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Mehr als ein halbes Jahrhundert hat er das
klassische Musikleben mitgeprägt. Der nie-
derländische Dirigent Bernard Haitink,
1929 in Amsterdam geboren und dort auf-
gewachsen, war einer der wichtigsten, ge-
nauesten, wirkungsmächtigsten Orches-
terchefs des 20. Jahrhunderts. Er agierte
als solcher – nach einer kurzen Karriere als
Tuttigeiger – in Amsterdam, London,
Glyndebourne, Dresden und Chicago. Das
Amsterdamer Concertgebouw-Orchester
aber blieb sein Zentrum, wo er 1956 als
27-jähriger Einspringer begann und fast
30 Jahre blieb. Der legendäre Saal des Con-
certgebouw hat seinen Klangsinn von jun-
gen Jahren an geprägt, der Concertgebouw-
Sound wurde sein Charakterzug, den er
auch als Gastdirigent mit anderen Orches-
tern suchte. Es war diese unendliche Gelas-
senheit und Ruhe, mit der er nicht nur den
großen Symphonien von Anton Bruckner
oder Johannes Brahms begegnete, son-
dern auch denen von Gustav Mahler.
Selbst bei diesem suchte er mehr Klang-
schönheit als expressionistische Zerrissen-
heit. Kaum ein Dirigent erreichte solch be-
stechende Klarheit, wie sie Haitink dabei
mit der Staatskapelle Dresden gelang.

Haitink denkt nicht vom Ergebnis her,
sondern lässt den Entwicklungsprozess
aufleben, geht erst einmal ganz naiv her-
an, als gäbe es Grund zur Hoffnung, die ein-
gängigen Streichermelodien und Hörner-
klänge führten doch nicht zu solchen Grau-
samkeiten, wie sie Mahler in seinen Idyllen-
Persiflagen immer wieder erzwingt. Aber:
Die Auferstehungs- und Erlösungsszene,
in der Mahler gleichsam Klopstock fort-
dichtet, kann man auch bei Haitink als zy-
nische Groteske hören. Wenngleich er kei-

ne verzerrten Klänge und fratzenhaften
Harmonien exponiert. Da bleibt er absicht-
lich hinter anderen zurück. Er sagte zwar,
dass man solche Musik in die Gegenwart
übertragen muss, aber von gänzlich freier
Interpretation hielt er nichts.

Man nimmt ihn deshalb gerne auf in die
Ehrenhalle der „Werktreuen“, aber das ent-
spricht nicht seiner Art. Von Messfeiern
sind seine Aufführungen weit entfernt.
Selbst Bruckners Achte klingt bei Haitink
triumphal entweiht, weltlich, menschlich.
Großes Blech, sicherlich, aber ein agil be-
wegliches, und bald wird klar, wie subtil
Haitink Musik dramatisiert, wie gelassen
er die großflächige Klanglandschaft durch-
misst. In seinen letzten Konzerten aller-
dings wirkte das manchmal so, als lasse er

dem Orchester völlig freie Hand. Dennoch:
Haitinks Bruckner-Erzählung war auch
dann kein gebeugt schleppender Gang
zum Richtplatz, sondern ein Lichtblick, ein
großes Wolkenfenster hinaus und hinauf
in freie Sphären. Das ist eine völlig andere
Grundhaltung, als sie in vielen Bruckner-
Darbietungen anklingt, die oft zu schwüls-
tigen Messen verkümmern.

Man vergisst oft, dass in Haitink auch ei-
ne nahezu revolutionäre Glut loderte. Die
kam zum Beispiel in Auseinandersetzun-
gen um die Finanzierung von Kultur an
den Tag. In London wird man sich erin-
nern. Nach seiner Zeit als Erster Dirigent
des Netherlands Radio Philharmonic Or-

chestra 1957 bis 1961 und des Concertge-
bouworkest ernannte man ihn 1967 zum
Ersten Dirigenten des London Philharmo-
nic Orchestra; 1987 bis 1998 leitete er das
Royal Opera House. Dieses wurde in den
späten Neunzigerjahren für Renovierungs-
zwecke geschlossen. Die dilettantische Pla-
nung und politisierte Steuerung liefen aus
dem Ruder, Chor und Orchester sollten ent-
lassen werden. Nach einer Aufführung von
Wagners „Götterdämmerung“ in der Royal
Albert Hall trat der sonst so schweigsame

Haitink an die Rampe und überredete
6000 Zuhörer, an das Kulturministerium
zu schreiben, um die Abwicklung des Or-
chesters aufzuhalten. Was schließlich
auch gelang.

