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LEONARD BERNSTEIN  
Eine Sendereihe von Kai Luehrs-Kaiser 

 

14. Folge: „Ich war noch niemals in Bayreuth...“: Bernstein als Wagner-
Dirigent 

 
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur vierzehnten Folge. Heute: „Ich 
war noch niemals in Bayreuth...“: Bernstein als Wagner-Dirigent. 
 
1 Sony 

LC 06868 
88843013302 
CD 69 
Track 004 

Richard Wagner 
Vorspiel zu “Lohengrin”, 3. Akt 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1967 

2’36 

 
Vorspiel zu “Lohengrin”, 3. Akt, von Richard Wagner. Leonard Bernstein 1967 mit 
dem New York Philharmonic. Und wir hören: eine sportwagengerechte 
Windschnittigkeit und Gaspedal-Politik. Hier hält jemand drauf und stürmt doch 
siegreich über die Ziellinie. Das Klangbild ist metallisch, hochpoliert, homogen. Es 
sind alles Eigenschaften, und das 1967!, die man eigentlich dem späten Karajan (der 
70er und 80er Jahre) attestieren möchte. Tja, können Sie mal sehen… 
Aber nicht um Bernstein und Karajan geht es in der heutigen, vierzehnten Folge 
unserer Bernstein-Reihe. Sondern um Bernsteins Wagner-Bild. Dass dieses von 
Karajan geprägt worden sein sollte, davon ist keineswegs auszugehen, zumal 
Karajan seinen Wagner zu dieser Zeit noch durchaus musikantischer, 
kammermusikalischer auch dirigierte (wie seine in eben dieser Zeit entstandene 
Gesamtaufnahme des “Ring des Nibelungen” lehrt). 
Soweit dennoch Ähnlichkeiten bestehen, sind einfach zwei Zeitgenossen, leicht 
zeitversetzt, zu vergleichbaren Ergebnissen gelangt. Nur: Bernstein und Wagner?! 
Dies ist ein Thema, von dem man sich fragen könnte, ob es überhaupt ‘trägt’? Hat 
Bernstein überhaupt genug Wagner dirigiert, um eine ganze, zweistündige Sendung 
damit zu füllen? 
Nun, zunächst einmal bildet die Musik Richard Wagners die offensive Lücke, die 
Bernstein in seinem Repertoire klaffen ließ. Bernstein war Jude, Wagner war 
Antisemit gewesen. Wie sollte das gehen?! Das könnte vielleicht trotzdem gehen, 
durchaus…; aber… 
Bernstein unterhielt seit den 40er Jahren engste Verbindungen zum Israel 
Philharmonic Orchestra in Tel Aviv – wo man ihn auch gern als Chefdirigenten 
begrüßt hätte. Dort war (und ist) Wagner kategorisch aus den Konzertprogrammen 
verbannt. Und in Amerika, wo Bernstein hauptsächlich dirigierte, wurde Wagner 
zwar aufgeführt. Aber die Kritik an ihm war dem dortigen Publikum allgegenwärtig. 
So kann es nicht verwundern, dass von Bernstein in Bezug auf Wagner vor allem ein 
Wort berühmt geworden ist, das die Ambivalenz des Themas kongenial auf den 
Punkt brachte. 
„Ich hasse ihn“, so Bernstein über Richard Wagner, „aber“, so ergänzte Bernstein, 
„ich hasse ihn auf Knien“. 
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Fragen wir uns heute, wie so etwas klingen kann. 
 
