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LEONARD BERNSTEIN 
Eine Sendereihe von Kai Luehrs-Kaiser 

 

13. Folge: Die Geldschein-Sonate. Bernstein, der Großverdiener 
 
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur dreizehnten Folge. Heute: Die 
Geldschein-Sonate. Bernstein, der Großverdiener. 
 
1 DG 

LC 00173 
479 2640 
Track M10 

Leonard Bernstein 
Slava! A political overture. Fast and flamboyant 
Israel Philharmonic Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein 
Live, 1981 

4’08 

 
Slava! A political overture, Satzbezeichnung: Fast and flamboyant. Komponiert von 
Leonard Bernstein und von diesem auch dirigiert: 1981 mit dem Israel Philharmonic 
Orchestra. Gewidmet ist das Werk dem Cellisten Mstislav Rostropowitsch, genannt 
“Slava”, mit dem sich Bernstein gut verstand. Und mit dem ihn einiges verband. 
Die politische Stoßrichtung ihres Musikantentums gewiss. Es waren diese beiden 
Musiker, die sich als Erstes neben der Berliner Mauer fotografieren ließen, als diese 
fiel. (Musik gemacht haben aus diesem Anlass noch andere; aber ein Foto – sowie von 
Slava und von Lenny – ging von ihnen nicht unbedingt um die Welt…) 
Also, beide waren wirkungsbewusste politische Musiker; nichts gegen zu sagen. Es 
verband sie aber noch mehr; nämlich eine Lust am Einkommen, am Geld und an 
Devisen, wie sie auch vielen anderen Musikern in gewissem Maße eigen ist. 
Auf die Frage, warum er so teuer sei, antwortete Rostropowitsch lakonisch: „Weil ich 
so viele Wohnungen habe.“ Nun ja, Lebensstil verlangt Mittel, um diesen 
aufrechtzuerhalten. 
„Applaus und hohe Preise!“, so sagt schon Theodor Fontane, seien es, was ein 
Künstler braucht. Auf den Rest kann man verzichten. 
„Die Geldschein-Sonate“ ist diese Folge unserer Bernstein-Sendereihe 
überschrieben, und sie zitiert den Titel eines Buches des Musikjournalisten Klaus 
Umbach. 
Ein weiteres Eingangszitat zu dieser Sendung, in der es um den Großverdiener 
Bernstein gehen soll, stammt angeblich von Jean Sibelius, und es weist in eine 
ähnliche Richtung. Sibelius lud zu Festen bei sich zuhause gelegentlich Musiker, aber 
viel lieber Banker ein. Das fiel einst jemandem auf, der sich darüber wunderte und 
Sibelius fragte, wie es denn komme, dass bei seinen Partys immer so viele Banker 
anzutreffen seien. „Ganz einfach“, so Sibelius, „weil Banker gerne über Musik reden; 
Musiker reden immer nur über Geld.“ 
 
2 DG 

LC 00173 
479 5737 
CD 41 
Track 001 

Jean Sibelius 
Symphonie Nr 2 D-Dur op. 43 
I. Allegretto 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein 

