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LEONARD BERNSTEIN  
Eine Sendereihe von Kai Luehrs-Kaiser 

 

6. Folge: Ein Mann der Praxis. Bernstein als Solist und als 
Kammermusiker 

 
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur sechsten Folge. Heute über: 
Bernstein als Solist und als Kammermusiker – Ein Mann der Praxis. 
 
1 DG 

LC 00173 
8.559643 
Track 010 

Leonard Bernstein (Arr. Eric Stern) 
Four Moments from “Candide” (1956)  
I. Moderato (“I Am Easily Assimilated”) 
Opus Two (William Terwilliger, Violine, Andrew 
Cooperstock, Klavier) 
2008 

3’53 

 
Das war das Werk, das uns noch fehlte in unserer letzten Sendung, als es um 
Bernstein als Musical-Großmeister ging. Denn: „Candide“, woraus Sie hier ein 
Arrangement des berühmten Tangos (“I Am Easily Assimilated”) hörten, kann 
nach Bernsteins späterem Willen gleichfalls als Musical gelten (und nicht nur als 
Operette). Tut nichts; hier war es ein Arrangement für Geige und Klavier, 
angefertigt von Eric Stern, und gespielt von William Terwilliger, Violine, Andrew 
Cooperstock, Klavier; ihr Ensemble nennt sich “Opus Two”. 
Also: Doppelt ‘gefoppt’ und doch nicht reingefallen; in dieser Sendung geht es um 
Bernstein, den Solisten und Kammermusiker; aber dieses Werk war ursprünglich 
weder als Kammermusik gedacht noch präsentiert es den Gegenstand unserer 
Reihe, Leonard Bernstein, als jenen Klavier- oder sonstigen Solisten, der er doch 
auch war. 
Das Werkchen selber indes zeigt, wie sehr Bernstein selbst auf den Bereich der 
Kammermusik abfärbte; wie er als Komponist die benachbarten Gebiete seines 
Könnens inspirierte und affizierte; und das vor allem durch seine melodische 
Einfallskraft. Durch unterhaltsame Tunes, die den Weg auch hinüber in die 
Kammermusik schafften. 
Leonard Bernstein, das war ganz gewiss: ein Solitär – ein Allrounder, der sich 
schon über den eigenen Namen verkaufte, gleichgültig mit welchem Orchester er 
gerade auftrat oder wen er begleitete. Solist war er zunächst einmal als Dirigent! 
– und darin liegt keine geringe Leistung. 
In Gestalt Bernsteins emanzipierte sich der Beruf des Orchesterleiters von jedem 
Orchester, starker sogar, als dies etwa bei Herbert von Karajan der Fall war. 
Karajan brauchte sein Instrument, die Berliner Philharmoniker (oder notfalls die 
Wiener Philharmoniker; um es ein wenig vereinfacht zu sagen…). Bei Bernstein 
war das nicht so. Zwar machte er als solistengleicher Star-Dirigent das New York 
Philharmonic noch berühmter. Aber mit welchem Orchester Bernstein zum 
Beispiel in Berlin gastierte – das kümmerte in Wirklichkeit kaum jemanden. Der 
Mann war sich selbst Show genug. 
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Dass man ihm dies nicht als Eitelkeit, nicht zum Nachteil auslegte, darin besteht 
zunächst einmal sein größter Erfolg als Klassik-Medienphänomen. Als Dirigent, so 
könnten wir ironisch sagen, war Bernstein ein Solo-Tänzer mit Orchester. Das ist 
einmal das Eine, was hier festgestellt werden muss. Zum andern kommen wir 
noch. 
Leonard Bernstein, als Solist aller Klassen, mit „The Crown of India“ von Edward 
Elgar. Hier ist es gerade mal das BBC Symphony Orchestra. Doch die 
Hauptsache, und er macht auch was Eigenes draus!, ist: Leonard Bernstein, der 
Einzige. 
 
