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LEONARD BERNSTEIN 
Eine Sendereihe von Kai Luehrs-Kaiser 

 

9. Folge: Der Fall Beethoven: Bernstein vs. Karajan 
 

Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur neunten Folge.  
Heute: Der Fall Beethoven: Bernstein vs. Karajan. 
 
1 DG 

LC 00173 
2531347 
Track 001 

Ludwig van Beethoven 
Ouvertüre zu “Die Geschöpfe des Prometheus” 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein 
1978 

5’00 

 
Ouvertüre zu “Die Geschöpfe des Prometheus” von Ludwig van Beethoven. Leonard 
Bernstein 1978 am Pult der Wiener Philharmoniker. Ein Prometheus, also ein 
Feuerbringer, Vorausdenkender und Abtrünniger der Titanen war er durchaus. Damit 
konnte sich, so gesehen, zu seiner Zeit nur einer messen – mit dem er auch oft genug 
gemessen wurde: Herbert von Karajan. 
In der heutigen Folge wollen wir dem Verhältnis dieser beiden Einzigen nachgehen. 
Denn: Es mag sogar genialere Dirigenten gegeben haben, zum Beispiel Bernsteins 
Mentor und Freund Dimtri Mitropoulos oder den in sich zerrissenen Carlos Kleiber. 
Auf ein vergleichbares Kopf-an-Kopf zweier Dirigenten, die zugleich ganze Imperien 
verkörperten, brachte es niemand so wie das Gespann ‘Bernstein und Karajan’. 
Gekannt und auch geschätzt haben sich beide. Wohl auch gefürchtet. In der letzten 
Folge unserer Bernstein-Reihe haben wir schon die Episode erwähnt, wonach 
Bernstein seinen Antipoden dazu überreden wollte, gemeinsam mit ihm auf Tournee 
zu gehen – Karajan vor der Pause, Bernstein danach. Karajan lehnte ab. 
Auch nach Berlin ließ Karajan den Konkurrenten nur ganz zu Anfang, als er noch 
nicht so gefährlich war, einladen; Bernstein kam aber nicht. 
Das einzige Mal, wo Bernstein dennoch die Berliner Philharmoniker dirigierte, 
geschah es nicht auf Betreiben Karajans, sondern aufgrund der Oberhoheit der 
Berliner Festspiele; deren Intendant Ulrich Eckhardt lud Bernstein ein. Karajan 
konnte es nicht verhindern. 
Daraus spricht die Tatsache, dass sich Bernstein gegenüber Karajan durchaus in der 
Offensive fühlen durfte; und Karajan in der Defensive. 
Als Bernstein 1958 als neuer Chef des New York Philharmonic den Dienst aufnahm, 
gehörte Karajan zum kleinen, sehr exklusiven Kreis von Gastdirigenten, die Bernstein 
nach New York einlud. Karajan nahm auch an. Das Verhältnis der beiden als 
antipodisch zu bezeichnen, ist trotzdem richtig. Schauen wir einmal, inwieweit sich 
dies auch musikalisch mitteilt! 
Das Repertoire beider Dirigenten war flächendeckend groß, so sehr, dass eine riesige 
Schnittmenge von Stücken existiert, die beide dirigierten. 
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Machen Sie, wenn Sie mögen, einmal kurz den Test! Wer mag das folgende Stück 
wohl dirigiert haben: Karajan oder Bernstein? Allzu schwer ist die Sache nicht. Aber 
der Titel selbst bringt die Sache auf den Punkt: „Anything you can do I can do better“. 
 
2 Decca 

LC 00171 
475 8319 
Track 210  

Irving Berlin 
“Anything you can do“ aus „Annie Get Your Gun“ 
Giulietta Simionato, Mezzo-Sopran; Ettore Bastianini, 
Bass-Bariton 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Herbert von Karajan 
1960 