10’55 
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Live, 1986 
 
1. Satz: Allegretto aus der Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 43 von Jean Sibelius. Leonard 
Bernstein live 1986 am Pult der Wiener Philharmoniker.  
Hinter fast jeder großen Musikerkarriere steht nicht zuletzt eines: ein großer 
Verdienstwille. Die Absicht, ausgiebig Geld mit den eigenen Fähigkeiten zu verdienen. 
Diese Ansicht mag desillusionierend sein, sie stellt – gemessen am Kunstideal, das 
wir immer noch gern beschwören – scheinbar sogar ein Sakrileg dar. Und doch ist 
davon auszugehen, dass sich große Musiker nicht deswegen mit komplizierten 
Reiseplänen, mit renovierungsbedürftigen Garderoben backstage und mit lästigen 
Kritikern herumplagen, weil sie von der Kunst nicht genug kriegen können. Sondern 
weil ihnen diese Leistung etwas einbringt. 
Bei den Gagenverhandlungen hört alle Kunst auf! Diese Erkenntnis wird jeder 
bestätigen, der jemals mit großen Musikern über ein Auftrittssalair verhandeln 
musste. Es gilt nicht so sehr für kleinere und zaghaft aufstrebende Künstler; wer jung 
ist, neigt zur Selbstausbeutung. Große Künstler aber sagen – aus Liebe zur Sache 
oder aus persönlicher Nettigkeit – einen nicht ganz so gut bezahlten Auftritt 
höchstens mit der Bemerkung zu: „Das muss aber unter uns bleiben“. Immerhin: 
Gagen stellen einen Marktwert dar! Das ist für viele Künstler der Hauptaspekt. 
Daraus folgt: Wenn ich, der Künstler, runtergehe in meinem Preis, riskiere ich meinen 
Ruf und gebe vielleicht sogar meine vornehme Stellung voreilig verloren. Ich gebe 
damit zu, dass es abwärts geht mit mir. Schon bald stehe ich am Abgrund. 
Eben dies ist der Grund dafür, dass es für viele Künstler vor allem darauf ankommt, 
eine jeweilige Höchstgage zu kassieren. Wie hoch die sein mag, ist absolut 
zweitrangig. 
Fast alle Künstler überlassen Gagenverhandlungen ihrem Agenten. Nur wenige, wie 
zum Beispiel der Dirigent Nikolaus Harnoncourt, verzichteten auf einen solchen 
Unterhändler. Doch auch bei Harnoncourt ist davon auszugehen, dass er nur 
deswegen selber mit den Konzertveranstaltern verhandeln konnte (und sich dies 
zumutete), weil er die Preise genau kannte und sich die festen Honorar-Sätze, die er 
sich für sich beanspruchte, nicht wegdiskutieren ließ. 
Über das Vermögen, das Leonard Bernstein in Jahrzehnten freischaffender Tätigkeit 
bildete, sind keine verlässlichen Zahlen zu erhalten. Sie würden uns auch nicht viel 
nützen, denn wir müssten es auf heutige Verhältnisse umrechnen, sie an den damals 
üblichen Sätzen messen und vielleicht auch fragen, was beim Lebensstil dieses 
Mannes von alldem übrig bleiben konnte am Ende der Karriere. 
Verwenden wir trotzdem ein paar Sätze auf die Frage der pekuniären 
Rahmenbedingungen Leonard Bernsteins; und tun wir es so, dass wir die allgemeinen 
Gegebenheiten daran ablesen können. Hier gilt es zunächst eines grundsätzlich 
festzuhalten: 
Wir sollten davon ausgehen, dass Künstler, die bis ins hohe Alter arbeiten, dies 
oftmals tun müssen, weil sie finanziell darauf angewiesen sind. Die Rücklagen vieler 
Künstler sind nicht so hoch, dass sie davon ein Leben lang zehren könnten. 
Alterskarrieren also folgen oftmals der Notwendigkeit dazu. 
Von dieser Regel bilden Dirigenten, die oft bis zum Tode arbeiten können, eine indes 
signifikante Ausnahme. Ihre Ausgaben sind so gering, ihre Fähigkeit zu arbeiten so 
unerschöpflich bis ins höchste Alter, dass sie in der beneidenswerten Lage sind, ihre 
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Vermögensbildung kaum je abzuschließen. Dies gilt nicht nur für Leonard Bernstein. 
Aber es gilt auch für ihn. 
Von den wenigen, gesicherten Zahlen aus der Karriere Bernsteins ist die folgende die 
konkreteste. In seinem ersten Jahr beim New York Philharmonic bezog er für 16 
Wochen Anwesenheit 52 000 Dollar sowie 3500 für jede zusätzliche Woche, in 
welcher er dirigierte. Im zweiten Jahr wurde das Salair auf 57 000 Dollar erhöht. Und 
im dritten auf 62 000 Dollar. Nur: Es war ein Anfängergehalt. 
Arturo Toscanini hatte bereits ein gutes Vierteljahrhundert früher schlappe  
110 000 Dollar im Jahr bezogen (nach Abzug aller Steuern!). Das konnte Bernstein 
nicht auf sich sitzen lassen. 
 