2 DG 

LC 00173 
479 2666 
CD 48 
Track 018 

Edward Elgar 
Marsch aus „The Crown of India“ 
BBC Symphony Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein 
1982 

4’00 

 
Man hört das Schulterrollen, man hört die solipsistischen Zittertänze und das 
ganze indianische Ritual, mit dem Leonard Bernstein, der vielleicht einzige 
Dirigent als Solist, hier seiner Arbeit nachgeht. Sie hörten – extrovertiert, 
pompös, aber sehr authentisch in Bezug auf Bernstein! – den Marsch aus „The 
Crown of India“ von Edward Elgar. Er stand am Pult des BBC Symphony 
Orchestra. 
Dass Bernsteins Personalstil – und seine Authentizität – sich aus einem 
Selbstverhältnis des Dirigenten zu sich selbst ergab, und nicht unbedingt nur aus 
der Beziehung zum Werk, das qualifiziert ihn als einen Sonderfall im 20. 
Jahrhundert. Sein Stil war so individuell, dass man diesen bei den 
verschiedensten Anlässen in ganz ähnlicher, unverwechselbarer Weise 
angewendet findet. 
Bernstein ist Zeichen seiner selbst – und nicht Zeichen des Gegenstandes, mit 
dem er es gerade zu tun hat. Man hat ihm dies nie zum Vorwurf gemacht. Und 
darin verkörpert er beinahe so etwas wie einen Paradigmenwechsel; den 
abrupten Beginn von etwas völlig Neuem.  
Wohl alle anderen Dirigenten seiner Zeit wollten dagegen hinter dem Werk 
zurücktreten, vielleicht sogar dahinter verschwinden. Bernstein wollte das 
eventuell auch. Aber er genoss doch, dabei sichtbar zu bleiben...! 
Das führt uns hier dazu – in unserer Folge über Bernstein als Solisten und 
Kammermusiker –, ihn rundheraus als dirigierenden Solisten zu verhandeln. Es 
ging mit Eigenmächtigkeiten einher. Die größte – man kann getrost sagen: 
dreisteste – Eigenmächtigkeit leistete sich Bernstein sogar in Berlin; zu einem 
politischen Zweck. 1989, als die Mauer fiel, gab Leonard Bernstein im Berliner 
Konzerthaus (damals hieß es noch Schauspielhaus) ein legendäres Gastspiel mit 
der Aufführung der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Weil die Grenzen 
offen waren, änderte Bernstein den Text des Schlusssatzes, also Schillers „Ode 
an die Freude“, um in eine „Ode an die Freiheit“. Der Chor des Bayerischen 
Rundfunks sang nicht: „Freude, schöner Götterfunken“, sondern „Freiheit, 
schöner Götterfunken“. Ein Einfall, ebenso redlich und gut gemeint wie 
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verwegen, ja mehr noch: eigentlich unsinnig und übersprungshaft. Man hat es 
ihm mit Liebe vergolten, indem man Bernstein mit einer Büste im Foyer des 
Hauses ehrte und das Ganze als einen historischen Augenblick ausgab. 
So war es auch gemeint. Aber es war doch zugleich auch ein Moment unerhörter 
Selbstdarstellung und Selbstermächtigung von Seiten Bernsteins. 
Unsere Beobachtung, dass es bei Bernstein eigentlich egal war, wen er gerade 
dirigierte, bestätigte und konterkarierte er gleichzeitig bei dieser Aufführung. 
Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks nämlich, das für die 
Aufführung angereist war, wurde verstärkt durch Mitglieder der Staatskapelle 
Dresden, des Orchesters des Kirov Theaters in St. Petersburg, des London 
Symphony Orchestra, des New York Philharmonic und des Orchestre de Paris. 
Dies „Aus sechs mach eins“-Orchester muss aus allen Nähten geplatzt sein – und 
dürfte nur mit Mühe Platz gefunden haben auf dem Podium des Konzerthauses. 
Noch einmal: Der Verbrüderungsgedanke war gut – und richtig; wenn auch ein 
bisschen kitschig und symbolüberfrachtet. Denn: ging es nicht doch ein klein 
bisschen, nein: ganz und gar um „Lenny Superstar“?! Er war inzwischen ein so 
berühmter Protagonist, dass dem historischen Ereignis, so könnte man 
sarkastisch sagen, erst durch seine Anwesenheit die historische Weihe zukam. 
Wir meinen es nicht böse; sondern eher fassungslos vor Bewunderung. 
Den berühmten Schlusssatz hören wir vielleicht in jener späteren Folge, die sich 
mit Bernstein und Berlin befasst. Machen wir uns hier ein Bild davon, wie 
Bernstein – vom ersten, hörbaren Dirigier-Aufschlag an (bei diesem 2. Satz) – 
gleich sechs Orchester kraft seiner einen Person zusammenzuhalten verstand. 
Molto vivace – was sonst!? 
 