3’03 

 
Das Lied stammte von Irving Berlin, und zwar aus seinem Musical „Annie Get Your 
Gun“. Die Solisten im Jahr 1960 waren Giulietta Simionato und Ettore Bastianini. Und 
der Titel brachte das Verhältnis, um das es in der heutigen Folge unserer Bernstein-
Reihe geht, nonchalant auf den richtigen Nenner: „Anything you can do I can do 
better“. Also: Alles was du kannst, das kann ich besser. 
Es geht um Bernstein vs. Karajan. Und die Frage ist nur, wer hat’s hier dirigiert?! Das 
Stück weist eindeutig in Bernsteins Richtung – zum amerikanischen Musical; womit 
sich Karajan zeit seines Lebens, man würde denken: gar nicht beschäftigt hat. Die 
Sänger wiederum sind europäisch. Haben sie je mit Bernstein oder Karajan 
zusammengearbeitet?! 
Einfacher scheint es, die Antwort aus der musikalischen Handschrift abzulesen. Wir 
hören: eine elegante, zurückhaltende, fast combohafte Begleitung ohne jeden 
Versuch, sich in den Vordergrund zu drängen. Hier ist ein Dirigent am Werk, der sich 
vollständig in den Dienst seiner Vokalsolisten stellt – und das Stück vielleicht sowieso 
nur für sie dirigiert. 
Dies nun ist eine Beschreibung, die auf Karajan weit besser passt als auf Bernstein. 
Und Karajan ist es auch, der hier dirigiert hat. Der Ausschnitt stammt aus der Gala-
Einlage einer Festvorstellung der „Fledermaus“ von Johann Strauß – 1960 mit den 
Wiener Philharmonikern. Dort werden einigen Gästen der Party des Prinzen Orlovsky 
ein paar Paradenummern entlockt. Karajan spielte das Spiel mit. Und verirrt sich 
dabei sozusagen auf ein Musical-Terrain, auf dem er sonst nichts zu suchen hat und 
das man eher Bernstein zugetraut hätte. 
Doch man täuscht sich: Leonard Bernstein hat nie und nimmer Musical-Nummern auf 
Schallplatten aufgenommen – außer, wenn sie von ihm selbst komponiert waren. Also 
weder von Irving Berlin noch von Cole Porter, weder von Stephen Sondheim (dem 
Komponisten) noch von George Gershwin (jedenfalls keine vokalen Titel). In diesem 
Punkt war Bernstein – und das sei hier mal festgestellt – karajanhafter als Karajan 
selbst. 
Also: Dies eben war Karajan. 
Berühmt wurde sein Rivale Bernstein mit dem Satz, es gebe keinen Unterschied 
zwischen E- und U-Musik. Sondern nur den zwischen schlechter und guter Musik. 
Dirigiert aber hat Bernstein sogenannte U-Musik, also jene Werke, die man unter 
dieser Spielmarke versammeln könnte, mitnichten. Fast so, als hätte er sie für 
schlechte Musik gehalten...! 
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Es gibt da wohl ein paar Walzer und Märsche; aber davon hat Karajan noch viel mehr 
gemacht. Als Dirigent war Bernstein – und darin war nun wiederum er defensiv! – 
ganz und gar aufs Hyperseriöse abonniert, nein: sogar fixiert. Einzige Ausnahme: die 
achtzehnminütige Aufnahme von Gerhswins „An American in Paris“, die wir hier 
schon einmal in voller Schönheit vorgeführt haben. 
Vergleichen wir die beiden einmal kurz vorab: auf ‚neutralem Boden’. Französische 
Musik haben sie beide gern gespielt. Aber selten leichtere als die jetzt folgende. Hier 
kommt Leonard Bernstein 1963 mit „Espagna“ von Emmanuel Chabrier. Und Sie 
werden gleich hören: Bernstein lässt es – aller spanischen Eleganz unerachtet – ein 
bisschen mehr knallen. Alles fließt und schwingt sehr schön; Eigenschaften, die man 
auch Karajan jederzeit attestieren würde. 
Worin bestand dann also der große Unterschied?! Oder war alles nur Trick und 
Konstruktion einer hinters Licht geführten Öffentlichkeit? 
 
3 Sony 

LC 06868 
8884301330
2 
CD 46 
Track 401 

Emmanuel Chabrier 
“Espana” 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1963 

6’06 

 
“Espana” von Emmanuel Chabrier, hier 1963 mit dem New York Philharmonic unter 
Leitung von Leonard Bernstein. 
Das Repertoire beider Dirigenten, das heißt ihre Vorlieben und Abneigungen, gleicht 
einander in erstaunlichem Maße. Wo Karajan deutsche Märsche dirigierte, 
bevorzugte Bernstein amerikanische. Wo Bernstein russische Meister wie 
Rachmaninoff oder Schostakowitsch dirigierte, hielt sich Karajan etwas mehr zurück 
– und setzte dafür mehr Italienisches aufs Programm. Auf den Hauptfeldern der 
klassischen Musik, also bei Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, 
Bruckner und Sibelius, waren beide gleichermaßen stark präsent. 
Ja, wer sich unbefangen beide Männer vergegenwärtigt, als sie ein gewisses Alter 
erreicht hatten, würde sie kaum als Antipoden ausgemacht haben. Zwei silberlockige, 
elastische Herren mit markanter Nase. Beide waren Freunde des Luxus. Beide waren 
sportlich, solange ihre Gesundheit es ihnen erlaubte: Karajan als Skifahrer, 
Sportflieger und Schwimmer; Bernstein bei Tennis oder Squash. Beide waren Teil des 
internationalen Jetset. Bernstein hatte eine Fernsehmoderatorin geheiratet, Karajan 
ein Model. Bernstein war bisexuell, bei Karajan existierten in dieser Hinsicht nur 
Gerüchte. Aber da trennten sich die Wege. 
Bernstein entstammte einer gläubigen jüdischen Familie. Er selber war zionistisch. 
Karajan war Antisemit gewesen, zumindest von der Parteizugehörigkeit her. 
Bernstein hatte sich in den 40er Jahren nichts so sehr gewünscht wie eine 
Zerschlagung des Nazismus in Deutschland. Karajan war gleich zwei Mal in die 
NSDAP eingetreten. 
Als sich beide Dirigenten dennoch 1954 beinahe anfreundeten – es war damals, als 
Bernstein auch eine Einladung zu den Berliner Philharmonikern erhielt, die er nur 
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terminlich nicht einhalten konnte –, da jubelte Bernstein gegenüber seiner Frau in 
einem Brief: „Mein erster Nazi“! 
Und nun: noch einmal „Espana” von Chabrier. Herbert von Karajan, bereits 1947, 
steht mit den Wiener Philharmoniker ein durchaus besseres, unendlich 
feinzeichnendes, überirdisch auffächerndes Ensemble zur Verfügung, mit dem weit 
größere dynamische Abstufungen hörbar gemacht werden können als mit den New 
Yorkern. Das Tempo ist ein bisschen rascher. Nicht unbedingt besser. Aber doch: eine 
andere Welt. 
 
