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Bernard Haitink 1929–2021 
 

Der niederländische Maestro starb 92-jährig in London

Ljubiša Tošić 

S
o, wie man jenen die Kompetenz nicht 
absprechen kann, die mit übergroßer 
Geste Symphonieorchester betören, so 

ist es ratsam, auch jene nicht zu unterschät-
zen, die mit winzigen, kaum sichtbaren Zei-
chen ihre Ideen vermitteln. Vergegenwärtigt 
man sich den schwärmerisch-besessenen Car-
los Kleiber und als Gegenpol etwa den Italie-
ner Carlo Maria Giulini, der in seiner Reifepha-
se mit Fingerspitzenminimalismus Bruckners 
Symphonien dirigierte, ahnt man, dass die 
Kommunikation zwischen Dirigent und Or-
chester eine rätselhafte und an Äußerlichkei-
ten nicht festzumachende ist. 

 Bernard Haitink gehörte zwar nicht zu den 
gestischen „Reduktionisten“, der Niederlän-
der war ein Maestro der deutlichen Zeichen. 
Seine Überzeugungskraft rührte jedoch auch 
nicht vom glanzvollen Effekt her. Haitink war 
eher der introvertierte Pultstar, der es nicht 
nötig hatte, sich als einer zu geben. In seinem 
Stil fand sich auch so etwas wie Ehrfurcht vor 
den Meisterwerken, denen er ohne jeglichen 
Manierismus begegnete. 

Seine Ästhetik fußte gewiss auf der Erfah-
rung mit dem Amsterdamer Concertgebouw-
Orchester. Haitink, 1929 in Amsterdam gebo-
ren, wuchs mit diesem dunklen, kultivierten 

Klang gleichsam auf und erhielt sogar Geigen-
unterricht von einem Mitglied des Orchesters. 
Keine 30, sprang Haitink dann als Dirigent für 
den erkrankten Carlo Maria Giulini ein, um 
ein paar Jahre später dort Chefdirigent zu wer-
den. Bei den Amsterdamern blieb er mehr als 
zwei Jahrzehnte, später wurde er auch Chef-
dirigent des London Philharmonic Orchestra 
und Musikdirektor am Londoner Covent Gar-
den. Auch mit den Wiener Philharmonikern 
pflegte er über Jahrzehnte eine intensive Be-
ziehung und wurde auch zum Ehrenmitglied 
des Orchesters ernannt. 

Uneitle Impulsivität 
Er wirkte prägend bei Werken von Bruck-

ner, Mahler, Brahms und Schostakowitsch, 
für den er mit der Gesamtaufnahme aller 
Symphonien Pionierarbeit geleistet hat. Wo-
ran er auch immer gearbeitet hat: Haitink er-
weckte nie den Eindruck, er würde das 
 Interpretieren aus einer Pose der Überlegen-
heit heraus leicht nehmen. Sein Dirigieren 
schöpfte Tiefe aus einem quasi ergrübelten 
Ver ständnis des musikalischen Materials. Die 
Substanz seiner Interpretationen fußte auf 
würdevoller Ernsthaftigkeit und materiali-
sierte sich in der Dichte und Aufgeladenheit 
des Klangs bei gleichzeitiger Abwesenheit von 
gefühliger Verschwommenheit. Sein Brahms 
wirkte denn auch auf uneitle Art und Weise 
im pulsiv.  

Haitinks Ideen hatten dabei auch „Ge-
wicht“, da er, der als junger Dirigent Wilhelm 
Furtwängler bewunderte und später Carlos 
Kleiber, nicht buchstabierte, sondern Details 
in Emotionen verwandeln konnte. Die Emo-
tionen uferten jedoch nicht aus, sie waren ein-
gefasst in eine nie exzentrisch gebrochene Ge-
samtdramaturgie. Das musikalisch Emphati-
sche stand bei ihm also auf dem Fundament 
der Präzision. Dieser Zugang ließ Haitink zum 
uneitlen Charismatiker, zum großen Bruck-
ner-Dirigenten werden, der auch bei Gustav 
Mahlers symphonischen Weltentwürfen 
kitschfrei Tiefe erwirken konnte. Bernard 
Haitink ist am Donnerstag in seinem Haus in 
London im Alter von 92 Jahren gestorben. 

Uneitel und ernst durchs romantische 
Repertoire: Dirigent Bernard Haitink. 
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Serge Dorny, der neue Intendant 
der Bayerischen Staatsoper, 

übernimmt ein Traditionshaus. 
Dennoch setzt er auf Öffnung, 

Moderne und spannende 
Regisseure wie Kirill 

Serebrennikow. Ein Gespräch. 

Dresden nicht fruchten. Ebendort hatte Dor-
ny an der Semperoper einen Vertrag zur Vor-
bereitung seiner Intendanz erhalten, die 2014 
glanzvoll starten sollte. Der Vertrag wurde je-
doch von der Politik vorzeitig gekündigt, Dor-
ny ging zurück nach Lyon und klagte erfolg-
reich auf Entschädigung. Dass Dirigent Chris-
tian Thielemann damals schon in Dresden als 
Musikchef wirkte, wird zu den Konflikten 
nicht unwesentlich beigetragen haben.  

Das sei sehr lange her, darüber will Dorny 
nicht sprechen. Er plaudert lieber über seine 
Vision, das von Nikolaus Bachler übernom-
mene Haus zu öffnen, das auch eine Art „Piaz-
za“ sein könnte, ein urbaner Treffpunkt, ein 
Ort des geistigen Austauschs, an dem Dorny 
auch eine Repertoireweitung versuchen will.  