3 DG 

LC 00173 
479 26333 
Track F02 

Ludwig van Beethoven 
Symphonie Nr. 9 d-Moll op. 125 
II. Molto vivace 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
und Mitglieder der Staatskapelle Dresden, des 
Orchester des Kirov Theaters in St. Petersburg, des 
London Symphony Orchestra, des New York 
Philharmonic und des Orchestre de Paris 
Ltg. Leonard Bernstein 
Live, Berlin 1989 

10’44 

 
Mir ging es mit dieser Aufnahme so (und ich hatte sie auch eine ganze Weile lang 
nicht gehört): Ich war eigentlich erstaunt, wie leicht latschert, eher 
spannungsarm und zerfasert die Sache über die Bühne geht. Das war der 2. Satz: 
Molto vivace aus der Symphonie Nr. 9 d-Moll op. 125 von Ludwig van Beethoven, 
und zwar in der legendären Aufführung im Berliner Konzerthaus im Dezember 
1989, als Leonard Bernstein dieses Werk unter dem Titel “Ode an die Freiheit” 
aus Anlass des Mauerfalls dirigierte. Sie hörten das Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks und Mitglieder der Staatskapelle Dresden, des 
Orchesters des Kirov Theaters in St. Petersburg, des London Symphony 
Orchestra, des New York Philharmonic und des Orchestre de Paris. 
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Aber es scheinen nicht technische Probleme des Zusammenspiels zu sein – 
sämtliche Musiker dieser sechs Orchester werden das Werk sehr gut gekannt 
haben. Es ist eher so, als ob der Dusel des historischen Moments, also die Feier 
der Grenzöffnung, die Beteiligten in einen inneren Taumel versetzt hätten, den 
sie nicht recht ummünzen können in Musik. Vielleicht war es auch einfach nur so, 
dass auch die Musiker fasziniert auf den Mann starrten, der dies hier zustande 
gebracht hatte: Leonard Bernstein, unser Mann an der Berliner Mauer. 
Wir müssen zugleich sehen: Große Bekenntnisse zur Frontstadt Berlin hatte es 
seitens Bernsteins zuvor kaum gegeben. Er wird die weltpolitische Bedeutung 
der Wende in Deutschland voll erkannt haben. Aber es ging ihm doch auch 
darum, jetzt persönlich mit dabei zu sein. Es ging ihm – ein klein wenig – doch 
auch um sich selbst. 
Dies war sozusagen ein kleines, aperçuhaftes Vorspiel zu unserem heutigen 
Thema, das dem Kammermusiker und Solisten Bernstein gewidmet ist. Aber es 
ist doch ein wichtiger Seitenaspekt. 
Denn, auch hier: Bernstein war der fast einzige Dirigent, der hier Flagge zeigte.  
Karajan war kurz zuvor gestorben. Bernstein kam sofort! nach Berlin. 
 
Dem Phänomen eines musikalischen Alleindarstellers müssen wir bei Bernstein 
umso bewundernder gegenüber stehen, als er für seine auch politischen 
Pirouetten fast immer das Dirigentenpult wählte – wo man dergleichen bislang 
kaum gewohnt war. Auch die Politisierung seiner Rolle war Funktion – seines 
Solistentums. Er hätte, um Aufmerksamkeit für sich sichern zu können, auch auf 
konventionellere, musikalische Methoden zurückgreifen können. Schließlich war 
er ein ausgebildeter Solo-Pianist. Und gar kein schlechter. Zwar haben wir hier in 
einer früheren Folge dieser Sendereihe Bernstein auch schon auf gelegentlichen 
Klavier-Schwächen ertappt. Seine ganz frühen Aufnahmen als Pianist sind nicht 
die stärksten. Doch dabei war es durchaus ja nicht geblieben. 1961 ging er als 
Solist des 2. Klavierkonzertes von Dmitri Schostakowitsch in New York sogar ins 
Studio. Das Ergebnis kann sich hören lassen. Wir präsentieren: Leonard 
Bernstein als Solist und Dirigent. Der 1. Satz – und wie witzig, lakonisch, 
entspannt und mit lupenreinem Protagonistenbewusstsein!: Allegro. 
 