4 EMI 

LC 06646 
5 66392 2 
Track 001 

Emmanuel Chabrier 
“Espana” 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Herbert von Karajan 
1947 

5’50 

 
Karajan vs. Bernstein. Das war Herbert von Karajan 1947 am Pult der Wiener 
Philharmoniker – eine seiner schönsten frühen Aufnahmen – mit „Espana“ von 
Emmanuel Chabrier. 
Und daran können wir den musikalischen Temperamentsunterschied wohl erkennen. 
Karajan: das Binnengewebe aufwertend, das Farbspiel ebenso. Und Bernstein: die 
Konturen schärfend, den Umriss funktionalisierend; was zu einem weit plastischeren, 
auch dramatischeren Ausdruck führt. Diesem Unterschied werden wir gleich, bei 
Beethoven, noch näher treten. 
Ein Blick zuvor noch auf den Auftritt der beiden, so wie sie selbst auf dem Podium 
erschienen! Er bestätigt den Abstand und das Antipodische. Bernstein, mit betont 
lockerem, sich lockerndem Spazier-Schritt zur Mitte swingend, vermittelte jedesmal, 
wenn er auftrat, ein Bild der Vorfreude. 
Am Pult angekommen, richtete er sich hoch auf, verharrte einen Augenblick, als wolle 
er die eigenen Gedanken vorher ausschütteln; wenn er dann loslegte, schien er den 
Orchesterapparat aus dem Handgelenk, welches ständig auf und ab winkte, 
anzuschmeißen und auf Touren zu halten. Bernstein tänzelte, dribbelte, sprang in die 
Höhe.  Er rollte die Schultern und führte Voodoo-Tänze der Jovialität auf. In summa: 
Sein Dirigierstil vermittelte das Bild einer gutmütigen Theatralität. 
Ganz anders Karajan! Ernst und verschlossen, beinahe missgelaunt betrat er das 
Podium. Seine Verbeugung wirkte eher so, als müsse sein hohes Angesicht dem 
Publikum kurz darbieten, nur damit dieses beruhigt sei. Danach drehte sich Karajan 
zum Orchester, schloss die Augen und versank in sich selbst. Seine Bewegungen 
waren pragmatisch, wenn auch bisweilen lyrisch beseelt. Sollte dies eine Show 
gewesen sein, so fiel sie sehr viel in sich gekehrter, entrückter aus als bei Bernstein. 
Es war, alles in allem ein Auftritt von floskelhaft gemilderter Feierlichkeit – und 
zugleich Bedrohlichkeit. 
Wenn beide Dirigenten fertig waren, hätte man sich erneut keinen größeren 
Unterschied vorstellen können. Bernstein, schweißgebadet, schien sich von seinem 
Publikum umarmen lassen zu wollen. Er drehte sich um und schien sagen zu wollen: 
So bin ich nun einmal – und ich liebe euch alle! Karajan dagegen verströmte 
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Genugtuung, zuweilen Rührung und Glück, rastete aber rasch wieder in einen Modus 
der Unberührbarkeit ein. 
Nun ist die Frage: Entspricht diese ungeheuerliche Differenz zwischen den beiden 
einem jeweils anderen, musikalischen Grundimpuls? Und: Gab ihr Auftritt einen 
getreulichen Abdruck ihrer wirklichen Empfindungen wieder – oder nicht? 
Bernstein holt noch einmal zu einer Umarmung aus – bevor wir ernst machen. Und 
man sieht ihn vor sich: zerschmelzend, grimassierend, springend. „Das goldene 
Zeitalter“: Polka. 
 
5 Sony 

LC 06868 
8884301330
2 
CD 71 
Track 014 

Dmitri Schostakowitsch 
The Age of Gold – Suite 
III. Polka. Allegretto 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1970 

