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LEONARD BERNSTEIN 
Eine Sendereihe von Kai Luehrs-Kaiser 

 

12. Folge: Mein „kleiner Dämon“: Bernstein als erster queerer Dirigent? 
 
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur zwölften Folge. Heute: Mein 
„kleiner Dämon“: Bernstein als erster queerer Dirigent. 
 
1 Sony 

LC 06868 
88843013302 
CD 76 
Track 009 

Ermanno Wolf-Ferrari 
Zweites Intermezzo aus I gioielli della Madonna, 3. Akt 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1968 

2’54 

 
Zweites Intermezzo aus “I gioielli della Madonna”, 3. Akt, von Ermanno Wolf-Ferrari. 
Leonard Bernstein 1968, gerade das richtige Jahr für unser heutiges Thema!, am Pult 
des New York Philharmonic. „Die Juwelen der Madonna“, so heißt diese Oper auf 
Deutsch. Und auch dieser Titel trifft das Thema unserer zwölften Sendung nicht 
schlecht: „queer“, in welchem Sinne Leonard Bernstein heute beschrieben werden 
soll, ist der preziöse, zeitgeistige, vermeintlich politisch korrekte, aber auch schon 
wieder halb aus Mode gekommene Ausdruck für das, was man früher „homosexuell“ 
oder „schwul“ nannte und nennt. 
Eigentlich bedeutet es: „seltsam“, „eigenartig“, „wunderlich“, manchmal auch: 
„verdächtig“. Nun, über den Grad eines Verdachts kam man bei Bernstein in Bezug 
auf sexuelle Identitäten eigentlich nie hinaus... 
Klären wir bei dieser Gelegenheit endlich einmal den Familienstand dieses Mannes. 
Leonard Bernstein, als Sohn jüdischer Eltern durchaus gläubig, war verheiratet; 
später verwitwet. Mit seiner Frau Felicia besaß er drei Kinder: Jamie, geboren 1952, 
Alexander, geboren 1955 und Nina, geboren 1962. Die Familie ist auf dutzenden Fotos 
und Schnappschüssen als enger, harmonischer Herzensverband dokumentiert. 
Bernstein war nicht nur ein glücklicher, emphatischer Familienvater, sondern 
überhaupt Familienmensch – sofern er die eigene Familie denn einmal zu sehen 
bekam; er war dauernd unterwegs. 
1978 verwitwete Bernstein, Felicia starb an Lungenkrebs. Die beiden waren zu 
diesem Zeitpunkt fast 27 Jahre lang verheiratet. Eine weitere Ehe ist Bernstein nicht 
eingegangen. 
Eine durchaus normale Geschichte. Was soll „queer“ daran sein?! Oder war da noch 
was nebenbei? Nun, nebenbei... 
Nebenbei war der Fall natürlich irgendwie... klar. 
 
2 DG 

LC 00173 
479 2639 
Track L11 

Leonard Bernstein 
Sonett “What lips my lips have kissed” aus “Songfest” 
Nancy Williams, Mezzo-Sopran 
National Symphony Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein 

5’26 



 

Leonard Bernstein – 12. Folge Seite 2 von 8 

 