Ähnliches passierte beim Amsterdamer
Concertgebouw, wo er 1988 nach internen
Machtkämpfen mit dem künstlerischen Di-
rektor zurücktrat. 1999 holte man ihn als
„Ehrendirigenten“ zurück. Auch die Staats-
kapelle Dresden blieb von Haitinks Furor
nicht verschont. 2002 übernahm er das Or-

chester als Chefdirigent für eine Über-
gangsperiode von vier Jahren. Nach nur
zweien warf er hin. Das Orchester hatte Fa-
bio Luisi, von dem Haitink nichts hielt und
der in Fachkreisen kein Renommee hatte,
zum neuen Chef gewählt. Im Oktober 2010
kam es im Vorfeld der Aufführung von Ri-
chard Wagners „Tristan“ in Zürich zum
Eklat, als sich Haitink mit der für diese Par-
tie berühmten Isolde-Sängerin Waltraud
Meier anlegte – und sie auswechselte.

Noch mit weit über 80 Jahren behielt
Haitink eine fast prätentiöse Fitness,
schier jugendliche Agilität. Es gab kein rüs-
tiges Bühnen-Gehampel wie beim alten
Solti, kein selbstverliebtes Show-Dirigie-
ren wie bei Maazel, sondern eine Art ver-
geistigter Virilität, eine mentale Kraft und
musikalisch spannungsgeladene Biegsam-
keit. Außer seinen schlohweißen Haaren
und einem leichten Zittern der linken
Hand wies nichts auf Haitinks Alter hin.
Auch sein Repertoire blieb breit angelegt.
Unter seinen Plattenaufnahmen finden
sich sämtliche Symphonien von: Ludwig
van Beethoven (drei Zyklen, mit dem Lon-
don Philharmonic, Concertgebouw und
London Symphony Orchestra), Robert
Schumann, Johannes Brahms (drei Zyklen:
Concertgebouw, Boston Symphony, Lon-
don Symphony Orchestra), Peter Tschai-
kowsky, Anton Bruckner (viele mehrfach),
Gustav Mahler (bis auf die Achte mehr-
fach) und Dimitri Schostakowitsch, für
den sich Haitink starkmachte. Dazu kom-
men Opernaufnahmen, darunter Wagners
kompletter „Ring des Nibelungen“.

Dabei hätte man sich Haitink , dessen
Vater nach einem Anschlag auf das von
ihm geleitete Elektrizitätswerk mehrere

Monate in einem deutschen Konzentrati-
onslager in Geiselhaft saß, auch gut als An-
ti-Wagnerianer vorstellen können. Aber,
so sehr er die Menschen für Musik begeis-
terte, sosehr begeisterte er sich selber für
die Werke der großen Meister. Das schien
ihn auch jung zu halten. 2006 ernannte
das Chicago Symphony Orchestra den
78-Jährigen zum Ersten Dirigenten. 2008
erhielt er für Schostakowitschs Vierte mit
diesem Orchester seinen zweiten Grammy
Award. Im gleichen Jahr erarbeitete er mit
dem Chamber Orchestra of Europe einen
Beethoven-Zyklus auf der Grundlage der
neuen kritischen Gesamtausgabe, zwei
Jahre später einen Zyklus mit den Orches-
terwerken von Brahms.

Wenn einer weiß, worum es in der Mu-
sik geht, dann einer wie Haitink. Die Reali-
tät war eine andere. Die tiefe Unsicherheit
aus jungen Jahren konnte er nie ganz able-
gen. Was macht eigentlich ein Dirigent?,
fragte er sich öfter als andere – und flüchte-
te sich gerne in die Definition seines Leh-
rers Ferdinand Leitner. Dirigieren, hatte
dieser einmal gesagt, das sei Luft sortie-
ren. Haitink liebte diesen harmlosen Zynis-
mus. Selber war er kein Zyniker, sondern
in Selbstzweifeln befangen. Auch in sei-
nem neuen Domizil südlich von Luzern, ei-
nem noblen Musikerviertel in herrlicher
Landschaft, blieb er gerne für sich. Auf
dem Konzertpodium aber, sowie er den
Stab hob, waren alle Zweifel wie weggebla-
sen. Er schien geradezu aus dem Kopf des
Komponisten, aus dem Werk heraus zu
agieren. Bernard Haitink, der hochdeko-
rierte Maestro einer vergangenen Epoche,
verstarb 92-jährig am vergangenen Don-
nerstag in London. helmut mauró

