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Hier wird auch
mit Hoffnung
gearbeitet
Im Mainzer «Tatort» steht die
Polizei vor persönlichen Abgründen

MARION LÖHNDORF

Eine Blinde emanzipiert sich von der
elterlichen Fürsorge. Eine alleinerzie-
hende Mutter arbeitet in einem Voll-
zeitjob. Ein Paar überfällt Tankstellen.
Gleich drei Geschichten präsentiert uns
der «Tatort» «Blind Date». Es gibt Op-
fer allerArt, zweiTote und viele seelisch
Verletzte. Ziemlich viel Wirrwarr also.
Der neueMainzer «Tatort» zeigt,wie die
Zeugin, die Kommissarin und die Täter
leben, und fragt:Was sind das eigentlich
für Menschen?

Vielleicht um etwas Ruhe in die Sa-
che zu bringen, werden zwei Frauen
in den Mittelpunkt gerückt: Henriette
Nagel als Jurastudentin Rosa Münch,
die nur noch ein Prozent Sehfähigkeit
besitzt und Ohrenzeugin eines Mordes
an einer Tankstelle wird, an der sie
sich gern ihr Feierabendbier holt. Und
Heike Makatsch als Kommissarin, die
mit Rosas Hilfe den Täter finden und
zugleich die Zeugin beschützen will,
die meint, sie könne gut darauf ver-
zichten. Ein Katz-und-Maus-Spiel be-
ginnt. Bloss leider wird es durch Ab-
schweifungen unterbrochen, die das
Gewebe dieser Erzählung überstra-
pazieren.

Blick ins Kinderzimmer

Eine Weile folgen wir dem Privatleben
der Ermittlerin. Sie hat zu wenig Zeit
für ihre geliebte kleineTochter. Plötzlich
und unangekündigt sitzt deren britischer
Vater plötzlich in ihrer Küche. Zwar hat
er sich offenbar ewig nicht blicken las-
sen, doch will er das Kind zu sich nach
England holen.Was der Ermittlerin ver-
blüffend schnell recht ist. Eine kleine
Träne noch, ein Winken, und das Kind
reist auf unbestimmte Zeit gen Liver-
pool.Wie bitte?

Falls uns die Exkursion ins Persön-
liche die Kommissarin seelisch näher-
bringen sollte, kann man nur sagen:
Mission gescheitert. Was schade ist.
Denn Heike Makatsch, die als Ellen
Berlinger erst an wenigen anderen «Tat-
orten» unterwegs war, und leider je-
weils recht glücklos, was das Drehbuch
betraf, besitzt genug Ausstrahlung und
Charisma für Besseres. Spröde, verletz-
lich, eine Andeutung von trockenem
Humor: So viel ist schon angelegt in
ihrer Rolle. Daraus liesse sich doch et-
was machen.

Reiche, blöde, junge Leute

Henriette Nagels blinde Ohrenzeugin
ist eine Gegenfigur zu der reservier-
ten Kommissarin. Die junge Frau will
Abenteuer, Liebe, Entgrenzung, Frei-
heit. Sie sucht die Gefahr. Wieder
gibt es Einblicke in ihr Leben. Wir
sehen die furchtsamen, kleinbürger-
lichen Eltern und die trotzige Toch-
ter, die zum Befreiungsschlag ausholen
will. Dann lernen wir die Täter ken-
nen. Schicke, junge Leute (Anica Hap-
pich und Jan Bülow), reich, blöd und
gemein; Schablonenfiguren. Auf psy-
chologische Feinheiten oder Plausibi-
lität wird kein Wert gelegt. Statt Mi-
lieus zeigt der «Tatort» Wohnformen,
die Kulissen erzählen mehr über die
Figuren als die Dialoge.

Was imAnsatz verheissungsvoll aus-
sah, funktioniert am Ende dann doch
nicht: Die Einblicke in das Leben der
anderen fügen sich nicht zu einem stim-
migen Ganzen. Statt sich gegenseitig zu
belichten, stehen sich die Erzählungen
im Weg. Dass es sich um Geschichten
des Scheiterns handeln soll, lässt sich er-
ahnen.Aber es ergibt sich nicht auf ele-
ganteWeise.

Ganz am Anfang unternimmt der
«Tatort» ein Experiment. Wir nehmen
die Welt aus der Perspektive von Rosa
wahr. Wir sehen Lichter und Schatten
und hören Stimmen und Geräusche,
alles bleibt vage. Am Ende bleibt der
neue «Tatort» so wenig fokussiert wie
seine Eingangssequenz.

Am 24. 10. um 20 Uhr 15 in der ARD.

Die Summe eines Lebens
Der Dirigent Bernard Haitink war eine Lichtgestalt in der Musikwelt. Nun ist er 92-jährig gestorben

WOLFGANG STÄHR

Mitunter lernt man einen Menschen am
besten kennen, wenn er über andere
Menschen redet. Warmherzig, respekt-
voll und bewundernd sprach Bernard
Haitink über den langjährigen Orches-
terwart des Amsterdamer Concert-
gebouw-Orchesters, der für ihn ergo-
nomisch massgeschneiderte Taktstöcke
fertigte: «Ein phantastischer Fach-
mann», schwärmte Haitink. «Er arbei-
tet mit Holz und ist sehr sensitiv mit sei-
nen Händen. Er ist kritisch und ein Per-
fektionist. Er ist ein sehr lieber Mensch,
der ganz für das Orchester gelebt hat.»