4 Sony 

LC 06868 
8884301330
2 
Track N05 

Dmitri Schostakowitsch 
Klavierkonzert Nr. 2 F-Dur op. 102 
I. Allegro 
Leonard Bernstein, Klavier 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1961 

7’10 

 
1. Satz: Allegro aus dem Klavierkonzert Nr. 2 F-Dur op. 102 von Dmitri 
Schostakowitsch. Der Solist war Leonard Bernstein, der Dirigent war Leonard 
Bernstein. Es spielte das New York Philharmonic 1961, dessen Chef gleichfalls 
Leonard Bernstein hieß. 
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Als Pianist ließ sich der junge Bernstein, besonders in den 50er Jahren, auch 
gelegentlich für Mozart-Klavierkonzerte mit sich selber ein – als Dirigent und 
Pianist in einer Person. Dies lässt auf Prätentionen und Ansprüche schließen, die 
den Fall des multitalentierten Bernstein noch komplizierter machen. Er wollte 
nunmehr nicht nur als Komponist und Dirigent, sondern auch als Instrumentalist 
ernst genommen werden. 
Dass er bei Solisten-Fragen (gerade auch im Fall des Klaviers) stets eine eigene 
Meinung behielt, bewies er 1962 bei einem spektakulären Auftritt vor dem 
Gastspiel eines Klavier-Kollegen, der das 1. Klavierkonzert von Brahms mit ihm 
und dem New York Philharmonic aufführen sollte. Gemeint ist der berühmte 
Auftritt von Glenn Gould in der Carnegie Hall, bei dessen Proben Bernstein mit 
seinem Solisten so sehr aneinander geriet – besser: inhaltlich auseinander geriet, 
dass Bernstein das Konzert nicht ohne vorherige Ansage beginnen lassen wollte. 
Der Fall, dass ein Dirigent sich vor der Aufführung von der Leistung seines 
eigenen Pianisten distanziert, steht einzig da; und so gehen wir vielleicht hier 
nicht zu weit, wenn wir auch diese Rede Bernsteins, die auf Platte 
mitveröffentlicht wurde, zu seinen solistischen Tätigkeiten hinzurechnen. Wir 
begegnen hier zum ersten, aber nicht zum letzten Mal Bernstein: als Sprecher 
bzw. Redner. 
Zur Sache: Nach der gleich folgenden Ansage des Stücks durch einen 
Radiokommentator ergreift Bernstein, während das Orchester schon auf dem 
Podium sitzt, das Wort, um der Leistung Glenn Goulds, nun, man kann nicht 
sagen: den Wind aus den Segeln zu nehmen; eher im Gegenteil... Bernstein, 
indem er die Außerordentlichkeit, ja Seltsamkeit der von Gould angestrebten 
Interpretation dem Publikum vorab ankündigt, rollt auf sehr spezielle Art den 
roten Teppich für seinen Solisten aus. Und beweist durch seine Ansprache 
zugleich, wer das letzte, nämlich erste Wort bei dieser Gelegenheit behält. 
Bernstein erklärt seinem Publikum zunächst, es möge beruhigt sein, der Pianist 
sei da und die Vorstellung sei nicht gefährdet. Um sodann mitzuteilen, die 
Deutung Goulds sei so unorthodox, langsam (unter Abwendung von den 
Intentionen des Komponisten Brahms), dass er, Bernstein, nicht behaupten 
könne, mit dem Konzept des Solisten einig zu sein. Er dirigiere es trotzdem, da 
Gould als Künstler als so ernsthaft und seriös anzusehen sei, dass man das 
Ergebnis dem Publikum nicht vorenthalten dürfe. Um dann rundheraus die Frage 
aufzuwerfen: Wer ist hier eigentlich der Boss?! Er, Bernstein, habe sich bislang 
nur ein einziges Mal vollkommen dem Willen eines Solisten unterworfen; und das 
sei beim letzten Mal gewesen, als er mit Mr. Gould zusammengearbeitet habe. 
Dieser letzte Punkt – ein enormer Lacher im Publikum! – ist der entscheidende: 
Indem Bernstein einräumt, er sei enorm „fasziniert“ von der Konzeption und 
Einstellung Glenn Goulds, man könne etwas lernen, und die Woche sei, um das 
mindeste zu sagen: „ein Abenteuer“ gewesen... indem er das sagt, tritt er nicht 
nur respektvoll hinter seinem Solisten zurück, dem die gespitzten Ohren des 
Publikums nunmehr sicher sind. Nein, hierdurch reklamiert Bernstein, indem er 
selbst es ist, der die letzte Schranke öffnet, die Hauptrolle für sich. Die 
Aufführung hat nun zwei Solisten. Und Bernstein ist mit im Boot. 
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Wir hören die Ansprache des Dirigenten – und danach nicht den 1., halbstündigen, 
sondern den 2., deutlich kürzeren Satz. Übrigens: Gould ist langsam; aber so 
langsam ist er nun auch wieder nicht... Bernstein indes: ließ sich die Show nicht 
stehlen. 
 