von egbert tholl

Am Ende sieht man den Bruder
des Ermordeten im Video. Gavri-
il Voulgaridis hätte gerne auch
mitgespielt in dieser Produkti-
on, aber da diese von nun an

zum Repertoire des Münchner Residenz-
theaters gehört und die vielen Spieltermi-
ne sich schlecht mit dem Leben eines Nicht-
schauspielers vereinbaren lassen, gibt es
diesen Behelf, aufgenommen vor wenigen
Wochen. Voulgaridis erzählt von seinem
Eindruck des Ausgangs des NSU-Prozes-
ses, davon, dass man ihnen, den Angehöri-
gen der Opfer, lückenlose Aufklärung ver-
sprochen habe und noch so vieles offen sei,
dass eine schwarze Wolke über den Jahr-
zehnten seines Lebens in Deutschland hän-
ge. „Wir wollen hier nur in Frieden leben.“

Zwischen 2000 und 2007 ermordete der
NSU zehn Menschen in Deutschland, 2011
flogen zwei Mitglieder des Verbrechertrios
mit ihrem Wohnmobil in die Luft. Spätes-
tens da wurde offensichtlich, was viele Be-
hörden, Ermittler, was Justiz und Polizei
lange nicht wahrhaben wollten: dass es in
Deutschland eine rassistisch und neonazis-
tisch motivierte Mordserie gegeben hatte.

2014 reagierte darauf als eine der Ersten
im Theater die Regisseurin Christine Um-
pfenbach und brachte im Marstall des Resi-
denztheaters ihr Stück „Urteile“ heraus, ge-
schrieben und recherchiert von ihr und
Azar Mortazavi. Es war ein Stück über die
Opfer, über deren Familien, Freunde, Ange-
hörige.

Am 11. Juli 2018 endete der NSU-Pro-
zess am Oberlandesgericht München nach
438 Verhandlungstagen. Ein Urteil ist ge-
sprochen, aufgearbeitet ist wenig. Grund
für Christine Umpfenbach, ihr Stück zu
überarbeiten. „Urteile (revisited) – Nach
dem Prozess“ basiert zu drei Vierteln auf
dem Material von 2014, entstanden in vie-
len Gesprächen mit den Hinterbliebenen,
in denen Umpfenbach vorsichtig das Ver-
trauen aufbaute, dass diese nach ihren Er-
fahrungen mit Polizeiverhören und sensa-
tionsgierigen Reportern verloren hatten.
Ein Viertel ist neu, reflektiert den Prozess
und die Folgen. Die Enttäuschung der
Rechtsanwälte, des Bruders, der Freundin
der Witwe.

„Urteile (revisited)“ ist eine perfekte, ins
Szenische der Marstallbühne eingepasste,
sehr viele Aspekte beleuchtende Reporta-
ge. Ihre Uraufführung steht in einem gro-
ßen Zusammenhang, dem des Festivals
„Kein Schlussstrich“, das von 21. Oktober
bis 7. November in 15 deutschen Städten
stattfindet. In allen Städten, in denen der
NSU mordete, in denen er sich konstituier-
te und später untertauchte. Vor allem in de-

nen, in denen die Opfer lebten. Jonas Zipf,
der 2011 ans Theaterhaus Jena kam und
seit 2015 Kulturdezernent der Stadt ist, der
vor seinem Amtsantritt der Stadt, in der
das Kern-Trio des NSU geboren worden
war, klarmachte, in seiner Amtszeit werde
es sicherlich ein NSU-Projekt geben, gab
den Anstoß. 18 Institutionen in 15 Städten
schlossen sich zusammen, gründeten ei-
nen Trägerverein, erhielten Bundesmittel.

Das Festival ist zu vielgestaltig, um hier
auch nur ansatzweise das Programm wie-
derzugeben. Eines eint die vielen Häuser,

die mehrheitlich Neuproduktionen beitra-
gen: Die Opfer stehen im Mittelpunkt. Und
die vielen Fragen, die auch nach dem Urteil
noch offen sind. Zwei Projekte fassen die
einzelnen Orte zusammen: Die Ausstel-
lung „Offener Prozess“, die in allen beteilig-
ten Städten zu sehen ist, und das Oratori-
um „Manifest(o)“, eine modulare Komposi-
tion in sieben Teilen, von denen Einzelper-
formances in allen 15 Städten stattfinden
und drei integrale Aufführungen in Jena
und Nürnberg, bei welchen die nicht live
aufgeführten Teile aus anderen Städten

per Video zugeschaltet werden. Vor 60 Jah-
ren wurde das deutsch-türkische Anwerbe-
abkommen für Gastarbeiter verabschie-
det, vor zehn Jahren flog der NSU auf. Das
zeigt die ganze Ambivalenz der Jubiläen,
die den zeitlichen Anlass für „Kein Schluss-
strich!“ jetzt bilden.