2 Sony LC 06868 

88843013302 
CD 70 
Track 003  

Richard Wagner 
Liebestod aus “Tristan und Isolde”, 3. Akt 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1967 

7’10 

 
Eine schöne Aufnahme, die nebenbei jedes Vorurteil widerlegt, Wagner müsse laut 
und dröhnend sein. Der Liebestod aus „Tristan und Isolde“, 3. Akt, erneut 1967 mit 
dem New York Philharmonic unter Leonard Bernstein. Und die Aufnahme macht 
sogleich klar, welcher Vorteil in der Tatsache liegen kann, einen Dirigenten vor uns 
zu haben, der mit Vorbehalten an Wagner herangeht. 
Mit dem Antisemiten Wagner fremdelte Bernstein von Haus aus – und musste es 
tun. Die – nicht sehr zahlreichen – Aufnahmen aber, die Bernstein von Wagner-
Musik gemacht hat, verraten keinerlei Eingewöhnungsschwierigkeiten. Wohl aber 
einen souveränen, eigenständigen Blick. 
Wir haben ihn hier schon mehrfach wahrgenommen: Bernstein nimmt Abstand von 
allem Pastosen, allem Dunkelnden und Schweren. Und setzt stattdessen auf eine 
gewisse Modernität der großen Opern Wagners. 
Freilich, wir haben noch keinen einzigen, gesungenen Ton gehört. Dennoch lässt 
sich schon jetzt erkennen, dass Bernstein unumwunden auf „Wagner, den 
Fortschrittlichen“ setzt. Also auf jenen Zukunftsmusiker, der – im „Tristan“ – die 
Atonalität vorwegnahm oder sogar erfand und für den die Vergrößerung des 
Orchesterapparates ein Ausdruck der Klangperfektionierung war – außer für 
Berlioz hatten noch nie so viele Musiker im Graben Platz genommen wie bei 
Wagner. 
Wagner, so könnten wir aus Bernsteins Sichtweise beinahe ableiten, war ein 
fortschrittsgläubiger Optimist. Das war er allerdings nur einerseits; immerhin haben 
wir in Wagner den prominentesten Schopenhauer-Fan seiner Zeit vor uns; also den 
größten Bewunderer des Pessimismus (nicht Optimismus), den es nur geben 
konnte. Dass dies nur die eine Seite der Wagnerei sei, könnte man indes gleichfalls 
zugeben. 
Messen wir im Vorübergehen die Beobachtung, dass Bernstein einen 
fortschrittlichen Wagner im Blick hatte, an der späten „Tristan“-Aufnahme des 
Dirigenten, die wir in dieser Sendung schon kurz kennen gelernt haben. 1981, in 
einem reifen Stadium seiner Karriere, ging Bernstein in München für eine 
Gesamtaufnahme von „Tristan und Isolde“ in Schallplattenstudio; und zwar in drei 
Anläufen. Er hatte entschieden, aufgrund der unmenschlichen Schwierigkeiten, 
welche die Partitur für die Kondition der Sänger bereithält, nur einen Akt pro Tag 
aufzuzeichnen. Die Besetzung war – mit Peter Hofmann als Tristan und Hildegard 
Behrens als Isolde – mutig zu nennen. 
Wir hören den – ohnehin sehr energetisch komponierten – Beginn des 2. Aktes. 
Peter Hofmann, um nicht zu mutig zu werden, ersparen wir uns hier... 
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3 Philips 
LC 00173 
479 5751 
CD 56 
Track 204, 205  

Richard Wagner 
Vorspiel und “Hörst du sie noch?” aus 
“Tristan und Isolde”, 2. Akt (Anfang) 
Hildegard Behrens, Sopran (Isolde); Yvonne 
Minton, Mezzo-Sopran (Brangäne) 
Chor und Symphonie-Orchester des 
Bayrischen Rundfunks 
Ltg. Leonard Bernstein 
1981 