2’55 

 
Polka aus der Suite „Das goldene Zeitalter“ von Dmitri Schostakowitsch. Leonard 
Bernstein 1970 am Pult des New York Philharmonic. 
Die Aufnahme entstammt dem Riesenkonvolut von Bändern, die Bernstein in seiner 
Zeit beim New York Philharmonic für die damalige Columbia einspielte – und nicht 
besonders hoch ansah. Doch merkwürdig: Darunter befinden sich viele der besten, 
weil impulsivsten Aufnahmen des Dirigenten. Und das sagt etwas aus. 
Es führt uns zum Kern des Unterschiedes zwischen Bernstein und Karajan, zur 
Essenz der Antipoden also, um die es in der heutigen Folge unserer Bernstein-Reihe 
geht. Der Kampf der Giganten, wenn man das Verhältnis so umschreiben möchte, 
fand ja selbstverständlich in wechselseitiger Abwesenheit statt. Bernstein und 
Karajan setzten sich nicht aktiv miteinander auseinander. Und es ist stark zu 
bezweifeln, dass sie so unverwechselbar wurden, weil sie einander abstießen. 
Musiker reagieren nicht unbedingt sehr stark aufeinander. Sie sind so, wie sie sind. 
Auch Bernstein und Karajan. 
Die Frage bleibt indes, ob der entrückte Karajan, wenn er so dirigierte, wie er es tat, 
tatsächlich ein authentisches Bild der Ästhetik vermittelte, die ihn antrieb. Und ob 
Bernstein, wenn er sich auf dem Podium ausschüttete vor Begeisterung, genau so 
war – oder ob alles als Showmanship angesehen werden muss. 
Ich glaube, dass auch in diesem Punkt ein interessanter Unterschied zwischen den 
beiden zu konstatieren ist. 
Karajan, so metaphysisch versunken er schien, war er doch in Wirklichkeit ein sehr 
theaterpraktisch denkender, technisch grundsouveräner Dirigent, der einen klaren 
Begriff davon hatte, dass es in der Musik nicht auf irgendwelche aufbrechenden 
Gefühle ankommt; sondern darauf, solide vorbereitet auf die Bühne zu kommen und 
gut zu spielen. 
Bernstein dagegen, so sehr man in ihm dem virtuosen Pult-Akrobaten, auch Show-
Star sah, war ganz im Gegenteil: Unmittelbarkeit, authentische Impulsivität; dann 
nämlich, wenn man ihn auf dem Podium so schön ausrasten sah. Er zerging wirklich 
innerlich; das schien wohl nicht nur so. Und seine Ästhetik basierte tatsächlich 
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darauf, dass man das Innerste zu äußerst kehren müsse, um den richtigen Ausdruck 
zu treffen. 
So waren die beiden hier denkbar weit voneinander entfernt. 
Im Grunde zog Karajan die größere Show ab, denn er war innerlich klar und kühl. 
Während Bernstein, dem man ein Gutteil exzessiver Performance unterstellte, 
tatsächlich die innere Erschütterung auslebte, die er durchlitt. 
Sie waren wohl wahrlich wie Nord und Süd, wie Feuer und Wasser; wie Yin und Yang. 
Und hört das man auch bei Komponisten, für die sie als gleichermaßen kompetent 
galten. 
Ich glaube, dass sowohl Karajan wie Bernstein zu ihrer Zeit einen Brahms dirigieren 
konnten, wie ihnen das später niemand mehr nachgemacht hat. Für Beethoven würde 
ähnliches gelten, hätte sich unser Beethoven-Bild nicht in der Zwischenzeit durch 
den Einfluss der historischen Aufführungspraxis stark gewandelt. 
Dennoch: Wenn Furtwängler und Toscanini noch immer als Beethoven-Antipoden 
bestehen können, so gilt das für Bernstein und Karajan kaum minder. Hier kommt ein 
kleiner Vergleich – auf Augenhöhe. 
Zuerst Bernstein – aus seinem späteren Zyklus mit den Wiener Philharmonikern; also 
mit erstrangigem Orchester (genau wie später Karajan). Live 1977: „Gewitter – 
Sturm“ aus Beethovens Symphonie Nr. 6, der „Pastorale“. 
 
6 DG 

LC 00173 
479 2621 
Track 308  

Ludwig van Beethoven 
Symphonie Nr. 6 F-Dur op. 68 „Pastorale“ 
IV. Gewitter – Sturm 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein 
1977 

3’44 

 
Die Piccoloflöten schneiden trillerpfeifig ins Ohr; die Pauken wollen bersten; das 
ganze Haus fliegt beinahe in die Luft: Gewitter – Sturm, aus der Sechsten von 
Beethoven, der “Pastorale”. Leonard Bernstein live 1977 am Pult der Wiener 
Philharmoniker. Und man muss sagen: Impulsiv ist gar kein Ausdruck! Bernstein 
liefert mit der Katastrophenmusik dieses Unwetters die metaphysische Furcht über 
das einstürzende Himmelszelt gleich mit – also die ganze, heikle Gemütsverfassung 
eines noch gläubigen Zeitalters. 
Nun Karajan mit demselben Stück. Ob er dafür eine Live-Aufnahme zugestanden 
hätte, steht zu bezweifeln. Im Jahr 1977 entstanden für die Deutsche Grammophon 
gleich zwei Beethoven-Zyklen. Karajan bevorzugte erneut Studio-Bedingungen. 
Selbst dort übrigens ließ Karajan gelegentlich Wiederholungen weg – damit nichts 
schief geht. Der “Donner. Sturm” nimmt auch hier wieder ein leicht rascheres Tempo 
– was auf der Linie dieses ganzen Zyklus mit den Berliner Philharmonikern liegt. 
 