3 Sony 

LC 06868 
886976836
52 
CD 40 
Track 004 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symphonie Nr. 39 Es-Dur KV 543 
IV. Finale. Allegro 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1961 

7’15 

 
Hui! Temperamentvoller Schluss-Satz aus der Symphonie Nr. 39 Es-Dur KV 543 von 
Mozart. Leonard Bernstein am Pult des New York Philharmonic im Jahr 1961. 
Dirigenten ist zuzugestehen: Sie verdienen viel Geld mit Werken, mit welchen die 
Komponisten meist sehr wenig Geld verdient haben. Welchen finanziellen Nutzen 
hätten Schubert oder Beethoven von ihren Erzeugnissen gehabt?! Beethoven, so viel 
ist mal klar, musste auftreten, um sein Auskommen zu sichern. Doch auch hier 
müssen wir uns vor Klischees in Acht nehmen! 
Der eben verklungene Wolfgang Amadeus Mozart ist dafür bekannt, in Armut 
gestorben und in einem anonymen Grab beigesetzt worden zu sein. Nun, zunächst 
einmal: Ein anonymes Grab im Wien der damaligen Zeit dürfen wir nicht mit einem 
Armengrab verwechseln. Auf dem St. Marxer Friedhof, auf dem Mozart 1791 seine 
letzte Ruhe fand, wurde für ihn ein sogenanntes „allgemeines einfaches Grab“ 
ausgehoben, das für zehn Jahre mit ihm belegt blieb. 
Nur: Solche Gräber wurden ohne Ansehen von Stand und Vermögen reihenweise 
vergeben. Daraus folgt nicht, dass Mozart arm gewesen wäre. Der vorhin zitierte 
Dirigent Nikolaus Harnoncourt, ein herausragender Mozart-Interpret, bestritt 
grundsätzlich die Annahme, dass Mozart vermögenslos gewesen sei. Dies gehe, so 
Harnoncourt, nur aus Briefen an seine Frau hervor. Mozart jedoch habe, so 
Harnoncourts Auffassung, seine Frau Constanze lediglich in dem Glauben wiegen 
wollen, er stehe ohne Geld da; und zwar, um sich vor Ansprüchen und Dreinreden 
seiner Frau schützen. 
Tatsächlich entspricht Mozart nicht schlecht dem Typus eines reisenden Musikers, so 
wie er heute eher vom Dirigenten verkörpert wird. Mozart kam viel herum, um seine 
Dienste anzubieten, denn er war nirgends fest angestellt. Das schließt ein 
auskömmliches Einkommen keineswegs aus. 
Und hier kommen wir folgerichtig zu einer allgemeinen Bedingung der Finanzplanung 
des Leonard Bernstein, welche aufschlussreich ist. Bernstein hat zeit seines Lebens 
nur eine einzige, einträgliche und feste Dirigentenstelle bekleidet, und zwar die, auf 
der wir ihn gerade hörten: beim New York Philharmonic von 1958 bis 1969. Bernstein 
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war, als er die Stelle beim New York Philharmonic antrat, noch keineswegs sehr 
renommiert in der klassischen Welt – jedenfalls ohne jedes Vergleichshonorar, an 
dem man an eine solche Stelle hätte ausrichten können – abgesehen von dem eher 
geringfügigen Sold, den er zuvor beim New York City State Symphony Orchestra 
bezogen hatte; einem Ensemble ohne solide finanzielle Basis. 
Bernsteins festes Honorar, auch wenn er es beim New York Philharmonic im Laufe 
der Jahre steigerte, war eben deswegen nicht so berühmt. Er hatte allen Grund, nach 
gut zehn Jahren auf diese fixe Stelle wieder zu verzichten. Denn er konnte als 
Freelancer weit mehr verdienen. Und das ist gewiss der Grund dafür, dass sich 
Bernstein nie wieder fest an ein Orchester band. 
Zum Vergleich: Auch ein Mann wie Herbert von Karajan war treu in Bezug auf ein 
einziges Orchester: die Berliner Philharmoniker. Er verdiente hier – bei seinen 
regulären Konzerten – weit weniger als er es bei freier Tätigkeit in aller Welt hätte 
tun können. Genau deswegen forcierte Karajan ja die Einnahmen, die auf dem 
Schallplattenwege zu erzielen waren; und hat dabei auch die Berliner Philharmoniker 
vorübergehend reich gemacht. 
Karajan dirigierte wenig nebenher. Doch sogar er hat weitere feste Stellen 
akzeptiert, so etwa von 1969 bis 1971 beim Orchestre de Paris; und vorher bei der 
Gesellschaft der Wiener Musikfreunde. Bernstein nicht. Dieser hatte, kluger 
Finanzstratege, der er sicherlich gewesen ist, beim New York Philharmonic gelernt, 
dass sich eine exklusive Bindung an ein Orchester ‚nicht rentiert’. Übrigens, heutige 
Dirigenten wissen das schon sowieso; und bekleiden deswegen fast grundsätzlich 
mehrere feste Stellen gleichzeitig. 
Leonard Bernstein, ein Freelancer aus Erfahrung, dirigiert, wen sonst als: die Wiener 
Philharmoniker. 
 