13’55 

 
Hildegard Behrens als Isolde, Yvonne Minton als Brangäne, mit dem Beginn des 2. 
Aktes aus “Tristan und Isolde” von Richard Wagner. Leonard Bernstein 1981 am Pult 
des Symphonie-Orchesters des Bayrischen Rundfunks. 
Auffällig zunächst, wie stark das Orchester – und damit der Dirigent – von der 
Aufnahmetechnik als Hauptfiguren des Werkes in den Vordergrund gerückt werden. 
Die Sänger sind recht weit hinten positioniert; ja wirken wie eingelullt in 
Orchesterklang. Da Hildegard Behrens noch recht frisch in diesem Rollenfach tätig 
ist, und auch Yvonne Minton keine überstarke Stimme ins Feld führt, mag diese 
Haltung verständlich erscheinen. In Wirklichkeit verstärkt sie aber das Problem, 
dass man hier die Krise des Wagner-Gesangs mit Händen greifen zu können glaubt. 
Wären die Sänger besser abgebildet, so würden sie auch bessere Figur machen. 
So können wir hier nebenbei feststellen, dass die vermeintliche Krise des Wagner-
Gesangs auch die Kehrseite einer Aufwertung des Dirigenten darstellt. Diese 
Aufwertung kommt hier Bernstein zugute; und er weiß seine Chance, wie immer, 
sehr gut zu nutzen. Wieder sticht der vektorhafte, vorwärts gerichtete Klangstil ins 
Ohr. Hier scheint alles ein Ziel zu haben, dem man frohgemut zustrebt. Nichts 
Lastendes, nichts Rückwärtsgewandtes, keine Bleigewichte hängen an den Noten. 
Hier war ein Paradigmenwechsel im Wagner-Bild eingetreten. Eine Änderung der 
Perspektive, mit der Bernstein allerdings nicht alleine da stand. 
Schon zehn Jahre früher hatte – im Fall des “Tristan“ – Herbert von Karajan in eine 
durchaus ähnliche Richtung argumentiert. Auch bei ihm: eine schlankstimmige 
Isolde (damals, bei Karajan, war dies Helga Dernesch gewesen). Auch bei Karajan 
ein gewisser Vorwärtsdrang bei perfekter Verblendung der Orchesterregister. Und 
noch einmal: Karajan und Bernstein erweisen sich bei Wagner als Zeitgenossen – 
mit ganz ähnlicher Stoßrichtung. 
Bernstein, wir haben es vorhin gesagt, hatte in dieser Hinsicht sogar früher eine 
Entrümpelung des Wagner-Bildes in Gang gesetzt als Karajan. Aber es lag in der 
Zeit. 
Schon 1960 hatte auch Georg Solti in seiner „Tristan“-Gesamtaufname (trotz Birgit 
Nilsson) den Klang ähnlich zu verschlanken und zu begradigen versucht. Hier 
bildeten sich also, so sehr von außen Bernstein auch kommen mag, unversehene 
Allianzen. 
Vielleicht sollten wir trotzdem, um den Unterschied überhaupt verstehen zu 
können, einmal kurz ein Beispiel für jenes eher altfränkische, unmoderne, 
dickleibige Wagner-Bild vorzeigen, von dem es in der Nachkriegszeit wegzukommen 
galt. Wir müssen hierfür weiter zurückgehen als bis zu Wilhelm Furtwängler; denn 



 

Leonard Bernstein – 14. Folge Seite 4 von 8 

 

© rbbkultur  4 
 

auch Furtwängler hatte seine „Tristan“-Gesamtaufnahme bereits unter 
Bedingungen der Nachkriegszeit – und aus dessen Optik – in London gemacht. 
Ich glaube, dass es auch heute noch keine Schwierigkeiten machen würde, ein im 
gesuchten Sinne altmodisches Tristan-Dirigat zu finden. Bei Christian Thielemann 
wäre das der Fall und ebenso bei Marek Janowski; beides Dirigenten, die eher an die 
Vorkriegszeit eines pastosen Wagner anknüpfen als bei den modernen Dirigenten 
der Nachkriegszeit. Um nicht direkt vor den Pistolenlauf heutiger Parteigänger von 
Thielemann oder Janowski zu geraten, wollen wir ein eher neutraleres Beispiel 
wählen. 
1950 dirigierte, gleichfalls live in München, der alte Wagner-Haudegen Hans 
Knappertsbusch den „Tristan“ an der Bayerischen Staatsoper. Sein Tempo ist nicht 
unbedingt langsamer. Aber es scheint doch: ein anderes Stück. Noch einmal: das 
Vorspiel zum 2. Akt. 
 