7 DG 

LC 00173 
479 2621 
Track 504 

Ludwig van Beethoven 
Symphonie Nr. 6 F-Dur op. 68 „Pastorale“ 
IV. Donner. Sturm 
Berliner Philharmoniker 
Ltg. Herbert von Karajan 

3’30 
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1977 
 
Auch hier ordentlich Getöse! Aber bei Herbert von Karajan wirken die Stimmen doch 
viel stärker verschmolzen, spoilerhaft verblendet. Hier sticht keine Pauke und keine 
Flöte heraus (wie zuvor bei Bernstein), hier ist alles ein einziges, meteorologisches 
Wunderwerk der Wettervorhersage. 
Karajan, mit anderen Worten, bringt ein hochtechnisiertes, bewundernswert 
austariertes Blendwerk (ich meine es nicht negativ) für diesen Sturm mit. Er liefert 
ein Gewitterbild: als Abbild. Bernstein dagegen liefert den Sturm selbst. 
Diese Gegenüberstellung mag ein wenig schematisch und vereinfachend klingen; 
trifft aber doch das unterschiedliche Temperament beider Dirigenten recht gut. Sie 
hatten damals, Ende der 70er Jahre, ihre Beethoven-Visitenkarten schon längst 
abgegeben. Sie waren in einem Stadium ihrer Karriere, wo sie es sich selbst beinahe 
schuldig waren, bestehende Differenzen auszukosten – und vielleicht stärker 
hervorzukehren als musikalisch nötig. 
Bei Karajan wird im Allgemeinen nicht dieser dritte Zyklus mit allen Neunen von 
Beethoven als sein bester angesehen; sondern der erste, in London entstandene mit 
dem Philharmonia Orchestra. Karajan war damals noch sehr viel stärker von 
Toscanini beeinflusst – versuchte also, Genauigkeit mit einem gewissen Feuer zu 
verbinden. 
Während Bernstein, bei seinem ersten Beethoven-Aufschlag mit dem New York 
Philharmonic, noch vollauf mit der Neujustierung dieses Orchesters beschäftigt war; 
freilich von Anfang an mit – wie wir gehört haben – superben Ergebnissen. 
Werfen wir einen kurzen, vergleichenden Blick auf diese frühen Zyklen. Beide 
Dirigenten waren jeweils ungefähr im selben Alter, als sie diese Aufnahmen machten: 
Mitte 40. Überraschen mag, dass Karajan wiederum mit dem Tempo ‚davon zieht’. 
Sein Scherzo aus der „Eroica“ ist immerhin eine Viertelminute kürzer als bei 
Bernstein. Wir hören das Philharmonia Orchestra 1952 unter Leitung von Herbert von 
Karajan. 
 
8 Warner 

LC 02820 
8256463373
54 
Track 203 

Ludwig van Beethoven 
Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 “Eroica” 
III. Scherzo. Allegro vivace – Trio 
Philharmonia Orchestra 
Ltg. Herbert von Karajan 
1952 

5’45 

 
Scherzo. Allegro vivace – Trio, das ist der 3. Satz aus der 3. Symphonie in Es-Dur, der 
“Eroica” von Ludwig van Beethoven, hier im Jahr 1952 aus dem ersten, legendären 
Zyklus „alle Neune“ von Beethoven mit dem Philharmonia Orchestra unter Herbert 
von Karajan. 
Die Akustik lässt noch deutlich zu wünschen übrig. Die rußige Verhalltheit lässt noch 
ästhetische Erhabenheitswerte der Vorkriegszeit erkennen – obwohl diese Aufnahme 
des Produzenten Walter Legge in London entstand. Der Zugriff Karajans ist alles 
andere als läppisch oder leicht. In großer Besetzung wird hier unumwunden das 
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tragische Weltgefühl der 30er und 40er Jahre, wenn nicht des 19. Jahrhunderts 
beschworen – eine Untergangsszenerie ohne Wenn und Aber. 
Man könnte diese Musik auch als Ausdruck revolutionärer oder zumindest 
fortschrittsgläubiger Gesinnung interpretieren. Immerhin kann kein Zweifel daran 
bestehen, dass es Karajan in seiner Interpretation überhaupt um etwas geht. Hier ist 
kein interesseloses Wohlgefallen am Werk. Die Aufnahme ist direkter Abdruck einer 
Zeit, die – um es harmlos auszudrücken – noch einmal ‚knapp davongekommen’ war. 
Jetzt der Vergleich zu Bernstein! Zwölf Jahre später, Bernstein befindet sich im 
selben Alter wie Karajan damals, bekommen wir es, zumindest prima vista, mit einer 
anderen, inkommensurablen Welt zu tun. So sehr sich Karajan und Bernstein als 
Zeitgenossen – und als Generationsgenossen – begriffen haben dürften, die Kluft, um 
die jene zehn Jahre Altersunterschied sie trennen, könnte kaum auffälliger sein. 
Oder täuscht es? In den 60er Jahren jedenfalls, Karajan setzte derweil bereits zu 
seinem zweiten Beethoven-Zyklus an, hatte sich natürlich auch seine Perspektive auf 
das Werk Beethovens stark verändert. Er war fortschrittsoptimistischer geworden. 
Hören wir nun aber, wie Bernstein 1964 in New York die Sache anpackte. Und man 
wundere sich: Das Tempo ist deutlich langsamer; der tragische Weltdonner, das 
heroische Erzittern des Erdkreises, ist ganz ähnlich grundiert wie bei Karajan zwölf 
Jahre früher. Bernstein – noch bevor er von seiner Subjektivität erschüttert wurde! 
Dieser Beethoven steht noch ganz im Bann der Objektivität. 
 
