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Bei Filmarbeiten in den USA kam
es zu einem tragischen Vorfall.
Hollywood-Star Alec Baldwin hat
beim Dreh eines Westerns mit ei-
ner Requisitenwaffe geschossen
und dabei zwei Menschen getrof-
fen. Die 42-jährige Kamerafrau
Halyna Hutchins sei tödlich ver-
letzt worden, hieß es am Donners-
tagabend in einer Mitteilung der
Polizei von Santa Fe im Bundes-
staat New Mexico. Regisseur Joel
Souza (48) kam verletzt in ein
Krankenhaus.

Die Ermittlungen laufen, straf-
rechtliche Vorwürfe wurden laut
Polizei bisher aber nicht erhoben.
Der Dreh wurde bis auf Weiteres
eingestellt. „Die gesamte Beset-
zung und die Crew sind von der
heutigen Tragödie zutiefst er-
schüttert“, teilte die Produktions-
firma mit. Zudem sicherte sie zu,
„voll und ganz mit der Polizei von
Santa Fe zu kooperieren“.

Ähnlich äußerte sich die Inter-
national Cinematographers Guild
(ICG), die unter anderem Kamera-
leute vertritt und sich für eine

vollständige Aufklärung aus-
sprach. Noch seien die Details un-
klar. „Wir unterstützen eine voll-
ständige Untersuchung dieses tra-
gischen Ereignisses“, hieß es laut
Medien in dem Statement weiter.
Hutchins Tod sei ein schreckli-
cher Verlust.

Dreh in „Bonanza Creek“
Nachdem das örtliche Sheriff-Bü-
ro per Notruf alarmiert worden
war, trafen die Polizisten gegen
14.00 Uhr Ortszeit auf der Bonan-
za Creek Ranch ein. Bereits zahl-
reiche Filme wurden auf dem Ge-
lände nahe einer früheren Gold-
gräberstadt in der Wüste New Me-
xicos produziert. Der Vorfall dort
ereignete sich bei den Dreharbei-
ten zu dem Western „Rust“. Bald-
win ist bei dem Film als Haupt-
darsteller und Produzent an Bord.
Regie führt Souza, der zuvor den
Cop-Thriller „Crown Vic“ (dt. Ti-
tel: „Im Netz der Gewalt“) insze-
nierte. Die Ermittler befragten
nach Angaben des Sheriff-Büros
auch Augenzeugen. Zudem werde

die Waffe untersucht und auf wel-
che Weise das Geschoss abgefeu-
ert worden sei.

Die „Los Angeles Times“ be-
richtete, üblicherweise sei ein Re-
quisiteur oder ein lizenzierter
Waffenmeister für die am Set be-
nutzten Waffen zuständig. Zu des-
sen Aufgabe gehöre es auch, diese
mit Platzpatronen zu laden und
den Schauspielern und Regieas-
sistenten den Umgang damit zu
erklären. Scharfe Munition sei am
Set verboten. Manchmal wird
scharfe Munition für Nahaufnah-
men verwendet, die besonders
echt wirken sollen.

Laut Mitteilung wurde Hut-
chins mit einem Hubschrauber in
ein Krankenhaus geflogen und
dort für tot erklärt. Souza wurde
mit einem Krankenwagen in eine
Klinik in Santa Fe gebracht. Über
seinen Zustand wurde zunächst
nichts bekannt.

Baldwin hatte am Tag vor dem
Vorfall ein Foto von sich in Wes-
ternkleidung und mit grauem
Bart auf Instagram gestellt. Die

Zeitung „The Santa Fe New Mexi-
can“ berichtete, Baldwin sei nach
dem Vorfall vor dem Sheriff-Büro
verstört und in Tränen beim Tele-
fonieren gesehen worden. In
„Rust“ spielt Baldwin den Bandi-
ten Harland Rust, auf den ein
Kopfgeld ausgesetzt ist. Zusam-
men mit seinem 13-jährigen En-
kel muss er vor Kopfgeldjägern
und Gesetzeshütern flüchten.
Zum Cast gehören unter anderem
Frances Fisher, Jensen Ackles,
Brady Noon und Travis Fimmel.

Erinnerung an Brandon Lee
Hutchins, die als Director of Pho-
tography für die gesamte bildliche
Gestaltung des Films zuständig
war, sei ein aufstrebendes Talent
in der Branche gewesen, schrieb
die „Los Angeles Times“. Die 42-
jährige Absolventin der renom-
mierten AFI-Filmschule habe sich
mit Titeln wie „Archenemy“,
„Blindfire“ und „The Mad Hatter“
einen Namen gemacht. „Ich den-
ke, sie wäre eine sehr berühmte
und erfolgreiche Director of Pho-

tography geworden“, sagte „Ar-
chenemy“-Regisseur Adam Egypt
Mortimer. „Sie war dabei, sich ei-
nen Ruf aufzubauen und den Leu-
ten zu zeigen, was sie kann.“

In seiner langen Karriere über-
nahm Baldwin Action-Rollen in
Filmen wie „Jagd auf Roter Okto-
ber“ oder „Mission: Impossible -
Rogue Nation“, war aber auch in
Dramen wie „Blue Jasmine“, „Still
Alice - Mein Leben ohne Gestern“
oder 2019 in dem Kriminalfilm
„Motherless Brooklyn“ zu sehen.