4 Orfeo 

LC 08175 
C 355 943 D 
Track 202, 
203  

Richard Wagner 
Vorspiel und “Hörst du sie noch?” aus “Tristan und 
Isolde”, 2. Akt (Anfang) 
Helena Braun, Sopran (Isolde); Margarete Klose, 
Mezzo-Sopran (Brangäne) 
Bayerisches Staatsorchester 
Ltg. Hans Knappertsbusch 
Live, 1950 

5’34 

 
Hans Knappertsbusch braucht nicht wirklich länger als Bernstein für das Vorspiel 
zum zweiten Akt von “Tristan und Isolde“, hier live 1950 mit dem Bayerischen 
Staatsorchester in München. Seine Solisten waren Helena Braun als Isolde und 
Margarete Klose als Brangäne. Doch Knappertsbusch, ein hünenhafter, gesetzter 
Herr, stammte noch ganz aus der alten Zeit. Er repräsentiert zwar keineswegs ein 
etwa gar ‚völkisches’ Wagner-Bild; dazu ist er hier zu zart veranlagt. Und doch ist 
alles bei ihm nebelhaftes Raunen und Kaffeesatz-Lesen. Kein klares Licht leuchtet 
in die hintersten Winkel; und das liegt nicht nur an der rauschenden 
Aufnahmetechnik. 
Von Vorwärtsdrang ist eher wenig zu bemerken; alles ist ein fast mühseliges Sich-
Abstoßen vom Beckenrand. Dennoch dominiert unverhohlen: Lyrik; die 
Empfindsamkeit eine Liebeshandlung. Und genau davon war bei Bernstein 
vergleichsweise wenig mit drin. 
Nun wurde dem „Tristan“ von Bernstein ja von einem bekannten Probenbesucher in 
München, nämlich von dem Dirigenten Karl Böhm, attestiert, Bernstein sei der Erste 
gewesen, der es gewagt habe, Wagner so aufzuführen, wie das Werk geschrieben 
sei. Gemeint war damit: mit jener Gefühlsintensität und -radikalität, die in dem Werk 
eigentlich steckt. 
Nun, wir sehen, wie vergleichsweise kompakt, sich zusammenreißend, Bernstein im 
Vergleich zu Knappertsbusch klingt (bei dem alles sensitives, fast 
impressionistisches Zerfließen scheint). 
Wurde vielleicht in die größere Modernität des Wagner-Dirigenten Bernstein von 
Böhm auch ein wenig von jenem Bernstein-Klischee hinein projeziert, das sich 
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selbst bis zu Böhm herumgesprochen hatte? Dieses Klischee lautete: Bernstein, der 
Gefühlsexhibitionist. 
Aber hier, trotz aller aufschäumenden Emphase, bleibt Bernstein doch eigentlich 
recht diszipliniert, auf Kontrolle bedacht, gar nicht so exzessiv, wie man erwarten 
könnte. Gewiss wirkte hier auch die Performance ein wenig, die Bernstein auch als 
Wagner-Dirigenten auszeichnete. Er litt mit. Das macht den Zuhörern immer 
Freude. „Tristan und Isolde“ blieb die einzige Wagner-Gesamtaufnahme überhaupt, 
auf die Leonard Bernstein sich zeit seines Lebens einließ. Und auch die letzte 
Wagner-Aufnahme insgesamt, die er hinterließ (einschließlich aller instrumentalen 
Vor- und Zwischenspiele). 
Doch wir sind noch keineswegs am Ende unserer Wagner-Entdeckungstour 
angelangt. Erste kleine Verschnauf-Ecke für Wagner-Verächter! „Till Eulenspiegels 
lustige Streiche“ von Richard Strauss. 
Nicht sehr weit weg – aber gleichfalls ein ‚Sumpf-Loch’ des Repertoires, also ein 
historisch belasteter Komponist der Zeit des II. Weltkriegs, um den Bernstein 
normalerweise einen großen Bogen machte. Hier nicht. 
 
