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Der Buchhandel habe mit der
Pandemie «einen der grössten
Stresstests der Geschichte sou-
verän bestanden», meinte Karin
Schmidt-Friderichs,Vorsteherin
des Branchenverbandes Börsen-
verein, zur Eröffnung. Im Coro-
na-Lockdown sei eben nicht nur
genetflixt, sondern auch viel ge-
lesen worden, und wenn das
Weihnachtsgeschäft gut laufe,
werde das Schlimmste überstan-
den sein. Für die Frankfurter
Buchmesse, dieweltgrössteVer-
anstaltung der Branche, gilt das
noch lange nicht.

Im vergangenen Jahr waren
dieHallen desMessegeländes ge-
schlossen, diesmal gelten stren-
ge Regeln: komplizierteAkkredi-
tierung, beschränkte Ticketzahl,

grosse Abstände,Maskenzwang.
Dazu kamdie Zurückhaltung der
Aussteller und Besucher. Die zu-
gelassene Zahl von 25’000 Ein-
tritten pro Tag wurde anfangs
deutlich verfehlt, und drei Vier-
tel der üblichen Aussteller blie-
ben derMesse fern, aus Ländern
wie denUSAfast alle.Die Schwei-
zer brachten noch einenGemein-
schaftsstand zustande, Bücher
von Diogenes und Kampa aber
fehlen dort. So sind nurdrei Hal-
len von acht besetzt, auch die
nicht vollständig, und die Gänge
zwischen den Ausstellungsstän-
den sind so breit gehalten, dass
ein kleines Flugzeug dort prob-
lemlos landen könnte.

Die Folge: eine teilweise ge-
spenstische Atmosphäre. Kein

Gedränge vor den Verlagskojen,
keine Empfänge und Partys,
nicht einmal der Entspannungs-
Prosecco am Stand zur blauen
Stunde.Viele vertraute Gesichter
fehlen, andere erkennt man nur
schwer unter der Maske.

SpannendePodiumsdiskussio-
nenüber fachliche oderpolitische
Fragen: Fehlanzeige.Vondenvie-
len Lesebühnen sind gerade zwei
übrig geblieben.Das bedeutet: für
viele Autorinnen kaumAuftritts-
möglichkeiten – und so kein
Grund, nach Frankfurt zu reisen.

Eine einzelne Absage brachte
es dafürzumMesse-Aufregerthe-
ma. Den Namen Jasmina Kuhnke
kannten bisher nurwenige in der
Szene, jetzt kennen ihn alle. Die
Autorin und Aktivistin «of co-

lour»,wiemanheute sagenmuss,
sollte ihrenDebütroman«Schwar-
zesHerz» (Rowohlt) auf derMes-
se vorstellen, sagte aber ab mit
der Begründung, dort sei auch
der rechteVerlag Jungeuropaver-
treten und siewerde von Rechts-
radikalen im Netz bedroht.

Juristisch, aber auch
politisch eindeutig
DieAbsage, der sich «aus Solida-
rität» einige andere Autoren an-
schlossen, erhöhte indes nicht
nur den Bekanntheitsgrad von
Jasmina Kuhnke, sondern natür-
lich auch den von Jungeuropa,
der in jedem Messebericht vor-
kommt (wie auch in diesem).

Die Frage der Präsenz rechter
Verlage plagt die Frankfurter

Buchmesse seit einigen Jahren; es
kam in denHallen schon zu laut-
starken Demos, sogar zu Hand-
greiflichkeiten. Immer wieder
werden Forderungen laut, derar-
tiges Gedankengut auszuschlies-
sen.Dabei ist die Sache juristisch,
aberauchpolitisch eindeutig: Ein
Ausschlussgrund könnten nur
strafbare Inhalte sein. Und wer
sich auf einerBuchmesse nurmit
Gleichgesinnten wohlfühlt, ist
dort wohl auch fehl am Platz.

