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LEONARD BERNSTEIN  

Eine Sendereihe von Kai Luehrs-Kaiser 
 

7. Folge: Bernstein als Opern-Dirigent 
 

 
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur siebten Folge. Heute: 
Bernstein, der Operndirigent. 
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70 
CD 70 
Track 002 

Richard Wagner 
Festmarsch aus “Tannhäuser”, 2. Akt 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1967 

6’31 

 
Pointiert, witzig, kompakt: Festmarsch aus Richard Wagners “Tannhäuser”, 1967 
dirigiert von Leonard Bernstein mit dem New York Philharmonic. Und siehe: Frisch 
wie am ersten Tag, voll silbrig glitzernder Zwischenstimmen; dabei fest verschnürt 
und mit gut lesbarer Adresse auf den Weg gebracht… 
Selten hört man dies so gern abgenudelte Paradestück so sinnig zugespitzt. Freilich 
auch selten so sehr auf den Bravourcharakter reduziert! Ein Quereinsteiger scheint 
hier am Werk, der genug Chuzpe und genug Unbefangenheit besitzt, Wagner als 
Marsch-Komponist auszugeben – und dabei trotzdem die lyrischen, weichen Stellen 
nicht unterschlägt. 
Was für ein vielversprechender junger Mann! Naja, jung? Bernstein war damals 50 
Jahre alt. Seit bald zehn Jahren war er Chef des New York Philharmonic (die Ära 
sollte noch zwei weitere, offizielle Jahre andauern).Seine Schallplattenaufnahmen 
türmten sich. 
Er hatte zu diesem Zeitpunkt auch längst schon eine eigene Oper komponiert (der 
wir in dieser Sendereihe am Rande begegnet sind): „Trouble in Tahiti“; ein 
Misserfolg. Als Musical-Komponist lagen seine größten Triumphe in den 40er und 
50er Jahren schon hinter ihm – mit „West Side Story“ als Höhepunkt. Er war, mit 
anderen Worten, auch im Bereich des Musiktheaters längst angekommen und 
einschlägig vorbelastet. 
Auch als Operndirigent war er durchaus in Erscheinung getreten. 
Vor allem an der Mailänder Scala, wo er sich 1953 und 1955 sein europäisches 
Entree bereitet hatte. Die Wiener Staatsoper folgte 1964. 
Für einen echten Kapitänsposten auf einem der weltweit großen Opern-Tanker 
indes war er anscheinend nie in Betracht gezogen worden. Das sollte sich erst 1972 
ändern, als man ihn für die Nachfolge von Rudolf Bing an der Metropolitan Opera 
gewollt hätte; Bernstein sollte ablehnen... 
Seine Opern-Berührungen schienen episodisch. Und das ist angesichts eines 
Dirigenten, dessen Auftreten man getrost als opernhaft und theatralisch 
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bezeichnen darf – ein überraschender Befund. War die Oper für Leonard Bernstein 
doch eher ein Reich der verpassten Möglichkeiten? 
Diesem Verdacht wollen wir in der heutigen Folge begegnen – indem wir das 
bestaunen, was Bernstein immerhin zustande brachte im Bereich der Oper. Und das 
Appetit macht auf mehr. Auch hier – nicht nur, aber auch hier – hat Bernstein, wo 
immer er den Taktstock hebt, etwas Eigenes zu sagen. Selbst wo es nur 
Zwischenspiele und Preziosen waren, zu denen Bernstein kam, lassen sich doch die 
Linien ausziehen, fulminante Ergebnisse erahnen, selbst wenn es zu 
Gesamtaufnahmen oder vollständigen Aufführungen nicht kam. 
So im folgenden „Abendsegen“ aus Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“. 
Welch zärtlicher Strich; was für überirdische Flötentöne; wie klar der Blick in ein 
musikalisches Paradies. Wundervoll. 
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Engelbert Humperdinck 
Abendsegen aus „Hänsel und Gretel“ 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1970 

