkt von Bernstein dann womöglich beschleunigt wurde. 
Hören wir zum Schluss für heute Bernstein als Zugaben-Dirigent. In seiner Zeit 
beim New York Philharmonic, also ab den späten 50er Jahren, nahm er 
haufenweise Bravourstücke aus aller Herren Länder auf Schallplatten auf. Der 
Markt wollte es. Bernstein gewährte es. 
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Wir wollen nicht behaupten, dass die folgenden Ausschnitte aus der „Gaité 
Parisienne“ von Jacques Offenbach bereits einen Schritt in Richtung Musical-
Entertainment bedeuten; aber immerhin. 
In der nächsten Woche beschäftigen wir uns hier – in der fünften Folge unserer 
großen Bernstein-Reihe im rbb – mit Bernstein als Musical-Großmeister; unter dem 
Titel: West Side Story reloaded. 
Zuvor aber ein paar Takte Offenbach (arrangiert von Manuel Rosenthal) – mit dem 
New York Philharmonic unter Leonard Bernstein 1969. 
 
Hinweis auf www.rbb-online.de/rbbkultur 
 
Mein Name ist Kai Luehrs-Kaiser. Ihnen noch einen schönen Abend. 
 

12 Sony 
LC 06868 
88843013302 
 

Jacques Offenbach (Arr. Manuel Rosenthal) 
Gaîté Parisienne (Ausschnitte) 
II. Tortoni No. 1; IV. Galop 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein, 1969 

2’08 

 