5 Sony 

LC 06868 
88843013302 
CD 61 
Track 012 

Richard Strauss 
„Till Eulenspiegels lustige Streiche“ op. 28 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1970 

15’03 

 
„Till Eulenspiegels lustige Streiche“ op. 28 von Richard Strauss. Leonard Bernstein 
1970 am Pult des New York Philharmonic. Wir befinden uns hier inmitten einer 
Sendung über Leonard Bernstein als Wagner-Dirigent. Strauss, selber in der 
Wagner-Tradition stehend, bildete nur eine kleine Auszeit für uns. 
So wählerisch, ja spitzfingerig Bernstein bei Strauss ebenso wie bei Wagner blieb – 
von beiden Opern-Komponisten hat er nur jeweils ein einziges Werk im Studio 
aufgenommen: Das bedeutet nicht, dass Bernstein in der Praxis seiner Live-
Auftritte Wagner konsequent gemieden hätte. Jedenfalls weit weniger als Richard 
Strauss. Von diesem dirigierte Bernstein live ebenso wie im Studio tatsächlich nur 
den «Rosenkavalier». Bei Wagner verhält es sich geringfügig anders. Hier war dem 
«Tristan» immerhin der Plan und die Einladung für eine szenische Produktion des 
Werkes an der Wiener Staatsoper vorausgegangen – die Bernstein aus privaten 
Gründen absagte. Gewiss hatte Bernstein ‘Manschetten’ vor diesem Werk. 
Der «Tristan» nämlich verkörperte für ihn nicht weniger als «das zentrale Werk der 
gesamten Musikgeschichte, die Nabe des Rades…» «Mein Leben lang», so 
Bernstein, «habe ich versucht, es zu enträtseln. Es ist unglaublich prophetisch, voll 
von Vor-Freudschen Erkenntnissen» (zit. Burton, S. 605). 
Nun, darin wird man Bernstein kaum widersprechen. 
Wenn dem jedoch so ist, so dürften die konzertanten Ausschnitte, zu denen 
Bernstein – anders als bei Strauss – mehrfach in aufwändigster Form ausholte, 
wichtige Vorübungen und Studien repräsentieren. 
So ist es auch. 
Zum „Tristan“ hatte er bereits 1969 konzertant mit dem New York Philharmonic 
einmal einen Ausflug unternommen. Ein Jahr zuvor widmete er sich auch dem 1. Akt 
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der „Walküre“aus dem „Ring des Nibelungen“, im Rahmen einer gleichfalls 
konzertanten Aufführung. 1970 schließlich schneiderte er für eine konzertante 
Aufführung eine gekürzte Fassung der „Götterdämmerung“, zusammen. 
Bei all diesen Aufführungen standen ihm legendäre amerikanische Wagner-Sänger 
zur Verfügung; weit besser als diejenigen des Studio-„Tristan“. Sie sind auch heute 
berühmt, und zwar zu Recht. Bei den Tenören handelte es sich um Jess Thomas 
und James King – zweifellos führend auf ihrem Gebiet; sie hatten die 
entsprechenden Rollen auch schon in den bedeutenden „Ring“-Zyklen unter Solti 
und Karajan gesungen. 
Im Zentrum all dieser New Yorker Aufführungen indes stand eine Sopranistin, die 
nur gelegentlich Ausflüge zu Wagner unternahm – und die zugleich zu den 
führenden Verdi-Sopranen ihres Zeitalters gehört. Eileen Farrell ihr Name; sie war 
übrigens auch eine der wenigen Sängerinnen, die parallel in der Klassik und im Jazz 
zu reüssieren verstand. Leider ist der Mitschnitt von 1970 nicht besonders 
präsentabel, akustisch gesehen. Er ist aber gut genug, um zu erkennen, erstens: 
dass hier, schon aufgrund der Protagonistin, eine Sternstunde gefeiert wurde. Und 
zweitens: dass Bernstein auch hier eine sportlich drangvolle Sichtweise auf Wagner 
beibehielt. 
Bernstein schien Wagner sozusagen alle Nationalismen abtrainieren zu wollen. Bei 
ihm erscheint Wagner als ein Hochleistungskomponist für Spitzen-Athleten. Den 
Siegfried singt Jess Thomas. Wir hören den Schluss des 1. Aktes 
 