3’45 

 
Abendsegen aus „Hänsel und Gretel“. Leonard Bernstein 1970 am Pult des New 
York Philharmonic. 
Übrigens ein Teil der Flut von Gelegenheitsaufnahmen, die Bernstein meistens 
selbst bestimmen konnte; er war ein so berühmter Mann, dass ihm die Columbia – 
aus Angst, er könne die Plattenfirma wechseln – freie Hand bei der Wahl seiner 
Aufnahmeprojekte ließ. 
Der Bedarf an kleinen Bravourstücken war gleichwohl groß. Er wurde von Bernstein 
bereitwillig erfüllt. Zur Quittung bezeichnete er die Fülle dieser Dokumente selber 
als „Schund“. Nun, Schund dieser Güte ließe man sich notfalls gern häufiger 
gefallen. Bernsteins Aufnahmen mit dem New York Philharmonic tragen sämtlich 
eine unvergleichlich schwungvolle, inspirierte Handschrift; selbst wenn diese 
gelegentlich einmal den Inhalt dominieren sollte. 
Im Laufe seiner Ära beim New York Philharmonic – von 1958 bis 1969 – verdoppelte 
Bernstein die Schallplatteneinnahmen seines Orchesters. Es war auf diesem Wege, 
dass er immer mal wieder mit Opern-Ausschnitten in Berührung kam: in Gestalt von 
Ouvertüren, Zwischenspielen, Balletteinlagen und so weiter. Sie verströmen so viel 
Theaterluft wie dies von Bernstein selber gilt. 
Und doch, wir haben es angedeutet, war die Neigung dieses Dirigenten, für 
Operngesamtaufnahmen ins Studio zu gehen, durchaus nicht sonderlich 
ausgeprägt. 1934 bis 36, auf der Schule, hatte er als Jugendlicher für kleine Opern- 
und Operettenaufführungen gesorgt – eine Zeit, auf die er ein Leben lang 
schwärmerisch und sentimental zurückblickte. Man hatte „Mikado“ und „HMS 
Pinafore“ von Gilbert & Sullivan aufgeführt. Als Fünfzehnjähriger hatte er gar eine 
Carmen-Parodie auf die Beine gestellt – mit sich selbst in der Titelpartie! Der kleine 
Lenny trug eine rote Perücke. Auch für seine jüngere Schwester Shirley hatte er 
einen Prolog eingerichtet; das Kind führte durch die Handlung. Als er von der 
Sharon Public School auf die Boston Latin School überging, war es damit wieder 
vorbei. 
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Typisch vielleicht, dass Bernstein ein Werk von Gilbert & Sullivan, dem legendären 
britischen Operettengespann, anscheinend niemals aufgenommen hat. „Carmen“ 
dagegen gehört zu den wenigen Opern, die er im Studio eingespielt hat, und zwar 
1972 (aber wohl eher, weil es sich um einen Blockbuster der Oper handelte). 
Und wir begegnen sogleich einer charakteristischen Unsicherheit Bernsteins in 
diesem Gewerbe – vielleicht der ersten Unsicherheit überhaupt, die wir in dieser 
Bernstein-Sendereihe zu notieren haben: So überlegen sicher Bernstein in 
Stilfragen an alle möglichen Werke herangeht... hohe Besetzungskunst ist seine 
Sache nicht. Als Stierkämpfer wählte sich Bernstein den weichstimmigen, 
finnischen Bariton Tom Krause. Den Don José singt der stimmlich wackere, aber 
unflexible, fast untersetzte James McCracken. In der Titelrolle der Carmen indes 
entschied sich Bernstein für die großartige, stimmlich gepanzerte, um nicht zu 
sagen: wuchtbrummige Marilyn Horne. Auf dem Cover hat man sämtliche Schnür- 
und Korsettkünste an ihr aufgewendet, um nicht nur den Eindruck von Üppigkeit zu 
mildern und den von Erotik herzustellen. Mit halbem Erfolg. 
Bernstein war eine waschechte Opernfigur. Aber am Ende doch kein echter 
Operndirigent? 
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204  

Georges Bizet 
“Non, tu ne m’aimes pas!” aus “Carmen”, 2. Akt 
Marilyn Horne, Mezzo-Sopran (Carmen); James 
McCracken, Tenor (Don José); Donald Gramm, Bass-
Bariton (Zuniga) u.a. 
The Metropolitan Opera Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein 
1972 

