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LEONARD BERNSTEIN  

Eine Sendereihe von Kai Luehrs-Kaiser 
 

8. Folge: Bernstein, die Diva 
 
 
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur achten Folge. Heute: Bernstein, 
die Diva. 
 
1 Sony 

LC 06868 
8843013302 
CD 77 
Track 003 

Emil Nikolaus von Reznicek 
Ouvertüre zu “Donna Diana” 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1967 

5’49 

 
Ouvertüre zu „Donna Diana“, einer komischen Oper von Emil Nikolaus von 
Reznicek, hier 1967 mit dem New York Philharmonic unter Leonard Bernstein. 
Ein weiteres Beispiel aus der Serie jener Dutzend-Aufnahmen, die – kaum 
angeschaut, schon fertig aufgenommen – von Bernstein mit dem generösen Titel 
“Schund” bedacht wurden. 
Denn: Um den scharfzüngigen, freizügig herablassenden und sich an der eigenen 
Überlegenheit erfreuenden Bernstein geht es heute. Um Bernstein, die Diva. Nun, es 
geht hier nicht darum, den Stab zu brechen oder auch nur Kritik zu üben an der 
Persönlichkeit eines Jahrhundert-Musikers. Und doch trifft der schöne Titel “Diva”, 
an dem ja nichts auszusetzen ist, eine unzweifelhafte Seite unseres Gegenstands; 
eine Charakter-Eigentümlichkeit, die vielleicht unter Dirigenten weiter verbreitet 
ist... 
Doch Bernstein, wie wir glauben zeigen zu können, bildete an Läster-Qualitäten, an 
göttlichem Selbstbewusstsein und amüsanter Hochschätzung der eigenen Person 
ein unbedingt herausragendes Beispiel. 
Auf die harschen Urteile dieses Künstlers hat immer wieder die Sängerin Christa 
Ludwig hingewiesen; und ein Fingerzeig von dieser Seite, da Christa Ludwig selber 
über eine spitze Zunge verfügt, muss ernst genommen werden! Bernstein, wenn 
man mit ihm sprach, so hat Christa Ludwig gelegentlich geäußert, ließ an 
niemandem ein gutes Haar. Ein großzügiges Quantum Bosheit goss er über allem 
aus, was ihm quer lief. 
Immerhin ist zuzugestehen, dass es keinen unterhaltsameren, keinen 
kurzweiligeren Dirigenten gab als ihn. Er war selbst eine dirigierende Pointe. Er war 
selbst eine dirigierende Diva. 
Und wie es mit Diven so geht; sie sind sich selbst genug. Sie können mit anderen 
Diven nicht so gut... Mit Christa Ludwig konnte er; aber sie hat ja auch von sich 
behauptet: “Ich wäre so gerne Primadonna gewesen…” – erhob also darauf keinen 
Anspruch. Hier kommt sie: in der einzigen Divenrolle, die Bernstein selbst 
komponierte. Als Old Lady in “Candide”. 
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2 DG 
LC 00173 
479 2645 
Track S27 

Leonard Bernstein 
“What’s the use” aus “Candide”, 2. Akt 
Christa Ludwig, Mezzo-Sopran (Old Lady); Nicolai 
Gedda, Tenor (Ragotski); Kurt Ollmann, Bariton 
(Maximilian); John Treleaven, Tenor (Crook) 
London Symphony Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein 
1988 