 
© rbbkultur  2 
 

1977 
 
Sonett “What lips my lips have kissed” aus dem “Songfest”, einer Auftragsarbeit von 
Leonard Bernstein zum 200-jährigen Bestehen der Amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung. Hier hörten Sie Nancy Williams, Mezzo-Sopran (nicht 
identisch mit der gleichnamigen Jazz-Sängerin). Leonard Bernstein dirigierte das 
National Symphony Orchestra 1977 bei der Uraufführung; das Werk war nicht 
rechtzeitig fertig geworden. 
Die Aufführung fand ein halbes Jahr vor dem Tod seiner Ehefrau Felicia statt, die an 
einem Lungenkarzinom starb; damals für die Öffentlichkeit überraschend. Sie hatte 
schon früher mit einer Krebserkrankung zu kämpfen gehabt, wovon man draußen 
wenig mitbekam. 
Vor allem aber fällt die Aufnahme in eine Zeit, in der Bernstein und seine Ehefrau 
sich bereits de facto getrennt hatten. Seit einem Jahr, seit 1976, hatte sich Bernstein, 
nachdem ihn Felicia vor die Wahl gestellt hatte, für eine Beziehung mit dem weit 
jüngeren Thomas Cothran entschieden, mit dem er denn auch zusammen zog. 
Cothran wird in den Medien gelegentlich als “Student“ bezeichnet. Das mag vom 
Alter her naheliegen. In Wirklichkeit war er 1971, als sich die beiden kennengelernt 
hatten, Musikchef eines Radiosenders in Los Angeles. Die beiden lernten sich auf 
einer Party kennen. Die Sache ‚schlug ein’ für Bernstein und führte, schon fünf Jahre 
vor besagter Trennung und dem damit einhergegangenen Ultimatum, zu einer 
sofortigen, kritischen Auflösung seines bisherigen Privatlebens insgesamt. 
Daraus folgt nebenbei: Die Geschichte einer homosexuellen Liebschaft lief bereits 
fünf Jahre, bevor es zu einer Trennung der Eheleute kam. Dass Felicia über 
vorangegangene Affairen ähnlicher Art nicht zumindest grob im Bilde war, ist 
unwahrscheinlich. Bernstein war, wie in diesem, so in jedem Belang, wenig für 
Heimlichkeiten zu haben; er ging offen und offensiv mit seinen Bedürfnissen um. 
In das Familienleben mit den drei Kindern wurde Cothran denn auch zunächst ohne 
weiteres integriert. Felicia und die Kinder akzeptierten ihn. Dennoch war die Sache 
natürlich nicht derart, dass sich damit problemlos auf lange Sicht leben ließ. 
Bernstein war dies bewusst. An der Liebe zu seiner Frau änderte seine Affaire 
anscheinend nichts. Später gab er die Schuld am Krebs-Tod seiner Frau rundheraus 
sich selbst. Das mag etwas übertrieben sein. Dennoch fällt die gesamte 
Krankengeschichte seiner Frau, beginnnend 1974 mit einer Brustkrebs-OP, in die Zeit 
der Beziehung Bernsteins zu seinem Liebhaber. Unmittelbar vor ihrem Tod kehrte 
Bernstein noch einmal zu seiner Ehefrau zurück. Eine reichlich bittere 
Emanzipationsgeschichte, wenn man so will. 
Dennoch ist die Vermutung nicht ganz von der Hand zu weisen, dass schon die Ehe 
selbst nur unter Hindernissen zustande kam, die mit Bernsteins Bisexualität zu tun 
hatten. Denn Bernstein und Felicia hatten eine erste Verlobung – in der zweiten 
Hälfte der 40er Jahre – schon einmal gelöst; die Ehe wurde erst – Knall auf Fall – 
geschlossen, nachdem der zwischenzeitliche Freund Felicias 1951 plötzlich gestorben 
war. 
Hören wir die beiden „Anniversaries“ – Geburtstagsständchen, die Bernstein ein 
Leben lang für Freunde und Verwandte komponierte: in diesem Fall beide für seine 
Frau Felicia. Und beide: von schöner, vielleicht nicht zufälliger Melancholie. 
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3 Berlin 
Classics 
LC 06203 
0012472BC 
Track 013 

Leonard Bernstein 
Four Anniversaries (1948) 
I. For Felicia Montealegre – Tranquillo: piacevole 
Sebastian Knauer, Klavier 
2001 

2’53 

4 Berlin 
Classics 
LC 06203 
0012472BC 
Track 022 

Leonard Bernstein 
Thirteen Anniversaries (released 1989) 
I. For Felicia, on our 28th birthday (and her 52nd) – 
Andante con tenerezza 
Sebastian Knauer, Klavier 
2001 