9’55 

 
Marilyn Horne als Carmen, James McCracken als Don José, gefolgt von Donald 
Gramm als Zuniga und anderen. Sie hörten den Schluss des 2. Aktes aus „Carmen“ 
von Georges Bizet, so wie von Leonard Bernstein 1972 mit dem Metropolitan Opera 
Orchestra aufgeführt. 
Keine Frage, dass bei der Wahl dieser merkwürdig steifen Besetzung die Met ein 
Wörtchen mitzureden hatte. Und Marilyn Horne und James McCracken waren 
immerhin große Sänger ihrer Zeit. 
Außerdem können wir, auch wenn die Protagonisten etwas wehrhaft zu Werke 
gehen, nicht nur den mit viel ‚Scheinwerferlicht’ operierenden Stil Bernsteins 
ausmachen; sondern zugleich einen Interpretationsansatz, der konsequent genug 
erscheint. Bernstein nämlich verweigert hier ganz entschieden den Charakter der 
„Carmen“ als Opéra-comique; und hebt stattdessen auf die Nähe zur tragischen 
Oper, um nicht zu sagen: zur Grand opéra ab. Darin unterscheidet er sich von 
manch anderer Sichtweise des Werkes. Und genau darin kann die Aufnahme, 
obwohl ein Unikum, dennoch ihr Recht für sich beanspruchen. 
Der Verdacht indes, hinter einer gewissen Besetzungsunsicherheit in Sängerfragen 
könne bei Leonard Bernstein ein genereller Vorbehalt, vielleicht sogar eine 
Unfähigkeit in Bezug auf die Oper stecken, wollen wir hier nicht unkommentiert im 
Raum stehen lassen. 
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Tatsächlich mag es dem aufmerksamen Hörer dieser Sendereihe längst aufgefallen 
sein, dass wir, wenn mal gesungen wird, fast immer denselben vier bis sechs 
Interpreten begegnen, die Bernstein sowohl im ernsten wie im Musical-Bereich 
einsetzte und gerne hörte. 
Aus dieser Personalpolitik mag also Vorliebe sprechen. Mehr noch zeugt der enge 
Kreis vokaler Superstars, mit dem Bernstein sich umgab, von herzlicher 
Unvertrautheit mit der Gesamtlage des Sängermarktes. Anders gesagt: Bernstein 
mag schon etwas übrig gehabt haben für das Genre Oper als solches. Mit dem 
Opernbetrieb und seinen Protagonisten war er nicht vertraut. Woher auch?! 
Bernstein hat nie regelmäßig Opern dirigiert; die Zahl der Bühnenwerke, für die er 
in den Graben stieg, übersteigt kaum die Zahl jener Musiktheaterwerke, die er 
selber komponiert hat.  
Ein bizarrer Fall, den man freilich nicht überbewerten sollte. Komponisten müssen 
eine gewisse Vorstellung von dem musikhistorischen Augenblick haben, in dem sie 
selber stehen und wirken wollen. Ausgedehnte Praxiserfahrungen sind durchaus die 
Ausnahme. 
Wenn man sich gleichwohl fragt, wie es zu erklären sein mag, dass Bernstein so 
wenig Oper gemacht hat, so ist die Antwort nicht schwer zu finden. Einerseits war 
er von früh an zu glamourös und zu prestigebewusst, um sich auf die Kärrnerarbeit 
des regulären Grabendienstes einzulassen. Repertoirevorstellungen hat er nur dann 
dirigiert, wenn die Häuser, an denen dies geschehen sollte, jene Bastionen waren, 
die Bernstein gerade im Sturm einnehmen wollte. Sobald ein Opernhaus erobert 
war, ist er selten dorthin zurückgekehrt. 
Für lange Probenzeiten – also für Neuproduktionen – kam Bernstein aber schon 
sowieso nicht in Betracht. Denn dafür war er für Konzert-Verpflichtungen viel zu 
viel auf Achse. Wenn er es gerade einmal nicht war, so versuchte er Zeit zur 
Komposition eigener Werke für sich abzuzweigen. Opern-Gelegenheiten konnten 
sich so nur im Ausnahmefall ergeben. 
Bevor wir auf zwei solcher gloriosen Ausnahmen zu sprechen kommen, hier noch 
rasch ein Talentbeweis, der uns Zutrauen fassen lässt. Gioacchino Rossini war ein – 
genuiner – Opernkomponist, zu dessen Bühnenwerken sich Bernstein, soweit ich 
sehen kann, niemals im Leben verstieg. Von ihm kamen für Bernstein lediglich eine 
Handvoll Ouvertüren in Betracht, die er wiederum zur Dutzendware der als 
„Schund“ bezeichneten Aufnahmen kleiner Werke rechnete. Bernstein, so können 
wir sagen, war alles andere als ein Rossini-Fex oder Rossini-Spezialist. 
Und doch: Der folgenden Ouvertüre zu „La scala di seta“ („Die seidene Leiter“) 
fehlt nichts an brandgefährlicher Liebe, an klanglicher Knusprigkeit und Drive. 
Bernstein hat Feuer an die Rossini-Lunte gelegt. Und es brennt ganz herrlich. Mit 
dem New York Philharmonic 1963. 
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Gioacchino Rossini 
Ouvertüre zu „La scala di seta“ 
New York Philharmonic  
Ltg. Leonard Bernstein 
1963 