9 Sony 

LC 06868 
886976386
52 
Track 107 

Ludwig van Beethoven 
Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 “Eroica” 
III. Scherzo. Allegro vivace – Trio 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1964 

6’04 

 
Noch einmal Scherzo. Allegro vivace – Trio, also der 3. Satz aus der Symphonie  
Nr. 3 Es-Dur, der “Eroica” von Ludwig van Beethoven, hier 1964 mit dem New York 
Philharmonic unter Leonard Bernstein. 
Wir hören: Bernstein ist noch nicht jener Bernstein, den wir als Gefühls- und 
Bauchgefühlsmusiker kennengelernt haben. Besonnen im Tempo, damit das 
Orchester nicht aus der Kurve fliegt, schielt er ganz nach denselben 
Erhabenheitswerten, ganz nach demselben Betrag tragischer Negativität, wie wir das 
– in etwas abgewandelter Form – auch beim frühen Karajan erlebt haben. Woraus 
folgt: Der frühe Karajan der 50er Jahre und der frühe Bernstein der 60er Jahre sind 
einander in Beethoven-Fragen erstaunlich nahe. 
Karajan ist noch nicht der Klangtüftler und ‘Klangfriseur’, der er ab den 70er und 
80er Jahren werden sollte. Und Bernstein ist noch nicht der explosive Impuls-
Musiker und Subjektivist, als der er zu Weltruhm gelangte. 
Die Anfänge beider also liegen recht nahe beieinander; auch wenn die musikalische 
Vorgeschichte – bei Bernstein im Musical, bei Karajan in der Oper – denkbar 
unterschiedlich war. 
Nun gut, Eifersüchteleien waren trotzdem unausbleiblich. Bernstein hatte Grund, auf 
Karajan neidisch zu sein, denn dieser hatte sich mit den Berliner Philharmonikern ein 
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Instrument geschaffen, mit dessen Superiorität, man muss es zugeben!, sich das New 
York Philharmonic kaum messen kann; auch wenn die New Yorker unter Bernstein 
Erstaunliches vollbrachten. 
Auch in Wien konnte Karajan selbst dann noch eine Art Heimatrecht für sich 
reklamieren, wenn er die Wiener Philharmoniker mied. Karajan dirigierte die Wiener 
ja nur dann, wenn er in Berlin gerade mal wieder Ärger hatte; als Druckmittel dafür 
aber standen ihm die Wiener immer gern zur Verfügung. Auch darin hatte Bernstein 
allen Anlass, auf Karajan sauer zu sein. 
Hinzu kommt die Tatsache, dass Karajan sich für die Einladungen Bernsteins nach 
New York nie wirklich revanchiert hatte. Zwar hatten die Berliner Philharmoniker in 
frühen Jahren, wie gesagt, verschiedentlich eine Einladung an Bernstein 
ausgesprochen; doch man hatte sich gehütet, solche Offerten zu wiederholen, bis sie 
vielleicht doch einmal angenommen würden; die einzige Ausnahme, nämlich 
Bernsteins Dirigat der Neunten von Mahler, haben wir schon genannt (sie ging nicht 
auf die Initiative Karajans oder der Berliner Philharmoniker zurück, sondern auf 
einen Vorstoß der Berliner Festwochen). 
Diese gewisse Undankbarkeit Karajans verweist jedoch direkt auf den wundesten 
Punkt in der Karriere Karajans zurück; und eben dieser dürfte es gewesen sein, der 
die Zurückhaltung, wenn nicht subkutane Feindschaft zu Bernstein begründete. 
Karajan nämlich war es nie gelungen, seine Karriere von Europa nach Amerika 
auszudehnen. Schon bei US-Tourneen mit den Berliner Philharmonikern war ihm 
immer seine Nazi-Vergangenheit zum Vorwurf gemacht worden. Aus diesem Grunde 
konnte Karajan die weltumspannende Bedeutung, die er auf dem Schallplattenmarkt 
besaß, niemals auch durch Auftritte einlösen; oder doch höchstens im Graben der 
Metropolitan Opera. Das muss Karajan maßlos gewurmt haben, und es ist die Basis 
für das fortgesetzte Misstrauen, das Karajan gegenüber Bernstein gewiss hegte und 
pflegte. 
Bernstein war ja genau diese Internationalisierung der eigenen Karriere spielerisch 
leicht gelungen. Er konnte sich vor Einladungen und Gastdirigaten nicht retten. Auch 
was Solisten anbetraf, schöpfte Bernstein leidenschaftlicher und grenzenloser aus 
dem Vollen als Karajan. Bernstein hat mit Gidon Kremer und Krystian Zimerman, mit 
denen auch Karajan Schallplatten gemacht hat, ebenso Studio-Aufnahmen 
hinterlassen wie mit Glenn Gould, Isaac Stern, André Watts und Rudolf Serkin. Auch 
seinen Stil, das tiefenpsychologische Musikantentum, konnte Bernstein weit leichter 
vom einen Orchester zum nächsten transportieren als dies Karajan mit seinem 
hochverfeinerten Klangideal möglich war. 
Hören wir Bernstein – unverkennbar impulsiv – am Pult des BR-Symphonieorchesters 
im Jahr 1977 mit den Sätzen 2 und 3: Andante con moto und Rondo. Vivace aus dem 
Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58 von Beethoven. Der Solist der Live-Aufnahme ist 
der großartige Claudio Arrau. 
 