5 Sony 

LC 06868 
8884301330
2Track B01 + 
B03 

Johannes Brahms 
Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15 
Speech (Pre-performance disclaimer); II. Adagio 
Leonard Bernstein, Sprecher; Glenn Gould, Klavier 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
Live, Carnegie Hall 1962 

17’57 

 
Adagio, der 2. Satz aus dem Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15 von Johannes 
Brahms. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem berühmten Carnegie Hall-Konzert, 
mit vorangegangener Ansprache durch Leonard Bernstein. Glenn Gould war der 
Solist. Es spielte das New York Philharmonic. 
Dass Bernstein hier, im Jahr 1962, so selbstbewusst in Person auftrat und vor 
versammeltem Publikum eine Ansprache hielt, das hing natürlich auch damit 
zusammen, dass er längst selber nicht nur ein berühmter Dirigent, sondern auch 
eine bekannte Stimme war. Schon acht Jahre zuvor, 1954, war er durch 
Fernsehsendungen, bei denen er klassische Musik einem großen Publikum 
erklärte, zum „Starpädagogen“ und Klassik-Erzieher der Nation aufgestiegen. 
Eine Tätigkeit, mit der wir uns später noch eingehender beschäftigen werden, da 
von ihr jener Education-Boom ausging, der uns heutzutage so stark beschäftigt. 
Bernstein hatte seinen Education-Vorstoß nicht zuletzt kraft seines persönlichen 
Engagements und seines vehementen Charmes zum Erfolg geführt. Auch hierbei 
figurierte er als Solist.  
Vor dem Hintergrund seiner Education-Arbeit kann es uns nun indes nicht weiter 
verwundern, wenn er in den wenigen Sprecher-Rollen, die im Repertoire der 
klassischen Musik zu vergeben sind, gleichfalls exzellieren wollte. Auch das ist ein 
absolutes Novum. 
Für „Peter und der Wolf“ etwa, das Musik-Märchen von Serge Prokofieff, hatte 
noch Herbert von Karajan, zu dieser Zeit gleichfalls längst ein Star, im Jahr 1957 
die Schauspielerin Romy Schneider für der Sprecher-Part engagiert. Bernstein, 
drei Jahre später, übernahm diese Aufgabe einfach selbst. Auch beim „Karneval 
der Tiere“, eigentlich einer Suite für Kammerorchester von Camille Saint-Saëns, 
haben alle Dirigenten, die für die Zwischentexte einen Sprecher haben wollten, 
stets renommierte Schauspieler verpflichtet. Der von Bernstein in jungen Jahren 
bewunderte Arthur Fiedler in Boston etwa bemühte Alec Guiness für diese 
Aufgabe. Bernstein machte es gleich selbst. 
Daraus spricht nicht so sehr das prominent ausgeprägte Selbstbewusstsein eines 
Glückskindes; was Bernstein gewiss gewesen ist. Nein, daraus spricht die 
Tatsache, dass dieser Mann einfach alles, was er anpackte, in einen 
Solistenauftritt für sich selbst verwandelte. Wir hören ein bisschen aus dem 
„Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens. Die Klaviere werden von Ruth und 
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Naomi Segal bedient. Leonard Bernstein selbst erzählt, stellt in pädagogischer 
Absicht sein Orchester vor – und steht 1962 zugleich am Pult des New York 
Philharmonic. Und siehe: Mit sehr guter, tiefer Stimme macht er auch hier seine 
Sache ganz ausgezeichnet. 
 