6’08 
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Ouvertüre zu „La scala di seta“ von Gioacchino Rossini. Leonard Bernstein 1963 am 
Pult des New York Philharmonic. Auch dieses Orchester war nie ein echtes Opern-
Orchester. Und Leonard Bernstein, so haben wir bereits verraten, war nie ein 
spezialisierter (oder auch nur ausgewiesener) Operndirigent. Letzteres überrascht 
uns hier – aber Bernstein bildet damit zwar im internationalen Vergleich eine 
Ausnahme; im amerikanischen Maßstab aber nicht. 
Während in Europa die zahlreichen Opernhäuser eine traditionelle Brutstätte für 
Dirigenten waren, woraus die großen Dirigenten ihrer Zeit meistenteils 
hervorgingen, war dies in den USA schon aufgrund der wenigen bestehenden 
Operntruppen nicht der Fall. Ein Beispiel: 
Herbert von Karajan gewann die Praxis seiner Dirigententätigkeit an den 
Opernhäusern von Ulm und Aachen; hier konnte er sich entwickeln, hier bildete sich 
sein Repertoire. Folglich ist Karajan später mit schönster Regelmäßigkeit zur Oper 
zurückgekehrt. Seine Gründung der Salzburger Osterfestspiele diente 
hauptsächlich dem Zweck, wieder mehr Oper dirigieren zu können; so wie er es 
gelernt hatte. 
Anders Dirigenten in den USA. Auch sie, soweit es sich um europäische Emigranten 
handelte, waren zwar oftmals aus dem Opernbetrieb ihrer Heimatländer 
hervorgegangen. Arturo Toscanini etwa, aber auch Fritz Reiner, waren zunächst 
prononcierte Opern-Dirigenten gewesen, bevor sie nach Amerika auswanderten. 
Hier kehrten sie gelegentlich zur Oper zurück; Toscanini in Gestalt von 
konzertanten Aufführungen, die dann den Weg auf (berühmte) Schallplatten 
fanden; Fritz Reiner anlässlich von Gastdirigaten an der New Yorker Metropolitan 
Opera. Fest an ein Opernhaus gebunden hat sich in Amerika aber weder der eine 
noch der andere. Und ganz ähnlich – also ‘opernbetriebsabstinent’ – stellt es sich 
bei Leopold Stokowski, Eugene Ormandy oder Dmitri Mitropoulos dar (wobei 
letzterer immerhin später wieder stärker zur Oper zurückgekehrt ist; ohne 
institutionelle Bindung). 
Daher: Bernstein war es nicht gewohnt (so wie europäische Dirigenten), fest an 
einem Opernhaus anzudocken. Amerikanische Dirigentenkarrieren gingen von 
Symphonieorchestern aus. 
Wollte Bernstein Tuchfühlung mit dem Bereich der Oper aufnehmen, so gab es für 
ihn keinen kürzeren oder natürlicheren Weg als den nach Europa. Dieser Umweg 
war für den jungen Bernstein umso sinnvoller, als er dadurch Reputation im 
Ausland erzielen und Eroberungen in Europa machen konnte, wie sie ihm in 
Amerika nicht vergönnt gewesen wären. 
So stehen wir hier vor der scheinbar ungewöhnlichen Tatsache, dass sich das 
eigentliche und wichtige Opern-Debüt Bernsteins fernab von seinen amerikanischen 
Wirkungsstätten ereignete: an der Mailänder Scala. 
Der Ruf Bernsteins als eines attraktiven, aufstrebenden Jung-Dirigenten war längst 
auch bis nach Mailand gedrungen. Man hatte ihn sogar früher bereits drei Mal 
eingeladen; Bernsteins rabiate Tournee-Aktivitäten hatten ein Engagement nicht 
zugelassen; immerhin handelte es sich an der Scala um jeweils ganze 
Aufführungsserien. Man musste eine Weile abkömmlich sein. 
Das Gastspiel im Jahr 1953 galt nunmehr der “Medea” von Luigi Cherubini; aber 
nicht irgendeiner beliebigen Repertoire-Vorstellung. Nein, es handelte sich um 
Auftritte, bei denen er die Sopranistin Maria Callas begleiten sollte. Bernstein 
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kannte die Sängerin zum damaligen Zeitpunkt nicht; er schrieb ihren Namen in 
Briefen beharrlich mit nur einem L. (“Calas”). 
Auch für die Callas selber war die Partie der Medea noch recht frisch; sie hatte sie 
erst im selben Jahr 1953 in Bologna erstmals gesungen. Von der Figur her war sie 
noch recht pummelig; stimmlich aber längst auf dem Gipfel ihres Könnens und ihres 
Ruhms angekommen. 
Bernstein, sehr selbstbewusst, vermeldete von den Proben, er und die Callas 
“erlernten die Musik gemeinsam”. Nun, dieser Eindruck kann schlicht nur darauf 
zurückzuführen sein, dass die Callas höflich genug war, Bernstein in seinem 
Glauben nicht zu erschüttern. Sie selbst, wie gesagt, kannte die Partie. 
Ließ sich aber sogar von Bernstein davon überzeugen, in ihrer großen Arie im 3. 
Akt einen Strich zu machen. Dieser Strich betraf genau jene Textzeilen, in denen 
Medea Reue gegenüber dem Mord an ihren eigenen Kindern empfindet. Bernstein, 
so können wir konstatieren, heizte die von Rache geladene Atmosphäre noch 
zusätzlich auf. Der Effekt verfehlte seine Wirkung nicht. 
Regisseur Franco Zeffirelli, der im Publikum saß, diagnostizierte: “Die Welt der Oper 
hatte sich verändert.” Zeffirelli meinte dies im Hinblick auf den überragenden 
Erfolg der Callas. Doch wir können hinzufügen: Auch Bernstein war hiermit – auf 
dem Opernwege – in Europa angekommen. 
Wir hören die betreffende Stelle – in der Premiere live am 10. Dezember 1953. 
Es ist der Schluss der Oper. 
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Luigi Cherubini 
“Medea”, 3. Akt (Schluss) 
Maria Callas, Sopran (Medea); Fedora Barbieri, 
Mezzo-Sopran (Neris); Gino Penno, Tenor 
(Giasone) 
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, Milano 
Ltg. Leonard Bernstein 
Live, 10. Dezember 1953 