1’13 

 
Zwei der Anniversaries, kleine Werke von Leonard Bernstein, die er aus Anlass 
anstehender Geburtstage komponierte und verschenkte. In diesem Fall beide für 
Felicia Monteleagre, beide aus nicht ganz unglücklicher Zeit, aber beide 
gleichermaßen getrübt in der Stimmung. Das erste fällt in die Zeit (1948), als die erste 
Verlobung der beiden gelöst wurde; man blieb aber weiterhin freundschaftlich 
miteinander verbunden. Das zweite, 1974 aus Anlass des 52. Geburtstages von 
Felicia, fällt in die Ära der Affaire mit Tom Cothran. 
Fast die Mehrzahl dieser Anniversaries, so positiv ihr Familienanlass auch sein mag – 
als Grund zum Feiern – sind beinahe deprimiert in der Grundstimmung. Ja, mehr 
noch: Es sind die ernstesten Kompositionen, die Bernstein überhaupt geschaffen hat. 
Weit tiefsinniger als die mit religiösen Themen befrachteten Symphonien und 
Ballette. Ein erstaunlicher Sachverhalt: Wo es zu feiern galt, da wurde dieser 
Partyheld bitterernst. Aber der Hintergrund, soweit er hier mit der sexuellen 
Ambivalenz seiner selbst in Bezug auf seine Ehefrau zu tun hat, ist ja auch ernst 
genug. Frappierend die Offenheit, mit der er dies eingesteht. 
Die homosexuellen Anfechtungen, denen er sich – in einer Zeit vor der sexuellen 
Emanzipation – ausgesetzt sah, kleidete Bernstein gern in die Wendung: „mein kleiner 
Dämon“. Nun, dieser kleine Dämon wurde immer stärker. Wir reden hier nicht von 
den zahllosen Affairen, die zum Ruf der Promiskuität Bernsteins im Allgemeinen 
führten. Das Ritual, dass er, wenn er von der Bühne kam, in die Hände von gleich vier 
jünglingshaften Assistenten überging, die ihn abtupften, umkleideten und ihm 
Zigaretten anrauchten, haben wir hier letzte Woche schon geschildert. 
Auf eine besondere Affaire, die mit Deutschland zu tun hat, müssen wir hier aber 
noch ausdrücklich zu sprechen kommen. Auf die Beziehung zu Justus Frantz. Die 
beiden haben auch Musik zusammen gemacht. Zum Beispiel hier. 1975, genau die 
Zeit, die ich meine. Justus Frantz war 30 Jahre alt, Bernstein über die Mitte der 50 
hinweg. Das Klavierkonzert von Antonin Dvorak. Wir hören den ganzen, 
schwärmerischen 1. Satz: Allegro agitato. 
 
5 Sony 

LC 06868 
8884301330
2 
CD 26 

Antonin Dvorak 
Klavierkonzert g-Moll op. 33 
I. Allegro agitato 
Justus Frantz, Klavier 
New York Philharmonic 

19’16 
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Track Q04 Ltg. Leonard Bernstein 
1975 