4 DG 

LC 00173 
479 2627 
Track 910 

Ludwig van Beethoven (Arr. Leonard Bernstein) 
Streichquartett Nr. 16 F-Dur op. 135 
III. Lento assai, cantante e tranquillo 
Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein 
1989 

10’01 

 
Wer hat’s erkannt: Das war kein früher Wagner, auch nicht Weber oder ein noch 
unentschlossener Bruckner. Es war Beethoven, und zwar der 3. Satz: Lento assai, 
cantante e tranquillo aus der Streichorchester-Fassung des Streichquartetts Nr. 16 
F-Dur op. 135. Angefertigt hatte die Fassung Leonard Bernstein selber, der hier die 
Wiener Philharmoniker 1989 dirigierte. Und er wird damit gewiss doppelt kassiert 
haben, einmal als Dirigent des Werkes, das sonst nicht dirigiert werden muss; und als 
Rechteinhaber der Bearbeitung. 
Es ist schon auffällig, dass Bernstein nur solche Orchester dirigierte, die zu seiner 
Zeit als die wirtschaftlich stärksten gelten konnten: also die Wiener Philharmoniker, 
das Concertgebouw Orchestra, das London Symphony Orchestra und das BR-
Symphonieorchester in München. Diese Orchester mischen bis heute ganz vorne mit. 
Wobei es Abstufungen gibt. Als Mariss Jansons vor einigen Jahren die Leitung des 
Concertgebouw Orchesters abgab, diejenige des BR-Symphonieorchesters aber 
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behielt, war Insidern der Szene klar, dass Jansons den schlechter bezahlten Posten 
aufgegeben hatte, um beim besser bezahlten zu bleiben. 
In Amerika hat Bernstein natürlich gleichfalls regelmäßig dirigiert; allerdings nur 
selten für Schallplattenaufnahmen, die dort sehr teuer sind und daher gemeinhin von 
den Chefdirigenten gemacht werden. 
Übrigens, die heutigen Zeiten, wo man in den USA als Orchesterleiter Millionen 
verdienen kann, waren damals noch nicht angebrochen. Im Jahr 2016 wurde bekannt, 
dass beim Dallas Symphony Orchestra deren Chef, Jaap van Zweden, in nur einer 
Spielzeit 5 Millionen Dollar bezogen habe. Riccardo Muti verdiente im selben 
Zeitraum in Chicago 2,3 Millionen. Und Christoph Eschenbach in Washington 
gleichfalls knapp 2,3 Millionen. Das New York Philharmonic, damals unter Leitung von 
Alan Gilbert, rangiert heutzutage dahinter, mit 1,75 Millionen pro Jahr für den Chef. 
Los Angeles gleichfalls, mit 1,6 Millionen für Gustavo Dudamel. 
Das meiste Geld, zumindest heute, ist also nicht unbedingt in den größten Städten 
von Amerika zu verdienen; und zwar wohlgemerkt im Rahmen fester Verträge. 
Sondern in der amerikanischen Provinz; was zu Bernsteins Zeiten gewiss noch 
anders war. 
Für Gastdirigenten gelten noch einmal andere Regeln. Hier kann frei verhandelt 
werden; zumindest freier. Und das eben war der Kunstgriff und die Basis des 
Imperiums von Leonard Bernstein. Mag alles so sein! Wem Angebote unterbreitet 
werden, der soll sie annehmen. 
Dass Leonard Bernstein sich auf dem Dirigentensektor zu seiner Zeit überhaupt an 
die Spitze der Einkunftspyramide setzte, wovon auszugehen ist, dieser Vorsatz 
resultierte natürlich daraus, dass Bernstein ursprünglich gar kein Dirigent gewesen 
war. Als Komponist vielmehr hatte er das Kein-Geld-Verdienen sozusagen von der 
Pieke auf gelernt; gründlich genug, um zu erkennen: So nicht!  
Bernstein, nur für uns, dirigiert „Facsimile“, ein sehr schönes Werk, mit dem er wohl 
nicht viel Geld eingenommen hat. Er hatte es selber komponiert. 
 