13’29 

 
Dezent abgeschnitten, aber der Erfolg, live am 10. Dezember 1953 in der Premiere 
der Mailänder Scala, muss ein tumultuarischer gewesen sein, für Maria Callas als 
Medea. Neben ihr hörten Sie Fedora Barbieri als Neris und Gino Penno als Giasone. 
Chor und Orchester des Hauses dirigiert von dem Scala-Debütanten: Leonard 
Bernstein. 
Bernstein war offenbar mühelos bis ins Innerste der Callas vorgedrungen – bei der 
er leichthin die Tigerin erweckte. Fotos zeigen die beiden miteinander, sichtlich 
voneinander fasziniert. 
Die Aufführung war für die Callas ein erneuter Durchbruch innerhalb ihrer Karriere 
– und ein Wendepunkt insofern, als sie in den zwei Jahren bis zum nächsten 
gemeinsamen Musizieren massiv an Gewicht verlor. Erst nach dem Gastspiel mit 
Bernstein startete sie ihren (erfolgreichen) Versuch, sich an den Typ der 
amerikanischen Schauspielerin Audrey Hepburn anzunähern (worin sie ja 
erstaunlich weit gedieh). War es ein Einfluss des Amerikaners Bernstein? Wir 
werden es nicht ergründen. 
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Auch für diesen selbst bedeuteten die fünf Vorstellungen einen entscheidenden 
Schritt. Kurz danach erfolgten Anfragen aus Wien – für die Wiener Philharmoniker 
und die Wiener Staatsoper. 
So war es Bernstein auf dem Opern-Wege gelungen, den Sprung nach Europa zu 
vollziehen. Und das, obwohl er bislang fast ein Opern-Fremdling gewesen war. Auch 
hier war es sein Talent, nicht lange zu fackeln – hierbei handelt es sich um ein 
urdramatisches Talent der Oper! –, wodurch ihm der Sieg gelang. Direkter Angriff!, 
daran kann kein Zweifel bestehen, ist ein musikalisches Kennzeichen dieses 
Dirigenten. In der Symphonik, aber erst recht in der Oper war er damit am rechten 
Ort. 
Kurze Abkühlung gefällig? 
Wir werden gute Nerven gleich noch brauchen können, wenn wir auf das einzige 
Arbeits-Wiedersehen, das die Callas und Bernstein feiern sollten, einen kurzen Blick 
werfen. Dazwischen ein französisches Intermezzo, das zeigt, wie sehr sich 
Bernstein durch seine musikalische Offensiv-Politik in allen Stilen, sei es im 
Italienischen, Russischen oder Deutschen, Zugang verschaffte. 
Das Bacchanale aus „Samson und Dalila“ von Camille Saint-Saens, ein zentrales 
Werk des französischen Feldes, zeigt ihn zurück in New York. Bernstein ‚hält drauf’! 
Doch was könnte man falsch machen mit seiner Methode, musikalisch Fakten zu 
schaffen – statt zimperlich auf Inspiration zu warten. Bernstein übernimmt das 
Kommando. Und erweist sich darin als phantastischer Opern-Lenker. 
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Camille Saint-Saëns 
Bacchanale aus „Samson und Dalila“, 3. Akt 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1967 

6’27 

 
Bacchanale aus „Samson und Dalila“, 3. Akt, von Camille Saint-Saens. Leonard 
Bernstein 1967 mit dem New York Philharmonic. 
Klären wir im Vorübergehen, und ohne lange Überleitung, ob Bernstein – auf 
musikalischen Angriff gepolt, wie er war – auch dazu in der Lage ist, einfach nur 
eine bestimmte Arie zu begleiten, sich also in den Dienst einer Sängerin zu stellen, 
ohne stets darauf hinweisen zu müssen: ‘Ich bin auch noch da!’ 
Beim zweiten (und letzten) Gastspiel Bernsteins an der Mailänder Scala, bei dem er 
wiederum Maria Callas zur Protagonistin hatte, ging es um Vincenzo Bellinis “La 
sonnambula” – das Hauptwerk eines Komponisten, für den sich Bernstein vorher 
oder nachher nie wieder interessiert hat. Er machte es nur für die Callas – und für 
sein Renommee am damals wichtigsten Opernhaus der Welt. 
Die Nachtwandlerin-Szene im 2. Akt verlangt Bernstein all das an Lyrik, 
Zurückhaltung und Dezenz ab, was er eigentlich, so könnte man vermuten, nicht 
besaß. Bernstein, kein Zweifel, war ein Spezialist fürs Bravourhafte; für das Motto 
„Spot on!“ Nun gut, es wäre natürlich noch schöner, wenn ein großer Künstler wie 
Bernstein bei dieser Gelegenheit nicht genug Sensibilität ich sich hätte wachrufen 
können, um diesmal ganz einfach dem Fluss der Musik Folge zu leisten. 
Übrigens: Die Wespentaille, die sich die Callas inzwischen angehungert hatte, zeigt 
erste, leicht tremolöse Folgen in ihrem Gesang. In der Rolle der Schweizerin trug sie 
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ländliche Tracht – hatte aber trotzdem die Juwelen angelegt, die sie gewöhnlich bei 
ihren Auftritten trug; das war damals üblich... 
Bernstein, im Graben, mag ein bisschen glitzern und mit den Tränen kämpfen, steht 
aber tatsächlich diensteifrig hinter den Qualitäten seiner Sängerin zurück. 
Bernstein und die Callas galten in den folgenden Jahren als befreundet; der 
Dirigent besuchte Aufführungen der Callas an der Met, soweit er es einrichten 
konnte; weitere gemeinsame Auftritte gab es nicht. Sie hätten einander vielleicht 
das Licht genommen... 
Das Zusammenspiel hier jedoch – wir besuchen wieder den Premierenabend am 5. 
März 1955 – ist hinreißend. Atemberaubend. 
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Vincenzo Bellini 
“Ah! Non credea mirarti” aus “La sonnambula”, 2. 
Akt  
Maria Callas, Sopran (Amina); Cesare Valletti, 
Tenor (Elvino) 
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, Milano 
Ltg. Leonard Bernstein 
Live, 5. März 1955 