6 Sony 

LC 06868 
CD 54 
8884301330
2 
Track 008 + 
014, 015  

Camille Saint-Saëns 
Der Karneval der Tiere 
VII. Aquarium; XIII. Le Cygne; XIV. Final 
Ruth und Naomi Segal, Klavier 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1962 

9’19 

 
„Aquarium“, „Schwan“ und „Finale“ aus dem „Karneval der Tiere“ von Camille 
Saint-Saens, so wie er 1962 von Leonard Bernstein dirigiert wurde – mit dem New 
York Philharmonic –, und erzählerisch ergänzt durch Zwischentexte, in denen 
sich Bernstein als Rezitator bewährt und als Pädagoge bestätigt. Denn in dieser 
Rolle war er der amerikanischen Öffentlichkeit damals längst bekannt. Als ein 
Dirigent, der zum Pädagogen, und als Pädagoge, der zum Solisten tendierte. 
Nun kann man sich fragen: Warum das alles?! Haben wir es bei der 
Protagonistenlust dieses Mannes bereits mit einem pathologischen Zug ins 
Rampenlicht zu tun? Oder hat er es einfach gemacht, weil er es konnte. 
Nun, ein Aspekt blieb bislang noch unterbelichtet, der in diesem Zusammenhang 
von Bedeutung ist. Der junge Bernstein, der in Amerika schon berühmt, in Europa 
noch nicht im Sinne einer legendären Größe angekommen war, laborierte ja 
immer noch – und unablässig – an dem Problem, Amerika eine Oper zu schenken, 
die jeder Amerikaner sollte verstehen können. Um damit gegenüber Europa eine 
Eigenständigkeit unter Beweis zu stellen, die bislang keiner vor ihm wirklich 
erbracht hatte. Amerikanische Opern, die sich im Repertoire festgesetzt hatten, 
gab es bis dahin nicht. Auch eine genuine amerikanische Kammermusik, die in 
aller Welt den Rang dieser Nation musikalisch untermauern konnte, existierte 
nicht wirklich. 
Da Bernstein als Komponist von der klassischen Musik herkam, hatte er sich 
selber schon mehrfach an Werken der Kammermusik versucht. Und zwar mit 
künstlerisch guten, aber finanziell unerheblichen Ergebnissen. Sein Drang zum 
Solotum äußerte sich also ursprünglich auch in einer Verkleinerung der 
Besetzungen – zumindest gelegentlich. Nur dass er damit nie richtig Geld 
verdienen konnte; obwohl er seinen Lebensstil längst großzügig seiner 
gewachsenen Prominenz angepasst hatte. 
Die Tantiemen, die Bernstein zum Beispiel in den 50er Jahren – vor dem Erfolg 
der „West Side Story“ – aus seinen Werken der ernsten Musik bezog (also für 
zwei Symphonien, einige Lieder, Klavier- und Kammermusikwerke) beliefen sich 
insgesamt auf nicht mehr als ein paar Hundert Dollar pro Jahr. 
Ein frühes Hauptwerk des Kammermusikers Leonard Bernstein war seine etwa 
1942 komponierte Sonate für Klarinette und Klavier. Hübsche Sache, aber für 
den wachsenden Appetit auf Anerkennung irgendwie... zu dezent. Werke dieser 
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Art, und die nur halben Erfolge, die mit ihnen zu erzielen waren, können gerade 
mit als ein Grund dafür angesehen werden, weshalb es Bernstein ganz nach 
vorne drängte. Sie waren, um ihn aus seinen Geldverlegenheiten zu befreien, 
nicht populär genug. 
Hier kommt, sehr schön!, der 2. Satz: Andantino – Vivace e leggiero aus der 
besagten Klarinetten-Sonate. Es spielen Jon Manasse, Klarinette, und Jon 
Nakamatsu, Klavier. Es ist ein ‚anderer’ Bernstein. 
 