 
Justus Frantz, Klavier, war der Solist. Leonard Bernstein 1975 als sein Dirigent, und 
zwar am Pult, wie gewohnt, des New York Philharmonic. Sie hörten den 1. Satz: 
Allegro agitato aus dem Klavierkonzert g-Moll op. 33 von Antonin Dvorak. Es war der 
Debüt-Auftritt von Justus Frantz in Amerika. 
Und sogleich können wir sagen: Allegro agitato, so hatte auch die Beziehung 
zwischen Leonard Bernstein und Justus Frantz begonnen; die für Deutschland 
vergleichsweise große Folgen haben sollte. Denn durch sie erhielt noch im Jahrzehnt 
darauf das Schleswig-Holstein-Festival, das Justus Frantz 1986 gegründet hatte, 
entscheidenden Auftrieb. Bernsteins Auftritt in der norddeutschen Provinz war ja 
doch: ein Wunder an Prominenz. 
Nicht nur der Ruf des Schleswig-Holstein-Festivals profitierte davon durch 
Jahrzehnte (bis heute). Nein, der ganze Festival-Boom ging von hier aus. Also die 
Vorstellung, dass Klassik-Bespaßung entlegene Gegenden touristisch attraktiv 
machen könnte. Bernstein war daran als Motor maßgeblich mitbeteiligt. Doch wir 
greifen vor. 
Im Frühjahr 1973 hatten Bernstein und Justus Frantz einander kennengelernt. Und 
zwar auf Gran Canaria, wo Frantz zusammen mit dem Pianisten Christoph 
Eschenbach ein gemeinsames Haus bewohnte. Der Kontakt war durch Bernsteins 
Freund und persönlichen Agenten Harry Kraut zustande gekommen, der mit 
Eschenbach befreundet war. Bernstein, so erinnerte sich später die (nach Strich und 
Faden beschummelte) Tochter Jamie, „verliebte sich in beide“, also in Eschenbach 
ebenso wie in Justus Frantz. Aber „besonders in Justus“, so Jamie Bernstein. 
Die Pikanterie des Ganzen wurde komplettiert durch die Tatsache, dass bald darauf 
Jamie Bernstein, also die Tochter, sich ihrerseits in Justus Frantz verknallte – was 
auch wohl auf Gegenseitigkeit basierte. Infolgedessen „leugnete“ Justus Frantz 
gegenüber Jamie „hartnäckig (...), dass er je etwas mit meinem Vater gehabt hätte“, 
so Jamie. Diese wiederum schließt mit der Bemerkung: „So haben also alle immer 
alles vor mir geleugnet.“ 
Das bedeutet: Innerhalb der Familie bestand kein Zweifel darüber, wie das Verhältnis 
zwischen Bernstein und Justus Frantz gelagert war und zu bewerten sei. Übrigens: 
Auch Christoph Eschenbach galt fortan als Freund des Hauses. Eschenbach war 
sogar der Grund dafür, dass Bernstein und seine Frau im Jahr darauf ihre Wohnung 
in der Park Avenue in New York aufgaben und ins berühmte Dakota Building am 
Central Park umzogen – jenes Gebäude, vor dem einige Jahre später John Lennon 
erschossen wurde und in dem außer Bernstein auch noch Lauren Bacall, Rudolf 
Nurejew und viele andere Prominente lebten. Eschenbach nämlich war aufgrund der 
Lederjacke, in der er bei Bernsteins in der Park Avenue Nr. 895 erschienen war, vom 
Concierge zum Dienstboteneingang geschickt worden. Darauf beschlossen die 
Bernsteins, das gehe ja nun nicht, sie müssten doch vielleicht endlich einmal die 
Wohnung wechseln. 
Hier wäre nun wohl die Stelle, an der Christoph Eschenbach und Justus Frantz 
gemeinsam etwas spielen sollten – auf dass sich der komplizierte Kreis schließt. 
Besonders Eschenbach, der seine Pianistenkarriere inzwischen aufgegeben hat, galt 
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ja in der Vergangenheit, und zwar zu Recht, als exzellenter Pianist. Inwieweit beide 
Pianisten, die wir mit Mozart hören, ihrerseits etwas miteinander gehabt haben 
könnten, wollen wir, um den Zorn ihrer Anwälte nicht unnötig zu provozieren, lieber 
offen lassen. 
In einer Sendung über den „queeren Bernstein“ aber, der in beide verknallt war, muss 
die entsprechende Frage doch erlaubt sein. 
 
6 DG 

LC 00173 
459 475-2 
Track 208 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Fantasia f-Moll KV 608 (Orgelstück für eine Uhr) 
Christoph Eschenbach; Justus Frantz, Klavier 
1973 