Buchmesse-Direktor Juergen
Boos bekräftigte in dieserAusei-
nandersetzung seine Haltung,
auch Bücher, deren Inhalte man
nicht möge, müsse man aushal-
ten, dieMesse sei schliesslich ein
Ort des Austauschs und der De-
batte. Die eigentlichen Sorgen

der Branche liegen wirklich wo-
anders. Zum Beispiel beim Pa-
piermangel, der dasWeihnachts-
geschäft bedroht. Oder beim
Wunsch der Bibliotheken, E-
Books von Neuerscheinungen
sofort und nicht nach einer
Karenzzeit ihren Nutzern zur
Verfügung zu stellen; Verlage
und Autoren fürchten Einnah-
meverluste und reagieren öffent-
lich mit der Aktion «Fairlesen».

Die Sorge der Buchmesse
selbst:Wenn sie nicht schnell zu
alter Grösse zurückkehrt, wird
sieweiter anAttraktivität verlie-
ren, für Aussteller wie für Besu-
cherinnen. Die Ausgabe 2022
dürfte dafür entscheidend sein.

Martin Ebel

In den Gängen könnte ein kleines Flugzeug landen
Frankfurter Buchmesse Mit nur einem Viertel der Aussteller und Besucher ist die diesjährige Messe ein Schatten ihrer selbst.

Susanne Kübler

Was das Besondere war am
Dirigenten Bernard Haitink, das
konnte man zum Beispiel 2007
im Zürcher Opernhaus bei Wag-
ners «Parsifal» erleben. Rund
viereinhalb Stunden dauert die-
ses Werk – aber es kam einem
kurzvor an diesemAbend.Nicht,
weil Haitink schnell dirigiert
hätte, sondern weil sich alles so
natürlich ergab. Nichts wirkte
«gemacht», die Tempi ergaben
sichwievon selbst,Haitink such-
te weder den Effekt noch die Re-
volution.Aberdies auf eineWeise,
die man nicht mehr vergass.

Haitink war 77 Jahre alt da-
mals – und hatte bereits fünf
Jahrzehnte auf den grossen Po-
dienverbracht. Erwar erst 27, als
er beimConcertgebouw-Orches-
ter in seinerHeimatstadtAmster-
dam für Carlo Maria Giulini ein-
sprang; «Mein Gott, was für ein
Baby!», rief eine Konzertbesuche-
rin damals.

In Bayreuth nie wohlgefühlt
Das «Baby», das seine Karriere
als Geiger in diversenOrchestern
begonnen hatte, stand ab dann
regelmässig auf demPodium im
Concertgebouw. 1959wurdeHai-
tink Erster Dirigent, 1964 Chef-
dirigent, «viel zu früh», wie er
später einmal sagte: «Das Con-
certgebouw-Orchester war da-
mals ein sehr altehrwürdiges
Orchester, mit vielen älteren
Musikern. Und da kam ich als
junger Mann, der überhaupt
nichts verstand, das war natür-
lich eine Beleidigung für sie. Es
hat sich später gut eingerenkt.
Aber es hat gedauert.»

Dass nicht alles leicht ist – das
hatte Haitink früh gelernt. 1929
in Amsterdam geboren, erlebte
der Sohn einer halbjüdischen
Mutter die deutsche Besatzung
als bedrohlich; seinVater, Direk-
tor der Elektrizitätswerke,wurde
in ein Konzentrationslager ge-
bracht. Es war kein Zufall, dass
sichHaitink später bei aller Liebe
zu Wagner nie wohlgefühlt hat
in Bayreuth.