4’30 

 
Christa Ludwig als Old Lady, hier im Verein mit Nicolai Gedda, Kurt Ollmann, John 
Treleaven sowie mit dem London Symphony Orchestra & Chorus, 1988 unter 
Leitung des Komponisten, Leonard Bernstein. 
Christa Ludwig war die wohl einzige Sängerin (abgesehen von ihrem Kollegen 
Dietrich Fischer-Dieskau), für die sich Bernstein in reiferen Jahren sogar als 
Begleiter ans Klavier setzte; sie war freundlich und nicht kapriziös genug, um ihn in 
seinem eigenen Diventum zu gefährden. Wer sich fragt, wer bei der Aufführung des 
“Candide” die größere Diva war, ob Bernstein oder nicht Bernstein, der schaue sich 
die Live-Video-Aufzeichnung aus London an, wo Bernstein – zum Tango, dem 
zweiten berühmten Stück der Old Lady – diese vom Dirigentenpult aus tänzerisch 
aussticht und eigentlich überflügelt. 
Wer immer noch im Zweifel ist, ob Leonard Bernstein selbst eine Diva war, 
vergegenwärtige sich im Übrigen: Schon 1961 bemängelte der Musikkritiker des New 
Yorker, Winthrop Sargeant, der früher bei den New Yorker Philharmonikern selbst 
Geiger gewesen war, an der Bühnen-Performance Bernsteins das „Fechten, Hula-
Tanzen und seine Beschwörungen, der Himmel möge Zeuge seiner Qualen sein“. 
Bernstein, kein Zweifel, verstand es, seinen Bühnendarstellungen einen Bezug zum 
Himmlischen, Transzendenten zu verleihen. Er schwitzte nicht um des bloßen Show-
Effekts willen. Ihm wurde der divinatorische Einfluss (‚von oben’) tatsächlich 
abgenommen. Das bedeutet: Bernstein musste als Diva rüberkommen, als ein mit 
göttlichen Fähigkeiten begabter Musiker, damit die extrovertierten Veitstänze, zu 
denen er neigte, nicht als bloßer Zirkus abgelehnt wurden. 
Diesen Kunstgriff bekam er hin. Und in diesem Schritt zum Divismo war er 
einzigartig. 
Der geborene Solist, als den wir ihn schon zu einem früheren Zeitpunkt dieser 
Sendereihe ausgemacht haben – als einen Musiker, für den sich jede Aufgabe in 
einen Schaulauf für sich selbst verwandelte –, war zugleich superiorer Solist mit 
dem Draht zum Höheren. 
Das war teilweise amerikanisch. Aber eben nur zum Teil. Der metaphysische 
Überhang, der diesem Aspekt zukam, war wohl eher ein europäisches Erbe – womit 
sich Bernstein in den USA umso mehr empfehlen konnte. 
Auch in Europa war er indes etwas Besonderes; weil man hier – von Maria Malibran 
bis zu Maria Callas – zwar Diven gewohnt war; aber nicht solche mit Dirigentenstab. 
So kriegen wir in der Kombination von Primadonna und Pultgott Bernsteins 
Originalität womöglich am besten zu fassen. Er war die Dirigenten-Diva der 
Exzentrizitäten; die ihm damit zugleich vergeben wurden. Er konnte angebetet 
werden – und blieb doch immer nett dabei. Er war divinatorischer Erfinder einer 
Welt – und dabei doch kein Ingenieur. 
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Wie herrlich! 
Er hatte etwas erfunden, das wir so dringend brauchen. Und war seine eigene Welt. 
Leonard Bernstein, im Jahr 1976, dirigiert „La création du monde“ von Darius 
Milhaud – am Pult des Orchestre National de France. 
Ein Sonnenkönig seiner selbst. 
 
3 EMI 

LC 06646 
3 45808 2 
Track 001 

Darius Milhaud 
„La création du monde“ 
Orchestre National de France 
Ltg. Leonard Bernstein 
1976 