7 Harmonia 

Mundi France 
LC 07045 
HMU 907508 
Track 010 

Leonard Bernstein 
Sonate für Klarinette und Klavier 
II. Andantino – Vivace e leggiero 
Jon Manasse, Klarinette; Jon Nakamatsu, Klavier 
(P) 2010 

6’33 

 
Andantino – Vivace e leggiero, 2. Satz aus der Sonate für Klarinette und Klavier 
von Leonard Bernstein. Hier in einer Aufnahme von 2010 mit Jon Manasse, 
Klarinette, und Jon Nakamatsu, Klavier. Wir hätten hier auch noch prominentere 
Einspielungen mit Michael Collins, Richard Stoltzman oder Stanley Drucker 
aufbieten können; sogar Bearbeitungen mit Cello mit Yo-Yo Ma und anderes. Ein 
Hauptwerk der Klarinettenliteratur ist dieses Werk trotzdem nicht geworden; 
darin zeigt es noch ganz die typischen, ephemeren Züge eines Frühwerks (von 
1941/42). 
Bernstein ist als Komponist auch später nie wirklich zur Kammermusik 
zurückgekehrt. Eine frühe Sonate, ein Klaviertrio, all das bleiben Fingerübungen. 
Einzige, pittoreske Ausnahme: die zahlreichen „Anniversaries“, die Bernstein im 
Laufe seines Lebens komponierte. Dahinter verbergen sich kleine Solo-Stücke, 
die Bernstein aus privatem Anlass zum Geburtstag von Freunden, 
Familienmitgliedern und Idolen komponierte: für seine Schwester Shirley, für 
seinen Lehrer Serge Koussevitzky, für sein Idol Aaron Copland, für den 
Komponisten William Schuman etc. 
Wir werden diesen Musik-Präsenten, die ein regelmäßiges, um nicht zu sagen: ein 
lebenslanges Hobby Bernsteins blieben, noch verschiedentlich begegnen in unser 
Bernstein-Sendereihe; und zwar immer da, wo es dem privaten Bernstein gilt. 
Auch hier mögen drei kurze Beispiele stehen. Wir hören Bernsteins Hommage an 
die Frau seines Mentors, Nathalie Kossevitzky; gespielt von Leonard Slatkin am 
Klavier. Und danach ein Geburtstagsstück für seinen Librettisten (und 
Komponisten) Stephen Sondheim, sowie für Jessica Fleischmann (die Tochter 
von Ernest Fleischmann, damals Intendant des London Symphony Orchestra), 
gespielt von Hermann Lechler. 
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LC 00316 
09026 61581 
2 
Track 013 

Leonard Bernstein 
Anniversaries 
V. In Memoriam: Nathalie Kossevitzky 
Leonard Slatkin, Klavier 
(P) 1993 

2’18 
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9 Orfeo 
LC 08175 
C 326 931 A 
Track 009 + 
014 

Leonard Bernstein 
Für Stephen Sondheim aus “Anniversaries” 
Für Jessica Fleischmann aus “Anniversaries” 
Hermann Lechler, Klavier 
1993 