Der Vorfall erinnert an den Tod
des US-Schauspielers Brandon
Lee. Der Sohn der Kampfkunst-Le-
gende Bruce Lee war 1993 bei
Dreharbeiten zu dem Film „The
Crow“ von einer echten Kugel ge-
troffen worden, in der Pistole hät-
te nur eine Platzpatrone sein sol-
len. „Niemand sollte jemals durch
eine Waffe an einem Filmset getö-
tet werden. Punkt“, schrieb seine
Schwester Shannon nun nach
dem Zwischenfall in Santa Fe auf
einem Twitter-Konto, das sie im
Namen ihres Bruders führt. ■

Unfall: Tödliche Schüsse bei Western-Dreh
Alec Baldwin erschoss Kamerafrau und verletzte Regisseur. Die Requisitenwaffe war aus unklarer Ursache scharf geladen.

Der widersprüchliche Meister
Der niederländische Dirigent Bernard Haitink ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Von Edwin Baumgartner

er legendäre Dirigent Bernard
Haitink ist tot. Er starb am 21.
Oktober in London im Alter

von 92 Jahren. Er gilt als einer der be-
deutendsten Dirigenten seiner Zeit.

Haitink, am 4. März 1929 in Ams-
terdam geboren, war der letzte Expo-
nent einer einzigartigen niederländi-
schen Dirigentenära, die ins internati-
onale Bewusstsein getreten war und
über Eduard von Beinum zu ihm ge-
führt hatte.

Haitink war der Sohn eines Beam-
ten, der im Elektrizitätswerk arbeitete
und schließlich zu dessen Leiter auf-
stieg. Während der Besatzung der Nie-
derlande durch das NS-Regime war
Haitink als Vergeltung für ein Attentat
kurze Zeit als Geisel im in einem Kon-
zentrationslager.

Nach dem Krieg spielte er als Gei-
ger in mehreren Orchestern, ehe er
von Ferdinand Leitner zum Dirigenten
ausgebildet wurde. Er bekam eine
Stelle als Zweiter Dirigent des Radio
Filharmonisch Orkest. 1956 sprang er
für Carlo Maria Giulini beim Concert-
gebouw-Orchester ein. Nach dem
plötzlichen Tod von dessen Chefdiri-
genten Eduard van Beinum (1959)
übertrug man Haitink das Amt des
Ersten Dirigenten. 1961 wurde er ge-
meinsam mit Eugen Jochum zum
Chefdirigent des Concertgebouw-Or-
chesters. Als sich Jochum 1964 zu-
rückzog, wurde Haitink alleiniger
Chefdirigent des Orchesters.

Beispiellose Karriere
Weitere Stationen einer nahezu bei-
spiellosen Karriere: 1967 bis 1979 Ers-
ter Dirigent des London Philharmonic
Orchestra; 1978 bis 1988 Leiter des
Opernfestivals in Glyndebourne; 1987
bis 1998 musikalischer Leiter des Roy-
al Opera House in London; 1995 bis
2004 Erster Gastdirigent des Boston
Symphony Orchestra.

Keine Karriere verläuft geradlinig:
Als das Concertgebouw-Orchester
1988 Haitinks Vertrag nicht mehr ver-
längerte, trat er knapp fünf Jahre nicht
mehr mit dem Orchester auf. Dennoch
machte ihn das Concertgebouw-Or-
chester 1999 zu seinem Ehrendirigen-
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ten. Zweiter Einbruch: 2002 wurde
Haitink zum Chefdirigenten der
Staatskapelle Dresden ernannt. Auf-
grund von Unstimmigkeiten bei der
Wahl seines Nachfolgers Fabio Luisi
demissionierte Haitink vorzeitig im
Jahr 2004 vorzeitig auf.

Am 6. September 2019 nahm Hai-
tink, zu diesem Zeitpunkt 90 Jahre alt,
mit einem Konzert der Wiener Phil-
harmoniker im Rahmen des Lucerne
Festival seinen Abschied.

Haitink ist in Live-Auftritten und
Einspielungen einer der großen Diri-
genten, deren Arbeit schwer zu bewer-
ten ist. Vieles an ihm ist widersprüch-
lich. Beispielsweise wendete er sich in
einem Interview gegen die Inflation
von Aufführungen und vor allem Auf-
nahmen der Sinfonien Anton Bruck-
ners und Gustav Mahlers, ließ selbst
aber nicht davon ab, immer wieder
Bruckner und Mahler aufzuführen
und einzuspielen.