16’47 

 
„La création du monde“, die Ballettmusik von Darius Milhaud, hier 1976 mit Leonard 
Bernstein am Pult des Orchestre National de France. 
Zu einer dirigierenden Diva wie Leonard Bernstein gehörte es, dass er zwar nur 
selten Diven dirigierte – er war sich selbst Diva genug–, dass er dafür aber umso 
häufiger mit Diven benachbarter Bereiche assoziiert wurde. Bernsteins Leben war 
deswegen ausnehmend glamourös. 
Das fing damit an, dass seine Ehefrau Felicia, die aus Santiago de Chile stammte, 
eine bekannte Fernsehschauspielerin und Moderatorin war. 1951 heiratete das Paar, 
nachdem eine Verlobung in den 40er Jahren bereits einmal wieder gelöst worden 
war. Sie spielte auch Klavier, die beiden hatten sich auf einer New Yorker Party des 
Pianisten Claudio Arrau kennengelernt. Felicia starb 1978. 
Im Übrigen war klar, dass Bernsteins Leben von Film-Prominenz und Hollywood-
Diven eng umzingelt war. Zur Feier seines 31. Geburtstages sang Judy Garland, 
begleitet vom Jubilar, auf der Party zu seinen Ehren. Zur Verlobung mit Felicia, 
gleichfalls in den 40er Jahren, war Frank Sinatra erschienen und hatte auch 
gesungen; Gene Kelly tanzte dazu. Bernstein war mit Rudolf Nurejew befreundet 
und mit Lauren Bacall; wenn er bei dieser zuhause aufkreuzte, verzog sich 
Humphrey Bogart auf sein Boot. Zur Inauguration des gleichfalls mit ihm 
befreundeten John F. Kennedy 1961 war Bernstein in den USA bereits eine solch 
große Berühmtheit, dass er auf dem Hinweg in der Limousine neben der 
Filmschauspielerin Bette Davis saß. Im Jahr 1962 begab es sich, dass Bernstein, 
nachdem er in Monaco zuerst mit Fürst Rainier Squash gespielt und mit dessen 
Frau, der vormaligen Grace Kelly, Cha-Cha-Cha getanzt hatte, nach Spanien flog, 
um mit Ava Gardner zu Abend zu essen. 
Bernstein hatte auch selber einmal in einem Hollywood-Film mitgespielt; es wäre 
wohl mehr drin gewesen, aber dann wäre er wieder einer von vielen gewesen. 
Leopold Stokowski, einer seiner großen, glamourösen Vorgänger, war noch durch 
eine Affaire mit Greta Garbo berühmt geworden. Bernstein hatte derlei nicht nötig. 
Er war selbst ‚unser Mann in Hollywood’, brauchte kein echter Filmstar zu werden; 
denn er besaß schon als Pult-Erscheinung durchaus vergleichbare Qualitäten. 
Bernstein spielte auf Partys vor Celebreties wie Somerset Maugham, Ethel 
Barrymore und George Cukor. „Lenny hatte einen natürlichen Hang, sich zu 
exponieren“, so erinnerte sich seine lebenslange Freundin Mildred Spiegel, „er 
stellte sein Licht nie unter den Scheffel“. „Er war magnetisch und extrovertiert, er 
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amüsierte sich gern, umgab sich mit vielen Freunden und hatte unzählige Bekannte 
aus allen Schichten.“ 
Damit verfügte er genau über jene Sozialkompetenz, die anderen Dirigenten (bis 
heute) fehlt. Bernstein litt zwar ein Leben lang unter Depressionen; aber er war 
nicht schüchtern; höchstens überkompensierte er diese Schüchternheit durch ein 
Umso-mehr! Schon Mitte der 40er Jahre fand man ihn sowohl mit Bild-Strecken in 
der amerikanischen Vogue wie im Life gefeaturet. 
Dergleichen war völlig neu – und öffnete die Grenze zwischen dem Öffentlichen und 
Privaten. So mag es nicht weiter verwundern, dass Bernstein zwar selten mit 
großen Primadonnen zusammenarbeitete; seine Ehefrau Felicia indes dirigierte er 
mehrfach auch auf Schallplatten. Sie war seine Solistin in der Kaddish-Symphonie. 
Und rezitierte in Claude Debussys “Le Martyre de Saint-Sébastien”. 
Wir hören – ganz unglamourös – einen Ausschnitt. 
 