10’26 

 
Fantasia f-Moll KV 608 (ursprünglich Orgelstück für eine Uhr) von Wolfgang 
Amadeus Mozart. Christoph Eschenbach, Justus Frantz am Klavier, im Jahr 1973. Die 
beiden Freunde Bernsteins traten ja viele Jahre lang hauptsächlich als Klavierduo 
auf, bevor sich ihre Pfade auf dem Dirigentenweg trennten. Justus Frantz heiratete 
und hat zwei Söhne. Christoph Eschenbach blieb unverheiratet. 
Nun mag das ganze, vermeintliche Sodom & Gomorra, dem wir uns hier anlässlich 
der Bisexualität von Leonard Bernstein zuwenden müssen, den unschuldigen 
Betrachter erstaunen, vielleicht befremden. Für das Leben Bernsteins war es 
keineswegs äußerlich. Und für den Berufsstand des Dirigenten und Musikers war es 
schon damals nicht ungewöhnlich. 
Bernstein selber war, als er begann, gleichsam ‚umzingelt’, jedenfalls umgeben von 
zahlreichen Musikern, die aus ihrer Homosexualität kein Geheimnis machten. Das 
galt für Aaron Copland, für Virgil Thomson und David Diamond, also Komponisten in 
Amerika, nicht anders als in Großbritannien für Benjamin Britten, Michael Tippett und 
Peter Maxwell Davies. Es galt natürlich für den homosexuellen Hans Werner Henze 
in Deutschland. Der Komponist Samuel Barber war zusammen mit dem Komponisten 
Giancarlo Menotti. Sie waren alle schwul. 
Unter Dirigenten nun war dies noch weit ausgeprägter. Sowohl sein Vorgänger als 
Chefdirigent des New York Philharmonic, Dmitri Mitropoulos, wie auch sein 
Nachfolger, Pierre Boulez, waren homosexuell. Es war ganz genauso der Fall bei 
aufstrebenden Dirigenten neben ihm, zum Beispiel Thomas Schippers. Wie erst recht 
auch bei jüngeren Kollegen wie Michael Tilson Thomas und James Levine. Bernsteins 
Schülerin Marin Alsop liebte Frauen. 
Und dies sind nur die offiziellen und/oder offensichtlichen Fälle, die vermehrt wurden 
durch homosexuelle Affairen von Pianisten wie Vladimir Horowitz, Van Cliburn, 
Alexis Weissenberg und natürlich – allen voran – von dem effiminierten Liberace. 
Besieht man sich diese Liste, so fragt man sich eher, ob es auch noch klassische 
Künstler gab, die nicht homosexuell waren? Nun, es gab sie schon; an anderen 
Instrumenten und in den Orchestern zum Beispiel. 
All dies ist natürlich ein weites Feld. Das sich mühelos auf die Jetztzeit ausdehnen 
ließe. In diesen Dingen hat sich seit damals nicht das Geringste geändert. So wenig, 
dass man sich fragen könnte, ob die sexuelle Emanzipation im Klassik-Bereich 
vielleicht schon früher losgegangen ist als im Rest der Welt. 
Und, ja, darauf ist die Antwort: Wohl möglich. 
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Leonard Bernstein dirigiert – ganz herrlich! – den Schlusssatz der Pathétique von 
Peter Tschaikowsky. Adagio lamentoso – Andante. 
 
7 Sony 

LC 06868 
479 5747 
CD 51 
Track 004 

Peter Tschaikowsky 
Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74 “Pathétique“ 
IV. Adagio lamentoso – Andante 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1986 

17’11 

 
Adagio lamentoso – Andante, der Schusssatz aus der Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74 
“Pathétique“, von Peter Tschaikowsky – eine frühe, wenn Sie so wollen: 
Schwulenikone der Klassik. Leonard Bernstein, die entsprechende Ikone der 
Dirigentenwelt, hier am Pult des New York Philharmonic in einer späten Aufnahme 
von 1986. 
Denn: Bernstein machte in puncto seiner Sexualität aus seinem Herzen durchaus 
keine Mördergrube. Er verbarg nichts; auch das nicht. So konnte er als eine Art 
queerer Botschafter, als Türöffner für eine sexuelle Befreiung auftreten; eine 
Liberalisierung, die sich etliche seiner musikalischen Kollegen, wie wir gesehen 
haben, schon längst gegönnt hatten, wenn auch weniger offenherzig und 
kommunikativ. 
Man mag zu diesem Thema anmerken: So extrovertiert Bernstein am Pult agierte – 
springend, wedelnd, winkend –, so wenig peinlich wurde er dabei. Bedenken wir bei 
dieser Gelegenheit, wie parodieanfällig homosexuelle Verhaltensweisen im 
Allgemeinen sind. Sie waren von jeher Gegenstand des Witzes und der 
Verballhornung. Bei Dirigenten, so exponiert sie agieren und so verräterisch gerade 
ihre tänzerischen Bewegungen wohl sind oder sein könnten, hat kaum ein einziger 
Dirigent den Spott der Mitwelt aufgrund allzu weiblicher Aktionsweisen je auf sich 
gezogen. Das ist ein interessanter Widerspruch. 
In diesem Punkt ist eigentlich nur ein einziger aktenkundig geworden, und der hatte 
Ärger genug davon: nämlich der besagte Liberace. 
So dass wir sagen müssen: So forsch die sexuelle Revolution auf dem Konzertpodium 
und im Operngraben vorangetrieben worden sein mag – ihre Protagonisten haben 
ihren Job doch eben auch gut gemacht. Bernstein konnte zerfließen, auf dem Podium 
zu heulen anfangen und sein Innerstes zu äußerst kehren: Er blieb doch immer 
männlich markant. Sein Auftritt wurde in dieser Hinsicht nie aufdringlich, sondern 
blieb erstaunlich ‚neutral’. 
Ein durch und durch heterosexueller Komponist, wenn man dies so sagen kann, wie 
etwa Ludwig van Beethoven – ein Mann ständiger Frauenliebschaften, zugleich 
grantig, ablehnend und herb – war bei ihm ebenso in guten Händen wie vorhin 
Tschaikowsky. Das ist nicht selbstverständlich. Unter den zahllosen schwulen 
Pianisten von heute wüsste ich kaum einen einzigen zu nennen, der eine wirklich gute 
Beethoven-Sonate spielt. Ähnliches gilt – musikalisch gesehen – für Brahms. 
Nun können wir uns, wenn wir schon einmal auf solch abschüssiger Bahn gelandet 
sind, auch vollends dumm stellen und sagen: Nun ja, Bernstein war eben auch 
bisexuell. 
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Machen wir dem Spuk ein Ende! 
Gidon Kremer, hinsichtlich unseres heutigen Themas absolut unverdächtig, spielt den 
1. Satz des Violinkonzertes von Johannes Brahms. Leonard Bernstein 1982 live am 
Pult der Wiener Philharmoniker. 
 