5’25 

 
“Ah! Non credea mirarti”, die berühmte Arie der Nachtwandlerin aus “La 
sonnambula”, 2. Akt, von Vincenzo Bellini. Sie hörten Maria Callas als Amina, neben 
ihr den großartigen Cesare Valletti als Elvino. Valetti war ein führender Vertreter 
des sogenannten tenore di grazia in den 50er und 60er Jahren. Hier hörten Sie 
einen Ausschnitt aus der von Leonard Bernstein geleiteten Premiere an der 
Mailänder Scala vom 5. März 1955.  
Für Bernstein war dies ein neuerlicher Ausflug zur Oper – und nach Europa. Doch 
damit hatte die Oper für ihn die Funktion, ihn in Europa bedeutender zu machen, 
noch nicht erfüllt. Berlin, aber vor allem Wien standen noch aus. 
1957 wurde Bernstein zum Chef des New York Philharmonic bestimmt. Hierher lud 
er nunmehr (nach seinem Amtsantritt 1958) unter anderem auch Herbert von 
Karajan als Gastdirigenten ein. Ein strategischer Schachzug, der bestimmt nicht nur 
dem guten Renomee Karajans als Dirigent geschuldet war. Nein, hier waren 
untergründige Konkurrenzvibrationen am Werk. Das war ‚Wandel durch 
Annäherung’...! 
Bernstein, so wusste dieser vor allem, würde nicht eher der wichtigste Dirigent – 
oder mindestens gleichrangig mit den Ersten seines Fachs anerkannt werden, bis er 
in den musikalischen Zentren in Europa entsprechend anerkannt würde. 
In Wien war Bernstein schon 1948 erstmals gewesen. Unerhört rasch. Aber eine 
kontinuierliche Beziehung war daraus nicht hervorgegangen. Hier mussten 
offenbar energischere Mittel her. 
So beauftragte Bernstein 1964 seinen Freund Robbie Lantz kurzerhand am Rande 
einer New Yorker Party, nach Wien zu reisen und mit Egon Hilbert, dem wichtigsten 
Mann der Wiener Staatsoper, Verhandlungen aufzunehmen. Lantz zögerte nicht – 
und rannte in Wien offene Türen ein.  Das Ergebnis war jener legendäre „Falstaff“ 
von Giuseppe Verdi, den Bernstein bereits zwei Jahre später, 1966, mit Dietrich 
Fischer-Dieskau in der Titelrolle dirigierte. Bernstein hatte das Werk inzwischen 
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auch an der Met dirigiert. In Wien, er wusste was er Wert war, verlangte er zwölf 
Orchesterproben, zwei für jede Szene. Hilbert hatte, als Lantz bei ihm erschien, 
sofort einen Persilschein aus der Schublade geholt, aus dem hervorgehen sollte, 
dass er im Krieg kein Nazi gewesen sei. Man bot Bernstein eine Bombengage. Es ist 
ganz klar, dass Wien Bernstein auf halben Weg entgegenkam, ja mehr noch: dass 
man durch Bernsteins Aufnahme in Wien ein Exempel zugunsten eines jüdischen 
Dirigenten aus Amerika statuieren wollte. 
Man war ‚heiß’ auf Lenny, aber wie!; und es sollte sich eine entsprechend 
leidenschaftliche, langandauernde Liebesbeziehung daraus entwickeln. Der 
epochalen Aufnahme, die auf der Aufführungsserie des „Falstaff“ basiert, sind wir 
in dieser Sendereihe schon begegnet. Fischer-Dieskau fand in ihr seine vielleicht 
beste Opern-Rolle. Und Bernstein gelang mit den Wiener Philharmonikern eine 
seiner besten, wenn nicht seine überhaupt beste Opern-Gesamtaufnahme. 
 
Hier nur ein ganz kurzes Beispiel – weil die Aufnahme so sehr schön ist. 
 