„Es gibt an die 60.000 Opern, gespielt wer-
den aber nur an die 80, und selbst dieses Re-
pertoire wird weiter verengt.“ Aus diesem üp-
pigen Fundus will er schöpfen. Leider kann 
man ja bei verstorbenen Komponisten keine 
neuen Werke bestellen. Dornys Kandidaten 
wären Alban Berg, Ferruccio Busoni und Ale-
xander Zemlinsky. Nun ja. Für Dorny ist ein 
großes Werk jedenfalls nicht nur das „beson-
ders Populäre“.  

In Werke eingreifen 
Eine bedeutende Oper durchwandere für 

ihn die Geschichte, ohne zu altern, da es eine 
Aussage in sich trage, die relevant bleibe. Das 
betrifft in dieser Saison die Operette Guiditta 
von Lehár, wie auch Berlioz’ Les Troyens und 
Schostakowitschs Die Nase, welche Kirill Se-
rebrennikow von Moskau aus inszeniert und 
die am Sonntag Musikchef Vladimir Jurowski 
dirigiert. Noch kurz zur aktuellen Debatte: 
Darf man in ein Meisterwerk eingreifen, an-
dere Elemente, auch musikalische, integrie-
ren? „Wenn es nur ein Trick ist, nein! Eine Än-
derung um der Änderung willen, nein! Ich bin 
aber dafür, wenn es durchdacht ist, wenn man 
den Respekt für den Text spürt.“ Es wird also 
zweifellos spannend mit und für Dorny. 

Von der Erweiterung der Opernzone
W

enn Serge Dorny, der neue In -
tendant der Bayerischen Staats-
oper, über „Unschuldsvermutung“ 

spricht, bezieht er sich nicht auf die Vorgän-
ge rund um Altkanzler Sebastian Kurz. Der Be-
griff ummantelt für den „europäischen Fla-
men“, wie Dorny sich selbst charakterisiert, 
den zentralen Punkt der Oper Peter Grimes, in 
der ein Mensch von der Missgunst einer Ge-
meinschaft in den Suizid getrieben wird. An-
hand dieser Oper Brittens, die in München 
Stefan Herheim, der nahende Chef des Thea-
ters an der Wien, inszenieren wird, will Dor-
ny nur verdeutlichen, dass in seiner Program-
mierung brisante Themen mit gesellschaftli-
cher Relevanz eine Rolle spielen sollen.  

„Ein Opernhaus ist kein Mausoleum! Und 
ich möchte nicht der Türsteher eines solchen 
sein! Was ich vom langjährigen Intendanten 
der Salzburger Festspiele, Gerard Mortier, mit-
genommen habe, ist, dass man Stücke wäh-
len soll, die in sich gesellschaftliche und also 
politische Relevanz tragen.“ Dorny will „je-
doch nicht demagogisch klingen – ich verste-
he meine Werkauswahl als Angebot. Dabei ist 
es wichtig, das Publikum auch nicht zu unter-
schätzen. Ich will das Publikum nicht durch 
ein anderes, neues ersetzen, ich will es erwei-
tern.“ Dazu passt, dass er diese Spielzeit mit 
dem Satz „Jeder Mensch ein König“ über-
schrieben hat, einem Zitat von Dezső Koszto-
lányi. Da scheint Humanismus zentral zu sein.  

Alte Konflikte  
Mortier, der sich gerne auch mit Politikern 

angelegt hat, in seiner Salzburger Zeit mit der 
FPÖ ebenso wie mit Bundespräsident Thomas 
Klestil, ist jedoch nicht in jedem Punkt Vor-
bild. „Der Konflikt war für Mortier ein Motor, 
er kämpfte gerne. Wir waren ähnlich, was 
Überzeugungen anbelangt, nicht jedoch in der 
Art, wie wir sie ausdrücken ...“ Deftige Kritik 
am bayerischen Ministerpräsidenten Markus 
Söder wird es also nicht geben. „Da würde ich 
Politik im ideologischen Sinne des Wortes ma-

chen. Mein Ausdrucksmittel in der Öffentlich-
keit ist doch eher die Bühne.“  

Das hat Dorny, 1962 in Wevelgem geboren, 
wohl im Laufe seiner schillernden Karriere 
überall so gehalten. Er war in den 1980ern Dra-
maturg an der Brüsseler Oper La Monnaie, wo 
er Teil des Teams von Mortier war. Später lei-
tete er das Flandern-Festival, um 1996 Gene-
raldirektor des London Philharmonic Or-
chestra zu werden. Besonders seine Arbeit an 
der Opéra National de Lyon sorgt für Aufmerk-
samkeit. Da gab es Uraufführungen von John 
Adams’ The Death of Klinghoffer oder von Kai-
ja Saariahos Emilie und Péter Eötvös’ Lady Sa-
rashina. Schließlich wurde sein Haus 2017 zum 
Opernhaus des Jahres gewählt.  

Was Wunder, dass Dorny bei all den Orts-
wechseln sagt, er sei darin geübt, sich gründ-
lich umzustellen. Er hat subventionierte Sys-
teme kennengelernt, aber auch London, wo 
die Förderdecke sehr dünn war. Man habe na-
türlich Überzeugungen, die man nicht ab-
streift wie einen alten Mantel. Die alten Erfah-
rungen, die man im Gepäck mitgenommen 
hat, „kann man jedoch nicht auspacken. 
Wenn ich in London versuchen würde, Mün-
chen zu machen – oder umgekehrt– wäre das 
falsch.“ Man muss Tradition und Geschichte 
eines Hauses kennen und darauf aufbauen. 

All seine Flexibilität konnte 2013 jedoch in 

 Ljubiša Tošić

Aus Lyon nach München – Serge Dorny, der 
einst bei Gerard Mortier „studiert“ hat.
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