4 Sony 

LC 06868 
SMK 60596 
Track 012, 
013  

Claude Debussy 
“Who is this young man so white” aus “Le Martyre 
de Saint-Sébastien”, 3rd Window 
Felicia Monteleagre, The Saint; Fritz Weaver, 
Sprecher; Adele Addison, Virgina Babikian, Sopran; 
Marlena Kleinman, Joanna Simon, Mezzo-Sopran 
The Choral Art Society 
New York Philharmonic  
Ltg. Leonard Bernstein 
1962 

4’56 

 
Felicia Monteleagre, die Ehefrau von Leonard Bernstein, in der Rolle des Heiligen in 
„Das Martyrium des Heiligen Sebastian“ von Claude Debussy, hier in der Aufnahme 
mit dem New York Philharmonic unter Leonard Bernstein im Jahr 1962. 
In weiteren Rollen hörten Sie Fritz Weaver als Sprecher u.a. sowie die Choral Art 
Society. 
Um seinen Rang als Diva, so wie wir ihn hier beschrieben haben, abzustützen, 
musste es Bernstein daran gelegen sein, zunächst das Verhältnis zu seinen 
Kollegen entsprechend auszutarieren. Er selber stammte aus einer Zeit, in der 
Dirigenten unumschränkte Autorität und Alleinentscheidungsgewalt zugebilligt, ja 
sogar von ihnen erwartet wurde. Bernstein musste also damit rechnen, in seinem 
eigensten Bereich auf stärkste Persönlichkeiten zu stoßen, die es nicht gewohnt 
waren, sich die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Wie sollte es möglich sein, 
gegenüber Monster-Persönlichkeiten wie Serge Koussevitzky, Fritz Reiner oder 
Leopold Stokowski zu bestehen – oder sie sogar noch zu überflügeln?! Hierzu 
brauchte Bernstein dennoch nicht mehr zu tun, als seiner Intuition zu vertrauen – 
und ihr zu folgen. 
Im Herbst 1944, Bernstein hatte gerade sein erstes Musical „On the Town“ 
erfolgreich uraufgeführt und einige seriöse Werke komponiert, die nicht sonderlich 
viel Aufmerksamkeit hervorgerufen hatten, traf er erstmals auf den größten und 
bedeutendsten aller Dirigenten im Amerika jener Jahre: auf Arturo Toscanini. 
Toscanini galt selber als Divo (wenn auch nicht als Diva) – vor allem wegen seiner 
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unberechenbaren Wutausbrüche und einem eisernen Regiment beim NBC 
Symphony Orchestra (das man für ihn gegründet hatte). 
Was tat Bernstein? Er redete den Italiener schlicht mit „Mr. Toscanini“ an; während 
Toscanini selber seinen Gast mit „Maestro Bernstein“ ansprach. Dass in dieser 
Anrede nicht nur Höflichkeit, sondern auch Zurechtweisung lag, mag dem Jüngeren 
damals entgangen sein. Zugleich war Bernstein hier jenem Typus des – wenn auch 
nur scheinbar – Unberührbaren begegnet, den er zugleich übernehmen und in eine 
freundlichere, auch weiblichere Form umzupolen sich anschickte. 
Auf’s italienische Repertoire dagegen steuerte Bernstein, anders als Toscanini, eher 
selten zu. Das wäre vielleicht doch zu gefährlich geworden. Wenn aber, wie beim 
folgenden Marsch aus Verdis „Aida“, dann mit vollen Segeln und wohl 
ausgebildetem Platzhirsch-Effekt. 
 
5 Sony 

LC 06868 
8843013302 
CD 80 
Track 015 

Giuseppe Verdi 
Grand March aus “Aida” 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1968 

6’30 

 
Triumphmarsch aus „Aida“ von Giuseppe Verdi – einer der nicht häufigen Fälle, wo 
sich Leonard Bernstein, hier 1968 am Pult des New York Philharmonic, auf das Feld 
seines wichtigsten und bedeutendsten Dirigier-Vorgängers in Amerika wagte: auf 
das Feld Arturo Toscaninis. 
Außer mit Ausschnitten aus „Aida“ hat sich Bernstein, was Verdi anbetrifft, nur 
noch mit „Falstaff“ beschäftigt (und zwar sowohl in New York wie in Wien) und mit 
dem Verdi-Requiem. Er hat also den Vergleich mit dem Divo Toscanini durchaus 
nicht konsequent vermieden; aber ihn auch nicht mehr gesucht als gleichsam nötig. 
Noch heikler als zu Toscanini gestaltete sich zweifellos das Verhältnis zu Herbert 
von Karajan. Karajan, um den Unterschied gleich klar zu machen, war nicht (in dem 
beschriebenen Sinne) eine Diva seiner Zunft. Er war zwar bedeutend, und etwas 
älter als Bernstein, doch Karajan agierte weit stärker durch das Orchester hindurch, 
dem er vorstand; Karajan brauchte das Instrument der Berliner Philharmoniker, um 
Ruhm zu ernten, und er stand nicht an, das auch zuzugeben. Auch gegenüber 
Primadonnen hatte Karajan nicht die geringsten Berührungsängste. 
 