8 Sony 

LC 06868 
M2K 42535 
Track 203, 204  

Giuseppe Verdi 
“’Alfin t’ho colto, raggiante fior…” und 
“Quand’ero paggio del Duca di Norfolk” aus 
“Falstaff”, 2. Akt 
Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton (Falstaff); Ilva 
Ligabue, Sopran (Alice) 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein 
1966 

4’26 

 
Witzig, pointiert, hingebend und durchaus lyrisch: Leonard Bernstein am Pult der 
Wiener Philharmoniker beim Staatsopern-Debüt – bzw. bei der ihm folgenden 
Studio-Gesamtaufnahme – mit „Falstaff“ von Giuseppe Verdi. Dietrich Fischer-
Dieskau in der Titelrolle, Ilva Ligabue als Alice Ford. Die Aufnahme stammt von 
1966. 
Klar, dass dieses vielversprechende Eisen weiter geschmiedet werden musste. Und 
das geschah rasch, wenn man bedenkt: Bernstein verstand sich rar zu machen; hier 
indes war es ihm um eine richtiggehende Affaire zu tun... Schon zwei Jahre später, 
1968, erschien er wieder auf der Wiener Bildfläche für eine Aufführungsserie des 
„Rosenkavalier“, eine von ihm geliebte und sehr gut gekannte Oper von Richard 
Strauss. Die Sängerin Christa Ludwig sollte bei dieser Gelegenheit vom Octavian 
zur Marschallin aufsteigen. Auch diesmal sollten Schallplattenaufnahmen gemacht 
werden, wenn auch nicht sofort (wie beim „Falstaff“); sondern, mit gemessenem 
Abstand, erst drei Jahre darauf. Dieser Abstand erwies sich als fatal. Während die 
Aufführung einhellig als Triumph bejubelt wurde, fiel die Reaktion auf die 
Schallplatten-Gesamtaufnahme deutlich kühler aus. Die Studio-Atmosphäre hatte 
sich sterilisierend auf den Wiener Charme ausgewirkt, den die Wiener 
Philharmoniker eigentlich beizusteuern verstanden. 
Wir sind offenbar gut beraten, auf einen der Live-Mitschnitte zurückzugreifen, die 
schon 1968 vom ORF angefertigt wurden. Die Dekorationen klappern. Die Akustik 
ist dumpf und nicht ‚berühmt’. Doch Christa Ludwig als Marschallin erübrigt eine 
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Extraportion melancholischer Spitzzüngigkeit. Das Staatsopern-Orchester, aus 
dessen Reihen die Wiener Philharmoniker gebildet werden, moussiert und 
charmiert wundervoll. 
Und Bernstein? Lässt sich tragen, wie man das selten erlebt. 
Den Octavian, nur am Rande zu hören, sang Gwyneth Jones. 
 
9 Orfeo 

LC 08175 
C 758 083 D 
Track 207  

Richard Strauss 
“O sei er gut.. – Die Zeit, die ist ein sonderbar’ Ding” 
aus “Der Rosenkavalier”, 1. Akt 
Christa Ludwig, Sopran (Marschallin); Gwyneth 
Jones, Mezzo-Sopran (Octavian) 
Orchester der Wiener Staatsoper 
Ltg. Leonard Bernstein 
Live, 13. April 1968 

14’02 
 

 
Christa Ludwig und Gwyneth Jones mit dem Monolog der Marschallin aus dem 1. Akt 
„Rosenkavalier“ von Richard Strauss. Leonard Bernstein live am 13. April 1968 am 
Pult des Orchesters der Wiener Staatsoper. 
Zwei Produktionen reichten aus, um Bernstein lebenslang zu einer Wiener 
Institution zu machen. In einer zum 100. Geburtstag erschienen Bernstein-
Biographie von Michael Horowitz konnte der Dirigent ganz souverän als Wiener 
Größe eingemeindet und reklamiert werden. Das Buch liest sich, als habe man es 
bei Bernstein mit einer Wiener Lokalgottheit zu tun. Mit einem Mann jedenfalls, der 
erst in Wien zu dem wurde, was er war. 
Das nun ist offenbar übertrieben, auch wenn “Falstaff“ und „Rosenkavalier“ nicht 
die einzigen Wiener Opern-Ausflüge blieben, die auch auf Schallplatten 
dokumentiert sind. Später folgte noch „Fidelio“; aber damit beschäftigen wir uns 
besser zu einem anderen Zeitpunkt. 
Im Opernbereich haben wir derweil schon fast alles berührt, was Bernstein 
überhaupt gemacht hat. Hinzu kommt noch der späte „Tristan“ (mit Hildegard 
Behrens und Peter Hofmann), aus dem wir gleichfalls schon einen Ausschnitt in 
unserer Bernstein-Sendereihe gehört haben. Sie bestätigt das Problem, das sich bei 
fast allen seinen Opernprojekten ungünstig bemerkbar machte: Bernsteins 
unzuverlässiges Händchen bei der Auswahl der Sänger. 
Bernstein musste auf Ratgeber hören, die ihm Sänger empfahlen. Er musste 
nehmen, was man ihm gerade bot. Bernstein wird um die Tücken dieses Vorgehens 
gewusst haben, und er entschied sich in der letzten Opern-Aufnahme seiner 
Karriere wohl eben deswegen für ein radikal anderes Verfahren. 
Für Giacomos Puccinis „La bohème“ nämlich – wir werden gleich darauf 
zurückkommen – sprach er sich gegen bekannte Sänger überhaupt aus und 
bevorzugte junge, damals unbekannte Stimmen; in der dramaturgischen Absicht, 
das Werk von Puccini sozusagen als ein Werk über die Jugend geltend zu machen. 
Bevor wir abschließend darauf einen Blick werfen, sollten wir aber Bernstein als 
Operndirigenten seiner selbst berücksichtigen. 
„Candide“, ursprünglich als Operette konzipiert, hatte bei den zahlreichen 
Umarbeitungen, die das Stück besser machen sollten, mehrfach seinen Charakter 
grundlegend geändert. Zwischenzeitlich war es zum Musical mutiert. In der 
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Gesamtaufnahme, die er selber dem Werk 1989 angedeihen ließ und wofür er eine 
„final revised version“ neu autorisierte, schwoll es eigentlich zum Gewicht einer 
Oper an. 
Die Ouvertüre zu „Candide“, und zwar in allen Fassungen, ist das wohl bekannteste, 
schon recht vernutzte Werk Bernsteins. Man hätte eigentlich Grund, es hier nicht 
vorkommen zu lassen. Als Dokument von Bernstein, der erstmals als Operndirigent 
eines eigenen Werkes firmiert, und als Beginn der Gesamtaufnahme, mag sie hier 
dennoch stehen. 
Bernstein 1989 am Pult des London Symphony Orchestra. 
 