Lauter vielsagendeKomplimenteund
mehr noch:Andeutungen eines künstle-
rischen Ethos, wie es Bernard Haitink
zur Maxime erhoben hatte – auch wenn
er sich gewiss niemals selbst mit solchen
Worten beschrieben hätte.Gustav Mah-
lers Taktstöcke wurden von seinen Ver-
ehrern einst wie Reliquien aufbewahrt,
Haitink verschenkte seine ausrangier-
ten Stäbe an Freunde, die sie zum Bar-
becue benutzten. Heilig ist die Kunst!
Aber nicht das Metier des Dirigenten –
das erschienHaitink,der selber einer der
grössten des 20. Jahrhunderts war, eher
als eine «komische Geschichte».

Abneigung gegen Allüren

Bei seinen letzten Konzerten, als am
Ende zweifellos er selbst imMittelpunkt
stand, kehrte Haitink noch im über-
schwänglichsten Applaus dem Publi-
kum lange Zeit den Rücken, um sich
dem Orchester zuzuwenden und seinen
Musikern zu danken, ein ums andere
Mal. Und dann ging er vom Podium, so
rasch, wie es das altersmüde Gehen am
Stock und untergehakt bei einem hilf-
reichen jungen Menschen oder seiner
Frau Patricia eben erlaubte. Jede Art
von Selbststilisierung oder, schlimmer
noch, Selbstinszenierung war ihm fremd,
wenn nicht gar zuwider.

Die grenzenlose Eitelkeit eines Wil-
lem Mengelberg, seines Vorvorgängers
in der Leitung des Concertgebouwor-
kest, schreckte ihn ab. Namentlich die
anmassenden Herrschaftsallüren, die
eigenmächtigen Eingriffe in den Noten-
text, die übersteuerte Expressivität, die
willkürlichenTempowechsel – «ich kann

das nicht aushalten».Mengelberg sei ein
Diktator gewesen, ein anachronistischer
Musikertypus, dessen Rollenverständnis
seinem Nachnachfolger Haitink so fern
lag wie überhaupt die Vorstellung, man
könne in einer strengen Hierarchie von
oben herab dirigieren und mit dem Or-
chester in einerVerstrickung aus Zwang,
Angst und Strafe musizieren.

Bezeichnenderweise fühlte sich Hai-
tink zwar in der Musik Richard Wag-
ners zu Hause, aber mitnichten im Bay-
reuther Festspielhaus, da überkam ihn
«ein eigenartiges, kaum beschreibba-
res Unbehagen». Haitink nannte keine
Gründe – es dürfte wohl die ungute
Melange aus Weltanschauung, Tempel-
bau und Ahnenkult gewesen sein, die
ihm denAufenthalt an dieser sehr deut-
schen Pilgerstätte vergällte. Jedenfalls
hat er nie in Bayreuth dirigiert, und
Wagners Erben taten wenig, ihn um-
zustimmen. Hingegen wurde er zwei-
mal von den Wiener Philharmonikern
um das Dirigat des televisionären Neu-
jahrskonzerts gebeten – und sagte zwei-
mal ab. Dafür sei er nicht der Richtige,
besitze nicht die anlassbezogene Aura.
«Bei diesen Glamour-Sachen zeige ich
meinen harten Kopf», betonte Haitink.
«Das ist nichts für mich.» Er war ein
dezidiert nichtglamouröser und nicht-
exzentrischer Musiker, erst recht kein
Provokateur. Noch nach Jahrzehnten
reute es ihn, dass er einzelne Schosta-
kowitsch-Sinfonien als «Parteitagsmu-
sik» qualifiziert hatte.

Seine tiefste Missbilligung aber fand
selbst aus sicherer historischer Distanz
eine Störaktion,mit der 1969 eine Schar
aufmüpfiger Avantgarde-Komponisten
ein Sonntagskonzert im Concertge-
bouw «sprengte», indem sie mit Knall-
fröschen,Ratschen und Pfeifen die Mu-
sik zum Erliegen brachte.Der lärmende
Protest galt der Programmpolitik des
Orchesters. Haitink empfand den gan-
zen Vorfall nur als dumm und dilettan-
tisch, als aggressive Eigenwerbung der
jungen Musiker: «Seltsam, ich spreche
bis heute nicht gern darüber.» Nicht alle
Wunden heilt die Zeit. Beinah gleich-
lautend kommentierte Haitink einen
üblen Verriss, mit dem ausgerechnet
das erste Konzert der ersten Ameri-
ka-Tournee des Concertgebouworkest
unter seinem neuen Chefdirigenten

abgekanzelt wurde: «Ich war am Bo-
den zerstört, total deprimiert und kann
auch heute noch nicht wirklich darü-
ber sprechen.»