Handwerklich war Haitink immer
makellos: Seine Schlagtechnik war
perfekt. In seinen besten Aufführun-
gen verstand er es, die Musik für sich
selbst sprechen zu lassen, ihren
Schönheiten und Besonderheiten
Nachdruck zu verleihen. Bei Mahlers
Sinfonien funktionierte das immer
wieder fabelhaft, sein „Lied von der
Erde“ gehört zu den Höhepunkten der
Mahlerexegese, oft auch bei Bruckner.
Die Münchner Aufnahme von dessen
Sechster Sinfonie ist unvergleichlich.

Interpret mit Höhen und Tiefen
Aber die Fallhöhe bei Haitinks Inter-
pretationen konnte enorm sein. Wie
bei wenigen anderen Dirigenten die-
ser Größe spürt man bei ihm, ob ihm
ein Werk lag, oder ob er etwas erfüllte,
das er, aus welchen Gründen auch im-
mer, als seine Pflicht betrachtete. So
erfreute er die britische Musikszene,
in der er sich besonders heimisch
fühlte, mit Aufnahmen von Benjamin
Brittens „Peter Grimes“ und den Sinfo-
nien von Ralph Vaughan-Williams und
der Ersten Sinfonie William Waltons –
und in allen drei Fällen sind die Auf-
führungen schlicht langweilig.

Wie seltsam: Richard Wagners
„Ring“ absolvierte Haitink kapellmeis-
terlich korrekt, doch bei der Fünften,
Achten, Zwölften und sogar bei der
problematischen Dreizehnten Sinfonie
von Dmitri Schostakowitsch übertrifft
er nahezu alle anderen Aufnahmen.

Wie seltsam auch dies: Man kann
keine gültige Aussage treffen, ob Hai-
tink eher zu langsamen Tempi neigte
oder zu schnellen oder ob er sich in ei-
ne der Richtungen entwickelte. Mahler
zerdehnte er manchmal heillos, nach-
dem er dasselbe Werk in einer frühe-
ren Aufführung flott genommen hatte
und auch später wieder zu zumindest
vernünftigen Tempi zurückkehrte.

Die Größe Haitinks bestand aber
vor allem in seiner Haltung als ein
Diener am Werk und am Orchester
fern aller Allüren. Er strahlte Ehrlich-
keit und Meisterschaft – und war da-
mit ein Gegenpol zu den glamourösen
Stardirigenten und denen, die sich als
solche gerierten und gerieren. Haitink
war ein Kompass im Klassik-Betrieb.
Er wird fehlen. ■

Bernhard Haitink
bei einem Konzert
mit dem London
Symphony
Orchestra
noch vor zwei
Jahren.
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Tolga Akmen

Der deutsche Komponist und
Opernintendant Udo Zimmermann
ist in der Nacht auf Freitag 78-jäh-
rig in Dresden gestorben. Zimmer-
mann hat einen der dauerhaftes-
ten Opernerfolge des 20. Jahrhun-
derts komponiert: Sein Zwei-Perso-
nen-Stück „Die weiße Rose“ über
die Widerstandsgruppe ist 1999
als Produktion der Wiener Staats-
oper im Reichsratssitzungssaal des
Österreichischen Parlaments auf-
geführt worden. Von 1990 bis 2001
war Zimmermann Intendant der
Oper Leipzig, weiters leitete er von
1997 bis 2011 die Reihe musica vi-
va beim Bayerischen Rundfunk.

Der am 6. Oktober 1943 in Dres-
den geborene Zimmermann war
ein Exponent einer Gruppe von
Komponisten der DDR, die in ihre
musikalische Sprache alle Errun-
genschaften der westlichen neuen
Musik integrierten. Schon in sei-
ner Oper „Lewins Mühle“ verband
er Reihentechniken mit sensiblen
Lyrismen zu wirkungsvollem Mu-
siktheater. „Der Schuhu und die
fliegende Prinzessin“ ist ein sinnli-
ches Musiktheatermärchen, in
dem scheinbar tonalen Bildungen
ebenso ihren Platz haben wie kom-
plexe Akkorde und improvisatori-
sche Flächen.

Zimmermann war ein Bühnen-
praktiker, wie wenige Komponis-
ten seiner Generation. Auch seine
Konzertwerke scheinen vom Ges-
tus eines bühnennahen Aus-
druckswillens bestimmt. ■ (eb)

Komponist
Udo Zimmermann

gestorben

Der Komponist der Oper „Die
weiße Rose“: Udo Zimmermann.
Foto: apa / dpa / Wolfgang Kluge