10 DG 

LC 00173 
429 734-2 
Track 101 
+ 106 

Leonard Bernstein 
Ouvertüre und “Oh, Happy We” aus “Candide”, 1. Akt 
Jerry Hadley, Tenor (Candide); June Anderson 
(Cunigonde) 
London Symphony Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein 
1989 

6’34 

 
Ouvertüre und “Oh, Happy We” aus “Candide”, 1. Akt, von Leonard Bernstein. Hier 
mit dem Komponisten selbst 1989 am Pult des London Symphony Orchestra, die 
Solisten waren Jerry Hadley und June Anderson. Und tatsächlich: Das hat fast jede 
Musical- oder Operettenanmutung verloren; es scheint eine Oper geworden. 
Hier war passiert, was sich Bernstein vermutlich sogar gewünscht hatte: 
Mindestens einer der Sänger, die wir eben hörten, nämlich Jerry Hadley, hatte von 
ihm als Candide gecastet werden können, nachdem ihn Bernstein zuvor – er war ein 
noch recht unbeschriebenes Blatt – als Rodolfo in der besagten “Bohème”-
Aufnahme erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht hatte. 
Stellen wir, bevor wir noch ein paar Takte aus dieser “Bohème“-Aufnahme von 1987 
hören, die indiskrete Frage, wie Bernsteins Opernschaffen, soweit Aufzeichnungen 
darüber Aufschluss geben, grundsätzlich zu beurteilen ist? 
Nun, als Gelegenheits-Operndirigent konnte er seine Reputation auch im 
Opernbereich souverän nutzen. Mit der Callas gelangen ihm Sternstunden, die aber 
niemals zu einer Studioproduktion führten. 
Gerade hier, im Studio, erwies sich Bernstein im Opern-Bereich als keine ganz 
verlässliche Größe. Eigentlich überzeugt nur sein „Falstaff“ mit Dietrich Fischer-
Dieskau rundweg. Die anderen Aufnahmen leiden an der Heterogenität der 
Besetzung; und damit an genau jenem Gelegenheitscharakter, der Bernsteins 
Berührungen mit dem Genre Oper charakterisiert. 
Hätte er sich kontinuierlicher damit beschäftigt, er hätte – so wie Georg Solti, 
Karajan oder Böhm – konsistentere Ergebnisse darin erzielt. Dass er es nicht tat, 
gerade darin zeigte er sich als wohl typischer Amerikaner. Erst mit James Levine 
eroberte ein genuiner Opern-Dirigent die landeseigene Szene. 
Als Dirigent von „La bohème“ wollte Bernstein denn auch 1986 einen gewissen 
Unbefangenheits-Bonus im Opern-Bereich für sich einlösen. Und siehe: Man hört’s! 
Locker und unverkrampft wie nur je klingt der folgende Schluss des 3. Aktes der 
Oper – mit dem Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Die Solisten 
sind: Angelina Réaux als Mimì, Jerry Hadley als Rodolfo, Barbara Daniels als 
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Musetta, Thomas Hampson als Marcello, James Busterud als Schaunard sowie Paul 
Plishka als Colline. 
Und damit haben wir schon genau den Teppich ausgerollt für das Thema, das uns in 
der nächsten Woche beschäftigen soll: Bernstein, die Diva. Der Menschenumarmer 
war nicht ganz so harmlos, nahbar und lieb, wie wir immer denken... 
 
Mein Name ist Kai Luehrs-Kaiser. Und damit Ihnen noch einen schönen Abend. 
 
11 DG 

LC 00173 
479 5726 
Track 209  

Giacomo Puccini 
“La bohème”, 3. Akt (Schluss) 
Angelina Réaux, Sopran (Mimì); Jerry Hadley, Tenor 
(Rodolfo); Barbara Daniels, Sopran (Musetta); 
Thomas Hampson, Bariton (Marcello); James 
Busterud, Bass-Bariton (Schaunard); Paul Plishka, 
Bass-Bariton (Colline) 
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia  
Ltg. Leonard Bernstein 
1986 

5’05 

 