DieAbneigung gegen diktato-
rischeHaltungenprägte auch sein
Dirigentenleben. Er stellte sich
wederüberdieMusikernochüber
die Werke; autoritäres Gehabe
gegenüber seinenOrchesternwar

ihmebenso fremdwie selbstherr-
liche Eingriffe in die Partituren.
Haitink hat sich nie als Pionier
verstanden, er wollte nicht radi-
kal sein.Während sein Altersge-
nosse Nikolaus Harnoncourt
(1929–2016) das Musikverständ-
nis im Namen der historisch
informiertenAufführungspraxis
auf den Kopf stellte und Pierre
Boulez (1925–2016) die traditio-

nellen Strukturen aus zeitgenös-
sischer Perspektive durchleuch-
tete, schien er es sich zum Ziel
gesetzt zu haben, in denWerken
zu verschwinden.

Am liebsten tat er das bei
Bruckner,MahlerundBeethoven;
dass er als erster West-Dirigent
sämtliche Schostakowitsch-Sin-
fonien eingespielt hat, war in
Sachen Repertoire seine schlag-

zeilenträchtigste Aktion. Auch
sonst neigte Haitink nicht zu
Sprunghaftigkeit: 28 Jahre lang
blieb er beim Concertgebouw-
Orchester; dass diese Ära von
einem neuen Intendanten un-
sanft beendet wurde, hat ihn
noch Jahre später geschmerzt.

Daneben und danach hatte er
Chefposten bei bedeutenden
Sinfonie- und Opernorchestern

inne – in London, Boston, Dres-
den. Auch in der Schweiz hat
Haitink oft dirigiert; in der Zür-
cherTonhalle und beim Lucerne
Festival war er bereits ab den
1960er-Jahren regelmässig zu
Gast. Lange hat er in Kastanien-
baum bei Luzern gelebt. Erst vor
sechs Jahren ist er nach London
gezogen,wo seine Frau herkam;
sie solle nicht allein sein, wenn

er einmal nicht mehr da sei, hat
er dazu gesagt.

Auch das passte zuHaitink. Er
stand zwar imMittelpunkt,wenn
erdirigierte, aber er sah sich nicht
als Zentrum des Universums.
Glamour interessierte ihn nicht,
gleich zweimal hat er die Einla-
dung fürdasNeujahrskonzert der

Wiener Philharmoniker ausge-
schlagen.Wiewenig er vom Kult
umdieDirigenten hielt, demons-
trierte er unter anderem damit,
dass er seine Dirigierstäbe ver-
schenkte – zuweiteremGebrauch
beim Barbecue.

Viele im Publikumweinten
Es gehörte zu dieser besonderen
Karriere, dass sie immer grösser
wurde, je länger sie dauerte. Als
der damals 90-jährigeHaitink im
Juni 2019 ankündigte, dass er
aufhören wolle, war die Bestür-
zung gross. Bei seinem letzten
Konzert in Amsterdam hätten
viele im Publikum geweint, er-
zählte damals ein holländischer
Journalist.

Sein allerletztes Konzert gab
er dann beim Lucerne Festival,
mit denWienerPhilharmonikern
und Bruckners Sinfonie Nr. 7.Die
Partitur lag auf dem Pult, wie
immer; ohne sie zu dirigieren,
sei ein ZeichenvonArroganz, hat
Haitink einmal gesagt.Aber dies-
mal blieb sie zu, er brauchte sie
wirklich nicht.

70Minuten dauerte diese Sin-
fonie, und auch sie schien einem
kurz. Haitink liess die Musik
fliessen, wie nur er das konnte.
Erst bei den Ovationen merkte
man ihm an, wie gross die An-
strengung gewesen sein musste.

Nun ist Bernard Haitink
92-jährig in London gestorben.

Erwollte in derMusik verschwinden
Nachruf Der grosse Dirigent Bernard Haitink ist 92-jährig gestorben. Er hatte ein untrügliches Gespür fürs Timing –
und verschenkte seine Dirigierstäbe fürs Barbecue.

Bernard Haitink lebte lange in der Schweiz und trat auch oft hier auf: Internationale Musikfestwochen in Luzern 1989. Foto: Peter Fischli (Keystone)

Es gehörte zu
dieser besonderen
Karriere, dass sie
immer grösser
wurde, je länger
sie dauerte.