Am 29. August 2001 wurde in der Bad-
Schachener-Straße in München Habil Ki-
liç in seinem Lebensmittelladen erschos-
sen. Am 15. Juni 2005 richteten die Täter
des NSU Theodoros Boulgarides (die unter-
schiedliche Schreibweise seines und des

Nachnamens des Bruders entnehmen wir
dem Programmheft) am Tresen seines
frisch eröffneten Schlüsseldienstes in der
Trappentreustraße im Münchner Westend
hin. Die anderen acht Opfer verschweigt
Umpfenbach nicht, aber ihre Aufführung
dreht sich um Boulgarides und Kiliç, um
deren Freunde, Verwandte, Kollegen. Drei
Ensemblemitglieder, Myriam Schröder,
Delschad Numan Khorschid und Thomas
Reisinger sind Umpfenbachs Stellvertre-
ter für die vielen Figuren, deren Worte sie
wiedergeben. Ihr Spiel bleibt offen, es gibt,
mit ein paar Kostümteilen, kleine Anver-
wandlungen, die letztlich nur die Plastizi-
tät erhöhen; die drei werden nicht zu den
Figuren, die sie hier auf der Bühne vertre-
ten, sie stehen für sie.

Ein wenig dunkle Streichermusik von
Azhar Naim Kamal separiert die Szenen,
mehr braucht es nicht, um den Charakter
eines Requiems anzudeuten. Über der
Spielfläche wechseln zwei Fotos der Stra-
ßen, in denen die Morde stattfanden, All-
tagsszenen, mal grobkörnig, mal falsch be-
lichtet, kaum Farbe, aber ein eigenartiges
Changieren, als zöge ein Spuk hindurch.

Ein Tableau entsteht, ein Relief, das
man glaubt mit Händen greifen zu kön-
nen. Die endlosen, immer wiederkehren-
den Verhöre, hatte ihr Mann eine Geliebte,
eine Lebensversicherung, verkaufte er Dro-
gen. Sicherlich beginnen Mordermittlun-
gen immer im nächsten Umfeld. Aber es
dauerte mehr als zehn Jahre nach dem ers-
ten Mord, bis man den wahren Hinter-
grund erkennen wollte. Man erfährt von
Alltagsrassismus, dem – fassungslos ma-
chenden – institutionellen Rassismus be-
stimmter Behörden, dem Versagen des Ver-
fassungsschutzes, dem Schweigen der
V-Leute, von Boulevard-Journalisten, die
die „Döner-Morde“ erfanden, von kom-
plett enttäuschten Anwälten. Der damali-
ge Leiter der Ermittlungen rief, als die
Wahrheit nicht mehr zu übersehen war,
bei der Familie an. Es war die einzige Ent-
schuldigung. Übrig blieben viele versehrte
Leben. 

Ein Anruf des Ermittlers,
das war die einzige
Entschuldigung

Die Regisseurin baute
Vertrauen auf
bei den Hinterbliebenen

Unendliche Gelassenheit
Bernard Haitink war einer der ganz großen Dirigenten. Jetzt ist er mit 92 Jahren gestorben

Als zöge ein
Spuk vorbei
Christine Umpfenbach zeigt am Münchner

Residenztheater die Neufassung ihres
Doku-Stücks „Urteile“ über die Opfer des NSU

Man vergisst oft, dass in
Bernard Haitink auch eine fast
revolutionäre Glut loderte

„Urteile“ ist ein Stück über die Opfer, über deren Familien, Freunde, Angehörige. Von links: Delschad Numan Khorschid,
Thomas Reisinger, Myriam Schröder auf der Bühne des Residenztheaters.  FOTO: BIRGIT HUPFELD
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Bernard Haitink dirigiert die Wiener Philharmoniker 2003 bei einer Probe in der
Kölner Philharmonie.  FOTO: DPA
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AUSGEZEICHNET
MIT DEM DEUTSCHEN
BUCHPREIS 2021
»Literatur als fragile Gegenmacht, die sich 

Unrecht und Gewalt aller Verzweiflung zum 

Trotz entgegenstellt.« Aus der Begründung der Jury