Widrige Anfänge

Wer Bernard Haitink nur aus seinen
späten Jahren kennt, als den allseits ver-
ehrten, «altersweisen» Meister (ein At-
tribut, das er selbstironisch relativierte),
dürfte kaum ahnen, welche Ablehnung
und Geringschätzung der junge, un-
erfahrene und unsichere Dirigenten-As-
pirant ertragen musste. Und die Unsi-
cherheit blieb ein bestimmender We-
senszug, eingestandenermassen.

Bernard Haitink musste um die Zu-
lassung am Konservatorium bangen, zu-
nächst für das Studium der Violine; die
Begabung zumDirigierenwurde ihman-
fangs rundheraus abgesprochen, auch in
den begehrten Dirigierkurs des Nieder-
ländischen Rundfunks kam er nicht auf
Anhieb. Und als ihm, noch immer jung
anJahren,dieLeitungdesConcertgebou-
workest anvertraut wurde, durfte er sich
vondemliebenKollegenGeorgeSzell sa-
gen lassen, er könne rein gar nichts, nicht
einmal richtig einstimmen lassen, sein
Umgangmit denMusikern sei völlig ver-
fehlt. Die fast drei Jahrzehnte währende
Amtszeit Bernard Haitinks am Con-
certgebouw, die längst zu den legendä-
ren Epochen der europäischen Konzert-
und Orchestergeschichte zählt, fing äus-
serst widrig an – und sie ging unerwartet
hässlich zu Ende, als Haitink von einem
neuen Intendanten systematisch ausge-
bootet und nach seinemAbschied inUn-
frieden noch kleinlich mit einem jahre-
langen Boykott belegt wurde.

Bernard Haitink, 1929 in Amster-
dam geboren, hatte schon in der Kind-
heit lernen müssen, dass dieWelt keines-
wegs nur von «sehr lieben Menschen»
bevölkert wird. Die deutsche Beset-
zung der Niederlande brachte die Fami-
lie in Bedrängnis, angesichts ihrer jüdi-
schenGenealogie (mütterlicherseits) so-
gar in Lebensgefahr; derVater,Direktor
der Elektrizitätswerke, wurde in Geisel-
haft genommen und in ein Konzentra-
tionslager gesperrt. Die alles andere als
naive Liebe zur deutschen Kultur, aber
auch Haitinks lebenslangeAnstrengung,
der inneren Verunsicherung mit geisti-

ger Klarheit, uneitler Meisterschaft und
überragender Fachkenntnis zu begeg-
nen, lassen sich aus diesen traumatisie-
renden Erfahrungen menschlicher An-
massung und Gewalt erklären.

Haitink konnte sich auch deshalb mit
«hartem Kopf» gegen alle Widerstände
behaupten:inAmsterdamund inLondon,
beimPhilharmonicOrchestraundamRo-
yalOperaHouse,das er gegeneineamok-
laufende Kulturpolitik verteidigte. Aber
erwar,auchohne langfristigeChefposten,
der Dirigent, den sich Orchester suchten,
die in eine Krise geraten, am Ende einer
Ära angelangt oder einem fundamenta-
len Umbruch ausgesetzt waren.

Die Berliner Philharmoniker und die
Dresdner Staatskapelle in Deutschland,
das Boston und das Chicago Symphony
Orchestra in denUSA fanden in Haitink
den Freund und Mentor, der ihnen die
gefährdete Selbstgewissheit zurückgab.
Noch die besten Orchester können aus
Mangel an Methode an der Oberfläche
der Musik abprallen. Haitink führte sie
zurück in das Innerste der Partituren, in
die Logik, die Klanggestalt, die Räume,
die Zeitmasse einer Sinfonie, eines Kon-
zerts oder einer Oper. Bei ihm gab es
keine alles überwuchernde Handschrift:
Er brachte die einzigartige Individuali-
tät nicht nur des Komponisten, sondern
jeder einzelnen Komposition ans Licht,
mit unerhörtem Erkenntnisgewinn.

Spätes Glück

Ein spätes musikalisches Glück be-
scherte ihmdasZusammenspielmit dem
ChamberOrchestraofEurope.Unddaer
seinerzeit gleich um die Ecke wohnte, in
Kastanienbaum am Vierwaldstättersee,
konnte er beimLucerneFestivalmit die-
semEnsemble die ausführlichsten Beet-
hoven-, Schumann- und Brahms-Zyk-
len verwirklichen, ganz dem Ideal eines
freundschaftlichen, hellhörigen, klang-
lich entschlackten und aufsWesentliche
konzentriertenMusizierens hingegeben:
die Summe eines Lebens.

Am 21. Oktober ist Bernard Haitink
im Alter von 92 Jahren in London ge-
storben.Wenn es im Musikerhimmel so
zugeht wie auf Otto Böhlers bekannten
Scherenschnitten, dannmuss den begna-
deten Bruckner- undMahler-Dirigenten
dort der herzlichste Empfang erwarten.

Bernard Haitink (1929–2021), hier bei einer Probe im Münchner Herkulessaal, um 1960. MICHEL NEUMEISTER / IMAGO