3’16 

 
Drei der Anniversaries von Leonard Bernstein, kleine kompositorische 
Geburtstagsständchen, hier: für Nathalie Kossevitzky (gespielt von Leonard 
Slatkin), für Stephen Sondheim und Jessica Fleischmann (gespielt von Hermann 
Lechler). 
Wir haben nun den Solisten Bernstein schon in einer erstaunlichen Fülle von 
Funktionen und Auftrittsformen kennengelernt. Es fehlt aber noch ein Beispiel 
für Bernstein, den ausübenden Kammermusiker – im Verein mit anderen, etwa 
mit einem Streichquartett. Bernstein, auch daran können wir seine 
Rampenaffinität ablesen, ließ sich zu solchen Kammermusik-Jobs nur im 
äußersten Ausnahmefall herbei- und überreden. Kammermusik, so können wir 
daraus schließen, war eigentlich nicht sein Ding. Selbst der Platz als Solist etwa 
bei einem Klavierquartett oder –quintett schien ihm möglicherweise – 
ehrlicherweise – nicht genug. (Kein Wunder. das Klavier, obwohl es sich um einen 
Solo-Part handelt, steht im Regelfall keineswegs ganz vorn auf dem Podium – 
sondern hinter dem im Halbrund aufgestellten Streichquartett.) Und doch bildet 
die eine prominente Aufnahme, die es von Bernstein als Kammermusiker gibt, 
einen Höhepunkt. 
Gemeinsam mit dem Juilliard Quartet, einer amerikanischen Kammermusik-
Institution bis heute, ging Bernstein 1973 für das Klavierquintett op. 44 von 
Robert Schumann ins Studio – und außerdem für das g-Moll-Klavierquartett von 
Mozart. Die Argumente des Juilliard Quartets – oder das Salair – müssen recht 
gut gewesen sein. Für Schumanns Klavierquartett, auf einer zweiten Platte, hatte 
man übrigens Glenn Gould verpflichtet. Also: Kein ehrenrühriger Schritt vom 
Wege. 
Es ist nicht das absolut Einzige, was es mit Bernstein als Klavier-Solist oder 
Klavierbegleiter überhaupt gibt. Wer suchet, der findet – selbst wenn es sich bei 
all diesen Aufnahmen um Trouvaillen und Sammlerstücke handelt. Da gibt es 
noch einige Lieder, bei denen Bernstein – zur Feier eines Carnegie Hall-Jubiläums 
– die Sängerin Jennie Tourel am Klavier begleitete. Man entdeckt den frühen 
Bernstein auch mit einer Klaviersonate (von Aaron Copland). Robert Schumanns 
Klavierquintett jedoch stellt den Höhepunkt von Bernstein als Kammermusiker 
da. 
Ich gestehe, dass ich die CD, auf der neben dem folgenden Klavierquintett op. 44 
auch noch das betreffende Klavierquartett (mit Glenn Gould) enthalten ist, in 
früheren Jahren oft begeistert in einem Rutsch durchgehört habe – ohne dass 
mir Unterschiede zwischen Bernstein und Gould überhaupt aufgefallen wären. 
Bernstein am Klavier, und eine der schönsten Aufnahmen des Juilliard Quartets. 
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LC 00149 
Robert Schumann 
Klavierquintett op. 44 

14’55 
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MPK 44848 
Track 004 – 
006  

II. In modo d’una Marcia (eingeblendet); III. Scherzo. 
Molto vivace; IV. Allegro ma non troppo 
Leonard Bernstein, Klavier 
Juilliard Quartet 
(P) 1973 

 
In modo d’una Marcia, Scherzo und Allegro ma non troppo, also die Sätze 2 bis 4 
aus dem wunderbaren Klavierquintett op. 44 von Robert Schumann. Leonard 
Bernstein war der Pianist, neben ihm hörten Sie das Julliard Quartet in der 
Produktion von 1973. 
Das war eine Sendung zu Leonard Bernstein als Kammermusiker, als Pianist, als 
notorischer Solist – über einen Künstler also, dessen Talent darin bestand, auch 
solche Aufgaben als solistisch auszuweisen, die man sonst kaum als solche 
benannt oder erkannt haben würde. Bernstein, mit anderen Worten, war der 
geborene Solist, und er war eben deswegen kein (im eigentlichen Sinne:) 
geborener Kammermusiker. 
In der kommenden Woche geht es hier – in unserer großen Bernstein-Serie – um 
den Operndirigenten Leonard B. Zuvor aber erleben wir ihn noch einmal in einer 
Doppelfunktion: als Solo-Pianist und ‚Solo-Dirigent’ zugleich. Oder sollte ich 
besser gleich sagen: als doppelten Solisten, als doppeltes Lottchen der Klassik 
insgesamt. Aus Mozarts Klavierkonzert Nr. 15 in B-Dur folgt der Schluss-Satz: 
Allegro. Das New York Philharmonic trägt ihn – und folgt ihm – im Jahr 1956. 
 
Hinweis auf www.rbb-online.de/rbbkultur 
 
Mein Name ist Kai Luehrs-Kaiser. Ihnen noch einen schönen Abend. 
 
11 Sony 

LC 06868 
8884301330
2 
Track 003  

Wolfgang Amadeus Mozart 
Klavierkonzert Nr. 15 in B-Dur(/Nr. 17 in G-Dur) 
III. Allegro(/Allegretto – Presto) 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1956 

8’22 

 