5 DG 

LC 00173 
469 830-2 
Track 115 

Leonard Bernstein 
Facsimile. Choreographic Essay for Orchestra 
Israel Philharmonic Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein 
(P) 1982 

19’15 

 
Facsimile aus dem Jahr 1946, hier in einer späteren Aufnahme aus den 80er Jahren 
mit dem Israel Philharmonic Orchestra. Leonard Bernstein komponierte, Leonard 
Bernstein dirigierte. 
Wir haben es hier schon einmal angedeutet: Alle Tantiemen, die Bernstein vor dem 
Erfolg der „West Side Story“ aus seinen Werken der ernsten Musik kassiert hatte (das 
waren zwei Symphonien, einige Lieder, Klavier- und Kammermusikwerke und eben 
auch dieser Choreographic Essay), beliefen sich auf jeweils ein paar Hundert Dollar 
pro Jahr. Pillepalle. 
Leonard Bernstein war – bis zu „West Side Story“ – ein keineswegs fauler, aber 
finanziell unerfolgreicher Komponist. Das dürfte seinen Verdienstwillen nachhaltig 
angestachelt und geprägt haben. 
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Die Situation änderte sich schlagartig erst mit dem Triumph des Musicals – also von 
„West Side Story“, keineswegs seinem ersten, sondern seinem dritten großen Werk 
dieser Gattung. Von dessen Ertrag nun hätte sich Bernstein nach 1957 gewiss zur 
Ruhe setzen können. Dass er es nicht tat, bedeutete, dass seine Gage nunmehr, auch 
wenn er als Dirigent auftrat, an ganz anderen Maßstäben gemessen werden musste. 
Nur an welchen? Nun, das war ja eben das schöne. 
Als neuer Typus, der zwischen E- und U-Musik oszillierte, mussten die Maßstäbe für 
Bernstein eigentlich neu erfunden, seine Gage völlig neu definiert werden. Und es ist 
davon auszugehen, dass Bernstein den Rollenvorteil, der ihm durch „West Side 
Story“ zugewachsen war, zu nutzen verstand.  
Übrigens: Die Aufführungsrechte für dieses Musical werden – amerikanischen 
Bräuchen gemäß – nur auf Zeit erteilt. Das entspricht der amerikanischen Praxis der 
En-Suite-Aufführung, und es ist der Grund dafür, dass man zum Beispiel in Berlin an 
der Komischen Oper, nach dem Erfolg einer Neuinszenierung der „West Side Story“ 
durch Barrie Kosky, das Werk nur eine Weile möglichst oft spielen konnte, um es dann 
ganz abzusetzen; weil die Rechte an dem Stück neu hätten erworben werden müssen. 
Im Repertoire finden die Werke dieses Komponisten daher nur schlecht ihren Platz. 
Aber das stört die Erben nicht... Eine Aufführung sogar des “Candide“, zu Lebzeiten 
Bernsteins kein wirkliches Erfolgsstück, scheiterte am Berliner Theater des Westens 
schon vor Jahrzehnten an der rigiden Politik der Rechteverwalter. Es hängt viel Geld 
an der Aufführung solcher Werke. Das hatte Bernstein zu Anfang seiner Karriere 
langsam gelernt – und verstand es zu nutzen. 
Wir können ohne weiteres davon ausgehen, dass Bernstein in der Doppelrolle als 
Komponist und Dirigent, dazu als Bearbeiter, als Moderator, als Schallplatten-
Abräumer, Bestseller-Autor, kurz: als Superstar seiner selbst der bestverdienende E-
Musiker seiner Zeit war – als Auftrittskünstler sogar noch vor Karajan. 
Noch etwas: Dass Bernstein die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik ablehnte, 
hat auch eine materielle Seite. Er orientierte sich persönlich an den Einnahmen von 
Pop-Musikern, hatte die Grenze zwischen E und U also auf dem Geldwege praktisch 
geöffnet und elegant übersprungen. 
Auch an der Wahl einer bestimmten Musik-Gattung können Sie bereits seine Absicht 
ablesen, endlich einmal Geld zu verdienen. Ballett-Musik nämlich galt – zumindest 
damals – in Komponistenkreisen als gut bezahlt; die Komponisten waren ja hier meist 
die einzigen Gast-Stars, für die ein Honorar aufzubieten war. Das ist der Grund dafür, 
dass etwa Igor Strawinsky, ein sehr teurer und kommerziell ehrgeiziger Komponist, 
so viele Ballett-Musiken geschrieben hat („Sacre“, „Petruschka“, „Pulcinella“ usw.). 
Und auch Bernstein, auf Strawinskys Tanz-Pfaden wandelnd, hatte schon 1944 mit 
seinem Debüt-Erfolg, dem Ballett „Fancy Free“, zumindest einen schönen 
Vorgeschmack darauf gewonnen, wie man in der klassischen Musik ans große Geld 
kommt. Aus dem Werk entstand – als einträgliche Zweitverwertung! –  auch noch das 
Musical „On the Town“. 
Die Zeiten der großen Ballett-Musiken scheinen heute vorbei zu sein. Damals bildeten 
sie den goldenen Weg zum Geld. 
 