6 Gala 

LC 06446 
GL 100.613 
Track 304, 
305  

Richard Wagner 
“Blitzend Gewölk” aus “Götterdämmerung”, 1. Akt 
Eileen Farrell, Sopran (Brünnhilde); Jess Thomas, 
Tenor (Siegfried) 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
Live, 1970 

13’55 

 
“Blitzend Gewölk”, der Schluss aus der “Götterdämmerung”, 1. Akt, von Richard 
Wagner. Eileen Farrell als Brünnhilde, Jess Thomas als Siegfried. Leonard Bernstein 
live 1970 mit dem New York Philharmonic. Und man muss zugestehen: Irgendwie 
‘vorläufig’ ist diese Deutung nicht. Ganz im Gegenteil. In puncto Stromlinienform ist 
sie radikaler als alles, was Solti oder Karajan zuvor oder danach mit Wagner 
anstellten. Dies waren auch keineswegs die Lehren, die man aus der Vorarbeit jener 
Leute hätte ziehen können. Nein, dies war doch durchaus der unvorbelastete Blick 
eines von außen Kommenden. 
Originell auch die Ausschnitte, die Bernstein wählt. Brünnhildens Schlussgesang 
oder den Trauermarsch, das kann jeder aufs Programm setzen. Den Schluss des 1. 
Aktes findet man, konzertant für sich ausgestellt, nur bei dieser Gelegenheit. 
Ähnlich wie hier blieb Bernstein auch sonst bei Wagner: idiosynkratisch. 
Er hat zwar keine Werke des Komponisten direkt ausgelassen, sondern sich, in 
Gestalt von Ouvertüren und Zwischenspielen, an jeder Werkphase Wagners 
ausprobiert – außer am „Parsifal“, den er, so scheint es, beharrlich mied. 
Er hat aber dabei durchaus nicht die üblichen Bravourstücke favorisiert. Denn 
sowohl den besagten „Trauermarsch“ aus der „Götterdämmerung“ wie auch das 
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„Waldweben“ oder den „Einzug der Götter auf Walhall“ aus dem „Rheingold“ hat er 
ausgelassen. 
Da Bernstein außerdem zu den wenigen Dirigenten zählt, die für keinen einzigen 
Gesangsstar begleitenderweise ein Dirigentenpult bestiegen – er setzte sich 
höchstens ans Klavier –, ist die Wagner-Ausbeute auch auf diesem Gebiet 
bemerkenswert mager. Wie schade! 
Denn etwa was die Gegensätze zwischen meditativen und erregten Stellen 
anbetrifft, zwischen Ups und Downs, gibt es bei keinem Dirigenten dramatischere, 
bessere Wagner-Kontraste als bei ihm. Gerade das verleiht Wagner unter den 
Händen Bernsteins jenen Hauch von Konstruktivismus, fast hätte ich gesagt: von 
Bauhaus, den man doch bewundern muss. 
Hören Sie im Folgenden: eine ungemein gut disponierte, fast abgezirkelte 
Ouvertüre zum „Rienzi“. Alles Schabrackenhafte, Historistische scheint abgefallen. 
Die Aufnahme mit dem New York Philharmonic stammt von 1968. 
 