Auf das Verhältnis zwischen Karajan und Bernstein werden wir hier noch detailliert 
eingehen müssen, wenn es um Bernsteins Beziehungen zu Berlin gehen wird. Zum 
jetzigen Zeitpunkt mag es genügen hervorzuheben, dass Karajans steil ansteigende 
Karriere bereits in den 30er Jahren ihren Anfang nahm – ein Jahrzehnt früher als 
die von Bernsteins. Beide Dirigenten waren einander – bis zu einem gewissen Grade 
– durchaus freundlich gesonnen. So sehr, dass Bernstein (unter dem Aspekt der 
heutigen Sendung betrachtet) nach einem Mittel suchen musste, den Konkurrenten 
zu übersteigen; ohne ihn zu düpieren. 
Der Plan misslang, ist aber trotzdem aufschlussreich genug. Bernstein, in seinen 
späten Jahren, schlug Karajan nämlich eine gemeinsame Tournee vor. Karajan 
sollte vor der Pause dirigieren; Bernstein wollte ihm also sozusagen den Vortritt 
lassen. Er selber wollte nach der Pause folgen. Bernstein vertrat den Plan ganz 
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ernsthaft, und er wäre geeignet gewesen, das Divenphänomen, um das es uns 
heute geht, unmissverständlich aller Welt deutlich zu machen. Denn hier hätten sich 
zwei Star-Dirigenten als solche präsentiert. 
Karajan roch aber wohl den Braten und ließ sich nicht darauf ein. Ihm wird instinktiv 
klar geworden sein, dass die zärtliche Umarmung und der scheinbare 
Schulterschluss in Wirklichkeit dazu dienten, Karajan zur Vorgruppe von Bernstein 
zu degradieren. Gegenüber seinen Mitarbeitern umschrieb Karajan eine gewisse 
Abneigung, die er gegenüber Bernstein entwickelt hatte, mit den unnachahmlichen 
Worten: „Ich mag es nicht, wenn er mich immer auf den Mund küssen will.“ 
Bernstein war eben die Diva, die küsst. 
Hören wir ihn mit einem Werk, durch das er sich auf das Gebiet seines vielleicht 
liebsten Rivalen Herbert von Karajan begab. Und zwar mit dessen Wiener 
Orchester. 
1. Satz: Allegro con brio aus der Dritten von Johannes Brahms. Und wieder: 
Bernstein, hier live 1981 mit den Wiener Philharmonikern, brauchte sich – auch als 
Karajan-Konkurrent – bei Brahms keineswegs zu verstecken. 
 
6 DG 

LC 00173 
479 2655 
CD 37 
Track 001 

Johannes Brahms 
Symphonie Nr.3 F-Dur op. 90 
I. Allegro con brio 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein 
Live, 1981 