6 DG 

LC 00173 
469 830-2 

Leonard Bernstein 
Fancy Free 

15’00 
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CD 19 
Track J7, 
J10, J11, J13, 
J14 

II Enter Three Sailors; IV. Pas de deux; V. Competition 
Scene; VI. Variation II. Waltz, Variation III. Danzon 
Israel Philharmonic Orchestra 
Ltg. Leonard Bernstein 
1979 

 
Auch als Selbstbeschreibung taugt die Ablehnung der Unterscheidung zwischen E- 
und U-Musik nicht schlecht... Denn was soll das nun sein? 
Sie hörten einige Sätze aus „Fancy Free“, einem Ballett von Leonard Bernstein. Ob 
ernst oder Unterhaltung, diese Frage führt hier kaum weiter. Werke wie dieses waren 
sozusagen das Lehrgeld, das Leonard Bernstein, hier 1979 am Pult des Israel 
Philharmonic, auf dem Weg zum Ruhm keineswegs bezahlte, sondern einstrich. 
„Fancy Free“ war Bernsteins erster kommerzieller Großerfolg; hier nochmals 
aufgewärmt für einen Relaunch bei der Deutschen Grammophon. 
Übrigens: Auch der Gang zur Deutschen Grammophon war selbstverständlich 
weniger ein künstlerisches als ein kommerziell zu beschreibendes Zeichen von 
Erfolg. 
Der Wechsel von der Columbia zur Deutschen Grammophon erfolgte in der zweiten 
Hälfte der 70er Jahre. Bernstein wurde damals viel dafür kritisiert, besonders von 
jüdischer und von amerikanischer Seite – und zwar deshalb, weil er sich damit 
freiwillig zum Label des ehemaligen Nazis Herbert von Karajan begab. Diese 
‚Einwanderung’, wenn man so sagen kann, beim Label Karajans war aber gerade der 
Witz der Sache. Es war die letzte Bastion, die für Bernstein fallen konnte. 
Und die Deutsche Grammophon, indem sie jetzt sowohl den europäischen wie den 
amerikanischen Platzhirsch des Gewerbes unter Vertrag hatte, wurde erst hierdurch 
zum wichtigsten Klassik-Label der Welt. Bernsteins Beitritt zur Deutschen 
Grammophon: eine Win-Win-Situation von vor allem ökonomischer Relevanz. 
Es ist durchaus davon auszugehen, dass Leonard Bernstein, der erste genuin 
amerikanische Dirigier-Superstar, indem er seine Karriere endgültig nach Europa 
ausweitete, hier, bei uns, auch die amerikanischen Gagenverhältnisse zu etablieren 
half. Einfach indem er verlangte, was er wollte. Was das war, hatte er freilich erst in 
Europa gelernt. 
Anfangs, als er die Mailänder Scala eroberte, mögen die Gagen noch durchaus zivil 
gewesen sein. Wie bereits erwähnt, hatte Bernstein seinen Bevollmächtigten Robbie 
Lantz 1964 nach Wien mit dem Auftrag entsandt, ein Engagement an der Wiener 
Staatsoper zustande zu bringen. Dort indes waren die Gagenerwartungen, die er 
selber hatte, weit übertroffen worden; so sehr, dass Bernstein, als er die Zahlen 
hörte, ausrief: „Das ist nicht möglich. Niemand zahlt einem Dirigenten so viel Geld.“ 
Lantz indes, der vom Film herkam, hatte Hollywood-Üblichkeiten seinen 
Verhandlungen zugrunde gelegt. „Ich dachte“, so Lantz auf Nachfrage, „du bist 
gleich viel wert wie Robert Redford“. 
So begannen die Dirigentengagen vermittels von Parametern in die Höhe zu 
schießen, die von kalifornischen Filmstudios geprägt waren. Und sie haben in der 
Zwischenzeit teilweise sittenwidrige Höhen erreicht; jedenfalls solche, die in einem 
höchstens phantasievollen Verhältnis zur Leistung stehen, die ein Dirigent erbringt. 
Schon zu D-Mark-Zeiten war bekanntlich die Geigerin Anne-Sophie Mutter so teuer 
geworden, dass selbst die Berliner Philharmoniker sich ein Engagement der 
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Künstlerin nicht mehr leisten konnten; die Vergütung bewegte sich im sechsstelligen 
Bereich. 
Heute ist zumindest an den internationalen Opernhäusern die Abendgage durch 
Regelungen gedeckelt, die Extratouren einzelner Künstler ausschließen sollen. Die 
Höchstgage an einem Haus wie der Wiener Staatsoper liegt heute – für Spitzensänger 
–um die 13.000 Euro pro Abend. Dieser Betrag gilt auch für Spitzendirigenten. 
Wobei es bei den teuersten Werken des Repertoires, zum Beispiel bei „Lohengrin“ 
von Richard Wagner, vorkommen kann, dass an fünf Sänger der Spitzenkategorie 
eine solche Abendgage ausbezahlt werden muss; weil sie alle als Gäste kommen und 
die entsprechenden Rollen nicht aus dem Haus besetzbar wären. 
Würde ein Bernstein vorne stehen, würde sich diese Zahl auf sechs Künstler mit 
Spitzengage erhöhen. Diesen Fall hätte man auf jeden Fall zu vermeiden gewusst. 
Wer weiß, vielleicht war auch das ein Grund dafür, dass Leonard Bernstein von 
„Lohengrin“ lediglich die Vorspiele zum 1. und 3. Akt ‚auf dem Kasten’ hatte. Den Rest 
zu lernen, das hätte sich einfach nicht gerechnet. Man hätte ihn dafür nicht engagiert. 
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Richard Wagner 
Vorspiel zu “Lohengrin”, 1. Akt 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein  
1964 