10 DG 

LC 00173 
479 2632 
Track 103, 
104  

Ludwig van Beethoven 
Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58 
II. Andante con moto; III. Rondo. Vivace 
Claudio Arrau, Klavier 
BR-Symphonieorchester 

15’48 
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Ltg. Leonard Bernstein 
Live, 1977 

 
Sätze 2 und 3: Andante con moto und Rondo. Vivace aus dem Klavierkonzert Nr. 4 
G-Dur op. 58 von Ludwig van Beethoven. Claudio Arrau war der Solist, Leonard 
Bernstein stand live 1977 am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen 
Rundfunks.  
Die Anfänge der Antipoden liegen näher beieinander als man denkt: Bernstein wie 
Karajan sind in ihren frühen Aufnahmen Produkte der unmittelbaren Nachkriegszeit 
– so unterschiedlich ihr Weg dorthin auch war. Die Differenz zwischen Eindrucks- und 
Ausdrucksmusiker mag enorm groß sein – und er lässt beide Jahrhundert-Dirigenten 
in der Tat als Extreme erscheinen –; doch nicht nur vom Anfang, auch vom Ende her 
gesehen rücken beide Dirigenten näher zusammen als man denkt. 
Gerade was ihr Beethoven-Bild anbetrifft, das sie mit großen, blitzenden Apparaten 
zu befeuern liebten, stehen sie näher beieinander als sie es vielleicht selber denken 
würden. Und über sie beide sind die Beethoven-Moden inzwischen gleichermaßen 
doch auch hinweggegangen. Die Abrüstung auf dem Instrumentensektor – also die 
temporäre Rückkehr zu Aufführungsmethoden der Originalzeit – hat in Gestalt 
kleinerer Besetzungen, teilweise sogar der Wiedereinsetzung von Darmsaiten und 
historischem Aufführungsmaterial einen Paradigmenwechsel auf dem Beethoven-
Sektor bewirkt; so radikal und tiefgreifend, dass die Unterschiede zwischen Karajan 
und Bernstein dahinter verblassen. Die Karosserien ihrer Beethoven-
Interpretationen – um es auf ein Bild zu bringen – sind gleichermaßen modern, 
aerodynamisch, zu poliert auch, um nicht in der selben Luxuslimousinen-Kategorie 
direkt nebeneinander zu stehen. 
Schlimmer noch sieht es bei Mozart und Haydn aus. Viel besser dagegen bei Brahms. 
Mögen heutzutage auch zahlreiche Komponisten in die Hände von Spezialisten 
übergegangen sein – Bernstein und Karajan waren Universalisten! –, so gilt das doch 
nicht für die Symphonien und auch nicht für die Konzerte des vielleicht wichtigsten 
Beethoven-Nachfolgers: Johannes Brahms. 
Gute Bruckner-Aufführungen sind heute genug zu finden. Um Mahler steht es noch 
viel besser. Bei Brahms sieht die Sache ungünstiger aus. Deswegen hier noch ein 
episodischer, umso schmeichelhafterer Vergleich in Sachen Brahms. 
Machen wir den Versuch, Bernstein und Karajan einmal – für Brahms – gleichsam 
Hand in Hand gehen zu lassen. Brahms’ Vierte in e-Moll op. 98 war ein Prachtstück 
sowohl im Repertoire Karajans wie Bernsteins. Und dieser Ruhm ist, wenn man es mit 
späteren Aufnahmen vergleicht, kaum geringer geworden. 
Hören wir zunächst den Beginn des 1. Satzes: Allegro non troppo, bis ungefähr zur 
Hälfte, mit den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. In der Aufnahme 
von 1977/78 hören Sie einen seidenweichen, die Architektur des Werkes lupenrein 
herausarbeitenden‚ schweren’ Stil – ohne Anflüge von Pedanterie oder 
Weinerlichkeit. Herbert von Karajan dirigiert. 
 