15’33 

 
Ich wünschte, Brahms-Alternativen würden sich in dieser Güteklasse heute derart 
finden lassen... Leonard Bernstein live 1981 am Pult der Wiener Philharmoniker mit 
dem 1. Satz: Allegro con brio aus der Symphonie Nr.3 F-Dur op. 90 von Johannes 
Brahms. Blendend und brilliant, mit süßen Zwischentönen nicht geizend, wahrt 
Bernstein doch zugleich eine rhythmische Entschiedenheit, eine Strukturhärte, wie 
sie heute kaum ein Brahms-Dirigent zustande bekommt. 
Wer Dirigier-Diva ist, der darf auch ein bisschen zickig, gar gehässig sein, auf 
Englisch: bitchy. 
Bernstein konnte hassen – oder zumindest auch seine Zuneigung entziehen, so dass 
Künstler, die mit ihm musizieren mussten, die Kehrseite des Allesumarmers bei 
dieser Gelegenheit kennenlernten. Die Sopranistin Gundula Janowitz war ein 
Liebling Karajans (doch das galt für Christa Ludwig nicht minder). Sowohl live wie 
auch im Studio begegneten Janowitz und Bernstein einander im Rahmen des 
„Fidelio“-Projektes; also für Live-Aufführungen an der Wiener Staatsoper und für 
eine entsprechende Studioaufnahme, die im Großen Saal des Wiener Musikvereins 
aufgenommen wurde. 
Für Janowitz ruinierte die Arbeit jede Beziehung zu dem berühmten Mann für 
immer. Sie bezeichnete die Termine mit Bernstein als „mein Golgatha“, also als 
Tief- und Leidenspunkt einer eigentlich gloriosen Sängerinnen-Karriere. Die 
Erklärung, warum diese Erfahrung so unangenehm war, ist ebenso einfach wie 
schlagend: „Er mochte mich nicht“, so Janowitz über Bernstein. Also triezte und 
schnitt er sie, ohne sich von ihr zu trennen. 
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Leonore, die Rolle, um die es ging, war schon damals fürchterlich schwer zu 
besetzen. Und freilich: Für Gundula Janowitz war die Partie ein Grenzfall. Die 
Sängerin war kaum dramatisch genug. Karajan selber besetzte sie im „Fidelio“ nur 
in der kleineren, lyrischeren Rolle der Marzelline. 
Wir hören aus der Studio-Produktion das Trio „Euch werde Lohn“ – so kann man es 
schließlich auch sagen... Den Florestan singt René Kollo, den Rocco Manfred 
Jungwirth. Gundula Janowitz muss als Leonore ran. Leonard Bernstein 1978 am 
Pult der Wiener Philharmoniker. 
 
7 DG 

LC 00173 
479 2629 
Track C03 
und C07 

Ludwig van Beethoven 
Trio „Euch werde Lohn“ und Duett „O namenlose 
Freude“ aus „Fidelio“, 2. Akt 
René Kollo, Tenor (Florestan); Manfred Jungwirth, 
Bass (Rocco); Gundula Janowitz, Sopran (Leonore) 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein 
1978 