10’53 

 
Vorspiel zu “Lohengrin”, 1. Akt, von Richard Wagner. Das New York Philharmonic 
unter Leonard Bernstein 1964. 
Und mit diesem Werk befinden wir uns bereits auf der richtigen Fährte, die uns zur 
nächsten Folge, in der nächsten Woche, führt. «Ich war noch niemals in Bayreuth» 
heißt sie, und diese Parodie eines, mit Verlaub: Udo-Jürgens-Titels verweist in 
Wirklichkeit auf einen halb tragischen Punkt der Karriere Bernsteins. Selbst dem 
Berühmtesten nämlich blieb es versagt, auf dem Grünen Hügel der Bayreuther 
Festspiele eine Vorstellung zu dirigieren. Dass es nicht daran lag, wie er Wagner 
dirigierte, werden wir in der dann 14. Folge unserer Sendereihe näher ausführen – 
und vor allem: hören. 
Dass man bei diesem Mann auf Überraschungen gefasst bleiben muss, demonstriert 
er uns zum Schluss der Sendung noch durch ein anderes Gegengift. An der Wiener 
Staatsoper, wo Bernstein das Geldverdienen, wie man sagen könnte: gelernt hat, 
dirigierte er später bekanntlich noch den «Rosenkavalier» von Richard Strauss. Aus 
der etwas späteren, durch die Wiener Philharmoniker geadelten Gesamtaufnahme 
hören wir den Schluss des 2. Aktes. Walter Berry singt den Ochs, Margareta Lilowa 
die Annina. Der Wiener Staatsopernchor. Leonard Bernstein am Pult. Die Aufnahme 
stammt von 1971. 
 
Mein Name ist Kai Luehrs-Kaiser. Ihnen noch einen schönen Abend. 
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Richard Strauss 
“Da lieg ich...” aus “Der Rosenkavalier”, 2. Akt 
Walter Berry, Bass-Bariton (Ochs);  Margareta Lilowa, 
Mezzo-Sopran (Annina) 

12’06 
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Track 213 – 
214  

Wiener Staatsopernchor; Wiener Philharmoniker 
Ltg. Leonard Bernstein 
1971 

 