11 DG 

LC 00173 
477 7903 

Johannes Brahms 
Symphonie Nr. 4 e-Moll op. 98 
I. Allegro non troppo (Anfang) 

7’01 
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Track 205  Berliner Philharmoniker 
Ltg. Herbert von Karajan 
1977/78 

 
Soweit Herbert von Karajan Ende der 70er Jahre am Pult der Berliner Philharmoniker 
mit dem Beginn des 1. Satzes aus Brahms’ Vierter Symphonie  
e-Moll op. 98. 
Und nun die Fortsetzung, das Ende desselben Satzes; wir setzen an derselben Stelle 
an, wenige Jahre später, diesmal live 1981, mit den Wiener Philharmonikern unter 
Leonard Bernstein. Und siehe: Der Ton ist etwas elegischer, die Süße des Tones ist 
wunderlich verkrustet; beinahe kandiert. Doch der luxurierende, dabei zu voller 
Ernsthaftigkeit anschwellende bildungsbürgerliche Bocksgesang wird kongenial 
getroffen. Nicht nur ähnlich gut wie bei Herbert von Karajan – sondern bruchlos 
weiterführend auch in der Ästhetik. Karajan und Bernstein – hier, auf der Höhe ihrer 
dirigentischen Ur-Rivalität – waren doch: (Brahms-)Brüder im Geiste. 
 
12 DG 

LC 00173 
477 7903 
Track 101  

Johannes Brahms 
Symphonie Nr. 4 e-Moll op. 98 
I. Allegro non troppo (Ende) 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein 
Live, 1981 

6’01 

 
Schluss des 1. Satzes: Allegro non troppo aus der Symphonie Nr. 4 von Johannes 
Brahms, so wie von Leonard Bernstein live 1981 mit den Wiener Philharmonikern 
dirigiert. 
Womit uns im Vorübergehen noch ein nicht unwichtiger, kategorialer Unterschied 
zwischen Bernstein und Karajan aufgegangen wäre: Letzterer, Karajan, mochte Live-
Aufnahmen überhaupt nicht und ging lieber ungeprobt ins Aufnahmestudio, als dass 
er sich auf die Fährlichkeiten einer Live-Aufführung mit Publikum eingelassen hätte. 
Nun ja, er hatte es, zu seiner Zeit, auch nicht nötig. 
Bernstein dagegen – zeitgleich! – kann auch darin als zukunftsweisender, auf alles 
gefasster Mann von morgen erkannt werden, dass viele seiner späten Aufnahmen, 
besonders in Wien, auf der Basis von Live-Aufführungen entstanden. Der Applaus 
wurde weggeschnitten; eventuell verbliebene Nebengeräusche und kleine Fehler 
wurden als Mehr an Unmittelbarkeit toleriert, ja vielleicht sogar begrüßt. 
In Brahms, soeben, haben wir, indem Bernstein die Stafette dieses 1. Satzes direkt 
von seinem Vor-Dirigenten Karajan übernahm, die unbestreitbare, ästhetische Nähe 
der Zeitgenossen wahrgenommen. Sie waren eben nicht nur Antipoden, sondern 
zugleich Parallelgestirne in einem expandierenden Universum. Ihre 
Kompetenzbereiche näherten sich immer mehr an. In Brahms bilden sie eine 
Doppelspitze, die sich von kaum jemandem überholen ließ; an „Fidelio“ dagegen sind 
sie beide, auf je unterschiedliche Weise, fast gescheitert. 
Auch bei einem Beethovenschen Chor-Schwergewicht, welches seither von kaum 
einem Dirigenten mehr gestemmt wurde, zogen sie gleich. Beethovens Missa 
Solemnis, von vielen Dirigenten gemieden, gehört zu den anstrengendsten 
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Dirigieraufgaben, die das klassische Repertoire überhaupt bereithält. Furtwängler, 
so sagt man, lehnte die Aufführung als zu aufreibend ab. 
Sowohl Karajan wie Bernstein haben das scheinbar schwerfällige, hochemphatische 
Werk eingespielt. Wir hören den Schluss, so wie Leonard Bernstein das Werk 1978 
live im Concertgebouw in Amsterdam auf Schallplatten aufnahm. Und plötzlich ist 
Beethoven voll Lyrik, voll menschlicher Nachgiebigkeit und Herzenskraft. Es singen: 
Edda Moser, Hanna Schwarz, René Kollo und Kurt Moll. Der Niederländische 
Rundfunkchor Hilversum und das Royal Concertgebouw Orchestra unter Leonard 
Bernstein. 
In der nächsten Woche geht es an dieser Stelle um den swingenden Patrioten: um 
Bernstein als ersten, in den USA geborenen Dirigenten von Rang. 
 
Mein Name ist Kai Luehrs-Kaiser. Ihnen noch einen schönen Abend.  
 
13 DG 

LC 00173 
479 2628 
Track A19, A20, 
A21  

Ludwig van Beethoven 
Missa Solemnis op. 123 (Schluss) 
Edda Moser, Sopran; Hanna Schwarz, Mezzo-
Sopran; René Kollo, Tenor; Kurt Moll, Bass 
Niederländischer Rundfunkchor, Hilversum; 
Royal Concertgebouw Orchester 
Ltg. Leonard Bernstein 
Live, 1978 

9’05 

 