9’09 
 

 
Trio „Euch werde Lohn“ sowie Duett „O namenlose Freude“ aus „Fidelio“, 2. Akt, 
von Ludwig van Beethoven. Gundula Janowitz als Leonore, René Kollo als Florestan 
und Manfred Jungwirth als Rocco.  
Die Wiener Philharmoniker 1978 unter Leitung von Leonard Bernstein. 
Die Fähigkeit zu harscher Ablehnung – und die Lust, sie auszuleben – hatte 
Bernstein nicht erst in Wien gelernt. Schon von Jugend auf sind vernichtende 
Urteile und Animositäten eine regelmäßige Beschäftigung seines noch unfertigen 
Geistes. Dies wurde beflügelt durch seine frühe Tätigkeit – als Musikkritiker. Jawohl, 
1938, er war 20 Jahre alt, verdingte sich Bernstein als Musikredakteur beim 
Harvard Advocate und als Autor bei einem New Yorker Musikmagazin. Dort musste 
er Konzerte besprechen. 
Einer Aufführung von Prokofieffs Erstem Klavierkonzert – unter Leitung des 
Komponisten! – attestierte Bernstein: „Es ist wahrlich kein gutes Stück... die einzige 
wirkliche Melodie wird zu Tode geritten. ... es fehlt ihm an Kontinuität, und es klang 
wie eine Studentenkomposition, was es im Grunde auch ist“. So urteilte ein 
Harvard-Student über einen im Zenit seines Könnens stehenden Komponisten, den 
er gerade selbst erlebt hatte. In Harvard selber war Bernstein durch eine allzu 
lässige, auch arrogant ablehnende Haltung in den Musikkursen aufgefallen. Sein 
Kommilitone, der Komponist Harold Shapero, gab später zu Protokoll: 
„Lenny kam überhaupt nicht in die Vorlesungen. (...) Lenny kreuzte gegen Ende des 
Semesters auf und spielte ein Stück auf dem Klavier vor. Es war eine Art wilder 
Chorus, ziemlich grässlich und peinlich. (...) In typisch überlegener Harvard-Manier 
meinte (der Lehrer Arthur) Merritt: ‚Tja, Lenny, das ist nicht genau das, was wir in 
diesem Kurs hier machen’, und Lenny schlug mit der Faust auf und sagte: ‚Mir 
gefällt es!’“ 
Seine Abschlussnote in Harvard fiel mit cum laude – einer 3 – nicht gerade 
überragend aus. Sein aus Deutschland stammender Professor Hugo Leichtentritt 
dekretierte: „Ich missbillige entschieden Mr. Bernsteins arrogante Art und die 
Überheblichkeit, die er sich anmaßt.“  
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Über die darauffolgende Zeit am Curtis Institut in Philadelphia hat Bernstein selber 
im Nachhinein gesagt, seine Kommilitonen hätten in ihm „einen Harvard-
Klugscheißer“ gesehen, „einen intellektuellen Wichtigtuer, einen Snob und 
Angeber“, so Bernstein (zit. Burton, S. 103). Entsprechend strotzte er von 
frühreifem Eigenlob. Über seine anfängliche Geigensonate schrieb er an Aaron 
Copland, das Ende habe „wirklich etwas Wunderbares – beinahe Reifes.“ (Zit. ebd., 
S. 121) Die Kompositionen Coplands selber dagegen tat Bernstein als „ziemlich 
langweilig“ ab. Gemeint war damit der „Saturday Night Waltz“ in Coplands Ballett 
„Rodeo“. Hier ist er!; dirigiert 1960 von Bernstein selber. 
Doch was immer man dem Werk vorwerfen mag – „ziemlich langweilig“ ist es nicht. 
 
8 Sony 

LC 06868 
8843013302 
CD 41 
Track 011, 
012  

Aaron Copland 
Four Dance Episodes from „Rodeo“ 
(III.) Saturday Night Waltz; (IV.) Hoe-Down. Allegro 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1960 

7’22 

 
Saturday Night Waltz und Hoe-Down. Allegro, die beiden letzten Sätze aus den 
„Four Dance Episodes“ from „Rodeo“ von Aaron Copland. Leonard Bernstein 1960 
am Pult des New York Philharmonic. 
Natürlich hat sich Bernsteins nassforsche Art, soweit sie ein Ausdruck pubertären 
Überdrucks war, mit den Jahren reguliert. Auch seine Noten wurden besser. In 
Philadelphia erhielt er die einzige Eins, die Fritz Reiner angeblich jemals im 
Dirigieren vergeben hat; und das will einiges heißen. Der geschmähte Copland 
dagegen war selber nicht auf den Mund gefallen und revanchierte sich anlässlich 
der Kompositionen seines Freundes generös:  “Ich möchte einmal erleben”, so 
Copland, “daß Du einen Song schreibst, in dem kein Copland, kein Hindemith, kein 
Straw.(insky), kein Bloch, kein Milhaud und kein Bartók vorkommt. Dann reden wir 
weiter.” 
Als Copland 1945 um eine Liste der zehn wichtigsten amerikanischen Komponisten 
gebeten wurde, war Bernstein – nicht dabei. All das bedeutet: Anwandlungen von 
Divismo wurden ihm auf der Stelle zurückgezahlt. 
Tatsächlich machten die Geschmacklosigkeiten des Dirigenten vor nichts Halt. Für 
eine Tournee durch vier amerikanische Stadien – open air-Konzerte! – stellte 
Bernstein in den 40er Jahren allen Ernstes eine „Wagner-Symphonie“ zusammen, 
bestehend aus der Ouvertüre zum „Fliegenden Holländer“, Vorspiel und Liebestod 
aus „Tristan“, Siegfrieds Rheinfahrt und dem Walkürenritt als Schlusssatz. Eine 
Konzeption, der mit dem Ausdrucks „Schnapsidee“ noch eindeutig zu viel Ehre 
angetan wird. 
Hier stellte sich ein Dirigent eindeutig über die Musik. Und genau das wollen wir mit 
dem Wort „Diva“ hier auch zum Ausdruck bringen. 
Kurz und treffend fasste die in Chicago sesshafte Kritikern Claudia Cassidy ihre 
Bernstein-Diagnose zusammen, als sie schrieb, Bernstein dirigiere so, „wie Joe 
DiMaggio Baseball spielt“. Damit spielte sie darauf an, dass Bernstein seine 
musikalischen Absichten allzu sportlich in tänzerische Ausfall-Bewegungen 
übersetzte. Der Komponist Virgil Thomson wiederum kritisierte Bernstein öffentlich 
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für seine „korybantische Choreographie“, sobald er dirigierte, und für „das 
unkontrollierte Grimassenschneiden“. 
Wir sehen an all dem, dass das Neue, das von Bernstein ausging, zu Beginn als 
deutlich verstörend empfunden und gegen ihn ausgelegt wurde. 
Immerhin: Zur Aufführung seiner ‚Wagner-Symphonie’ kam es nicht. 
 