7 Sony 

LC 06868 
88843013302 
CD 69 
Track 002 

Richard Wagner 
Vorspiel zu “Rienzi”, 1. Akt 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1968 

11’55 

 
Vorspiel zu “Rienzi”, 1. Akt, von Richard Wagner. Das New York Philharmonic 1968 
unter Leonard Bernstein. 
So episodisch der Kontakt Bernsteins zu Wagner blieb, und so sehr er sich in die 
Sichtweise seines Zeitalter einfügt, um dennoch aus ihr herauszufallen, so radikal 
und zupackend waren alle seine Wagner-Interpretationen. Wäre er wohl ein Dirigent 
für den Grünen Hügel gewesen? 
Oh, gewiss. Wieland Wagner hatte ihn zu Lebzeiten für eine «Tristan»-Produktion 
nach Bayreuth eingeladen. Doch dann starb Wieland darüber hin. Ohnehin waren 
die Vorbehalte von Bernstein wegen der antisemitischen Geschichte der 
Bayreuther Festspiele im 20. Jahrhundert groß. Es dauerte ein schlappes 
Vierteljahrhundert, bis er seinen ersten Besuch in Bayreuth nachholen konnte. 
Diesmal war es die Wagner-Enkelin Friedelind, die Bernstein einlud. Friedelind 
gehörte zu den wenigen Angehörigen des Wagner-Clans, die sich frühzeitig vom 
Nazismus distanziert hatte und emigrierte. Die beiden kannten einander aus New 
York. 
Jetzt, 1990, führte sie Bernstein durchs Festspielhaus; zuerst in den 
Zuschauerraum, dann in den Orchestergraben. Bernstein sang ein wenig vor sich 
hin, um die Akustik zu testen. Und sagte dann, dass es ihm sicherlich gefallen hätte, 
hier in Hemdsärmeln zu dirigieren; so wie es die Dirigenten im heißen 
Orchestergraben von Bayreuth gemeinhin tun (denn das Publikum kann den 
Dirigenten ohnehin nicht sehen). 
Anschließend besuchte man Haus Wahnfried. Nach anfänglichem Zögern sogar 
auch das Grab Wagners, das sich im Garten hinter der Villa befindet. Die 
Steinplatte, die auf dem Grab liegt, sei groß genug, um darauf zu tanzen, bemerkte 
Bernstein. 
Das war sein einziges Bayreuth-Erlebnis. 
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Auch zu Bruckner, dem wohl glühendsten, aber gewiss auch unverdächtigsten 
Wagnerianer von allen, blieb Bernstein ein Leben lang auf Distanz – und damit, wie 
wir sehen, zur fast ganzen Tradition des Wagnerianismus. Er hat sie nicht ganz 
gemieden; aber doch größtenteils. Von Bruckner sind wir der einzigen Symphonie, 
die Bernstein auf Platte dirigiert hat, schon begegnet, aber nur in einem kleinen 
Ausschnitt. Er hat das Werk zwei Mal aufgenommen. Es gehört hierher. 
Aus der Symphonie Nr. 9, hier aus der früheren, New Yorker Aufnahme von 1969, 
das Scherzo. 
 
8 Sony 

LC 06868 
886976836
52 
Track D02 

Anton Bruckner 
Symphonie Nr. 9 
II. Scherzo. Bewegt, lebhaft – Trio. Schnell 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1969 

11’41 

 
Auch Bruckner, zumindest in diesem mittleren Stadium von Leonard Bernsteins 
Karriere, verlieh der Dirigent einen Nimbus des kantigen, beinahe sportlichen 
Praktikers. Kein Bergtroll der Alpen; eher ein Bergsteiger… 
Das war eine Sendung über Leonard Bernstein und Wagner – und die wagnersche 
Tradition. Eine köstliche Aufnahme haben wir uns noch aufgespart. Aus den 
Wesendonck-Liedern singt die großartige Eileen Farrell die Nummer 3:«Im 
Treibhaus» (in der Orchestration von Felix Mottl). 
In der nächsten Woche, bei der 15. Folge, geht es unter dem Titel «Ode an die 
Freiheit» um: Bernstein und Berlin. 
 
Mein Name ist Kai Luehrs-Kaiser. Ihnen noch einen schönen Abend. 
 
9 Sony 

LC 06868 
SMK 47644 
Track 005 

Richard Wagner (Orch. Felix Mottl) 
Wesendonck-Lieder 
III. Im Treibhaus 
Eileen Farrell, Sopran 
New York Philharmonic 
Ltg. Leonard Bernstein 
1961 

6’59 

 