8 DG 

LC 00173 
479 2659 
CD 41 
Track 001 

Johannes Brahms  
Violinkonzert D-Dur op. 77  
Allegro non troppo (Kadenz: Max Reger) 
Gidon Kremer, Violine 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein 
1982 

22’10 

 
Gidon Kremer, Violine mit dem 1. Satz aus dem Violinkonzert D-Dur op. 77 von 
Johannes Brahms. Leonard Bernstein 1982 live am Pult der Wiener Philharmoniker. 
Der Mann, der schon als Jugendlicher in der Titelrolle von “Carmen” seinen ersten 
Auftritt in drag absolviert hatte, der mit 17 als Dandy posierte und mit 50 seine 
Ehefrau für einen männlichen Liebhaber verließ, sah sich durch seine Bisexualität in 
seiner Karriere nicht behindert. Darin war er ein Novum, denn etwa Dmitri 
Mitropoulos hatte den Posten beim New York Philharmonic 1957 geräumt, nachdem 
man ihn wegen seiner Homosexualität offen angefeindet hatte. 
Bernstein dagegen ging so weit, sich im Jahr 1976 sogar öffentlich zu outen. Einer 
Darbietung der 14. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch schickte er eines Tages 
eine fünfzehnminütige Ansprache voraus, in der er zunächst ausführte, wie 
Schostakowitsch beim Komponieren des Werkes dem tyrannischen und autoritären 
System die Stirn geboten habe. Um dann fortzufahren, jeder Künstler müsse, wenn 
er dem Tode näher rücke (Bernstein war damals 58 Jahre alt) “alles abstreifen (…), 
was ihn einengen könnte”, um in völliger Freiheit zu schaffen. Und er, Bernstein, habe 
“beschlossen, genau dies zu tun und den Rest meines Lebens (so Bernstein) so zu 
leben, wie ich will”. 
Das Publikum, das kurz vorher von der Trennung Bernsteins von seiner Ehefrau in 
der Zeitung gelesen hatte, war nicht so unverdutzt, den Kontext misszuverstehen. 
Hier outete sich jemand öffentlich – und eigentlich unnötigerweise. 
Die meisten anderen Beispiele, die wir vorhin genannt haben, fanden damals nicht 
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Insofern ist Bernstein eine Vorreiterrolle, 
eine Pionierstellung, auch hier nicht abzusprechen. 
In der folgenden Woche beschäftigen wir uns hier mit den materiellen Aspekten jenes 
‚Dirigier-Imperiums in einer Person’, das der Paradiesvogel Bernstein auch war. Als 
Vorschein darauf dirigiert er sich selber: „Divertimento for Orchestra“, live 1981 mit 
dem Israel Philharmonic Orchestra. 
 
Mein Name ist Kai Luehrs-Kaiser. Ihnen noch einen schönen Abend. 
 
9 DG 

LC 00173 
479 2640 

Leonard Bernstein 
Divertimento for Orchestra (Auszug) 
Israel Philharmonic Orchestra 

14’00 
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Track M01, M02 
M03, M04, M08, 
M10 

Ltg. Leonard Bernstein 
Live, 1981 

 