9 Sony 

LC 06868 
8843013302 
CD 69 
Track 006  

Richard Wagner 
Vorspiel und Tanz der Lehrbuben aus “Die 
Meistersinger von Nürnberg”, 3. Akt 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1964 

13’32 

 
Vorspiel und Tanz der Lehrbuben aus “Die Meistersinger von Nürnberg”, 3. Akt, von 
Richard Wagner. Leonard Bernstein 1964 am Pult des New York Philharmonic. 
Einen letzten Aspekt des Divismo haben wir bislang noch ausgelassen; er wird 
später nachgetragen. Gemeint ist Bernsteins Funktion als “Starpädagoge des 
Fernsehens”; dies muss im Zusammenhang mit seinen Education-Verdiensten 
thematisiert werden; und zwar ohne es damit in Zweifel zu ziehen. Bernsteins 
Errungenschaften als Fernseh-Klassik-Erklärer sind unbenommen. Es ist nur eben 
so, dass Bernstein nichts tun konnte, ohne ihm einen Aspekt von Glamour und 
Prominenz zu verpassen. Genau das war gemeint in der heutigen Sendung über 
“Bernstein, die Diva”. 
Hören wir ihn zum Schluss mit der bezeichnenderweise einzigen echten Diva, mit 
der Bernstein – der frühe! – eine Aufführung zu teilen sich bereiterklärte. Aus der 
berühmten Scala-Aufführung der “Sonnambula” von Vincenzo Bellini – aus der wir 
in der letzten Folge schon einen Ausschnitt gehört haben, mit Maria Callas in der 
Titelrolle – hören wir den Schluss des 1. Aktes. Partner der Callas sind Cesare 
Valletti als Elvino, Pier Luigi Latinucci als Alessio und Gabriella Carturan als Teresa. 
Chor und Orchester der Mailänder Scala live am 5. März 1955 mit Leonard 
Bernstein am Pult. Und siehe: Weniger Diva als bei dieser Gelegenheit, wo zwei 
Diven gemeinsam auftraten, waren beide nie! 
 
In der kommenden Woche schließen wir an das heutige Thema bruchlos an. Dann 
geht es um “den Fall Beethoven”: Bernstein versus Karajan. 
Mein Name ist Kai Luehrs-Kaiser. Ihnen noch einen schönen Abend. 
 
10 Warner 

LC 04281 
01902958446
53 
Track 201, 202  

Vincenzo Bellini 
“D’un pensierio e d’un accento” aus “La 
sonnambula”, 1. Akt  
Maria Callas, Sopran (Amina), Cesare Valletti, 
Tenor (Elvino), Pier Luigi Latinucci, Bass (Alessio), 
Gabriella Carturan, Mezzo-Sopran (Teresa) 
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, Milano 
Ltg. Leonard Bernstein 
Live, 5. März 1955 

8’25 

 


