
Sein Gang zum Pult wurde 
in letzter Zeit beschwer-
lich, Geist und Musizieren 
sind elastisch präsent wie 
je. Bernard Haitink, im März 
dieses Jahres 90 geworden, 
verabschiedet sich nun aber 
am Lucerne Festival vom Di-
rigentenpult und von seinen 
Orchestern. Dabei zelebriert 
er nicht Wehmut, sondern 
nochmals reinen Klang.

Seinen ersten Posten übernahm 
Bernard Haitink vor 64 Jahren 
als Dirigent der vier Orchester 
des Niederländischen Rund-
funks, und schnell war er einer 
der international Begehrten sei-
nes Fachs. 1961 wurde er zum 
Dirigenten des Concertgebouw 
-Orchesters ernannt. Es folg-
ten führende Positionen, unter 
anderem beim London Philhar-
monic Orchestra, beim Royal 
Opera House Covent Garden, 
bei der Staatskapelle Dresden, 
beim Chicago Symphony Or-
chestra. Als Gastdirigent war 

Haitink bis jetzt sehr aktiv, re-
gelmässige  Auftritte in Luzern, 
aber auch mit der Tonhalle lies-
sen sein wunderbares, so abge-
klärtes wie vibrierend dringliches 
Wirken vielfach verfolgen, und 
zahlreiche Werke des grossen 
Repertoires waren unter seiner 

äusserlich zurückhaltenden, 
aber dezidierten Leitung wie neu 
zu erleben.

Im Jahr 1966 dirigierte Haitink 
erstmals in Luzern das Schwei-
zerische Festspielorchester. Auf 
dem Programm standen Schu-
berts Italienische Ouvertüre, 
Frank Martins Violinkonzert und 
Mahlers 4. Sinfonie. Mit Schu-
berts 5. Sinfonie und Mahlers 
Vierter verabschiedete er sich 
nun vom Chamber Orchestra 
of Europe (COE), mit dem er in 
den vergangenen Jahren inten-
siv zusammen gearbeitet hatte.

Handwerk wörtlich verstehen
Zusammen arbeiten, das ist 
Haitinks Auffassung vom Diri-
gentenberuf, den er entschie-
den von jedem autoritären 
Gehabe frei ausübte.  Auf den 
Taktstock allerdings wollte er 
nie verzichten: «Ich brauche 
den Taktstock», erklärt er dazu 
– nachzulesen in der neuen Pu-
blikation über Bernard Haitink 
(siehe unten) – «Ich habe ein 

gute Hand, die vom Taktstock 
entschieden unterstützt wird. 
Der Taktstock ist für mich kein 
Relikt aus dem 19. Jahrhundert, 
er ist einfach, nicht mehr und 
nicht weniger, das Instrument 
des Dirigenten.» Das verweist 
auf die Kunst des Dirigierens als 
«Handwerk» im wörtlichen Sinn, 
aber Haitink sagt auch  schlicht: 
«Dirigieren ist ein Rätsel» und 
im Wesentlich eben:  «Musizie-
ren, kommunizieren – mit Musi-
kern und Menschen», oder um 
ihn mit seinem trockenen Humor 
zu zitieren: «Dirigieren ist nicht 
Luftsortieren».

Die Wärme des Musizierens 
als mitmenschliches Tun, die 
Wachheit des gemeinsamen 
Wirkens, das Hinhören und wa-
che Wahrnehmen – man erlebte 
es am Dienstag in Luzern noch 
einmal in seiner reinsten Form in 
der Wiedergabe von Schuberts 
schlanker 5. Sinfonie und ihren 
subtilen Wechseln von Licht und 
Schatten, Dur und Moll. Wie 
sehr das gelöste Musizieren 
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Eine milde Abschiedssympohnie 

Schwerelosigkeit mit Tiefgang: Das Phänomen Haitink löst viele Paradoxien auf. Schuberts 5. Sinfonie ist so schlank wie gewichtig. (Bild: Peter Fischli)

Burschikose Engelsstimme: Anna 
Lucia Richter in Mahlers 4. Sinfonie.



unter Haitinks Leistung im Gan-
zen die einzelne Stimme befreit, 
machten die Bläser, insbesonde-
re die Soloflötistin im feinen Spiel 
deutlich. 

Dass nach der Pause Gustav 
Mahlers 4. Sinfonie auf dem Pro-
gramm stand, war wohl nicht nur 
der Erinnerung an Haitinks ers-
ten Auftritt in Luzern geschuldet, 
die letzte «Wunderhorn-Sinfo-
nie» ist auch eine Abschiedssin-
fonie. Vom «weltlich Getümmel»  
des irdischen Lebens im ersten 
Satz zum Bericht über das pa-
radiesische Leben «in sanftester 
Ruh» im Finale geht die Musik. 
Im zweiten Satz spielt mit der um 
einen Ton höher gestimmten Vi-
oline der Tod auf, im dritten Satz 
bricht in die Adagio-Melancholie 
unvermittelt mit aller Wucht 
gleissendes E-Dur-Licht. «Kein' 
Musik ist ja nicht auf Erden, die 
unsrer verglichen kann werden», 
singt im Finalsatze der Engel, 
aber ihre Erzählung handelt von 
recht irdischen Vorstellungen 
vom Paradies als Schlaraffen-
land, wofür auch der Metzger ins 
Spiel kommen muss. Nach dem 
E-Dur-Versprechen ist die me-
lodiöse Lieblichkeit des Finales 

zwar ein Wunder, aber der Ge-
sang trägt, halt doch irdisch auch 
«Gut' Kräuter von allerhand Ar-
ten, die wachsen im himmlischen 
Garten», und wenn es dann um 
die himmlische Musik geht, ka-
pituliert die wirkliche und erlischt 
im Orchester verklingend.

Ein Lebewohl der Musik 
 «Das Finale zeigt kein Paradies 
mehr, der Satz klingt doch eher 
wie ein Lebewohl der Musik», 
meint Haitink. Mahlers 4. Sinfonie 
war für das, was im Raum stand, 
prädestiniert, und man glaubte 
zu spüren, dass es dem Dirigen-
ten wie dem Orchester darum 
ging, dieses Lebewohl  mit aller 
Innigkeit, Wehmut und Dank-
barkeit zu gestalten. Die Tempi 
kamen einem langsamer vor, 
als sie waren, das Orchester bot 
gleichsam eine Auslegeordnung, 
die im Gefüge der grossen Linien 
für viele Nuancen und Nebener-
eignisse Raum und Zeit hatte Zu 
bewundern war die umsichtige 
Gestaltung der Dynamik, dank 
der dann das eine dreifache Tut-
ti im ersten Satz – «wild» ist es 
überschrieben, seine unerhörte 
Wucht erhielt. Zu erleben war ein 

Musizieren, das insgesamt von 
Stille umgeben ist, mit dem Höl-
derlinwort heilignüchtern möchte 
man es bezeichnen.

Nur keine Aufblähungen 
«Ich bemühe mich, dem kom-

ponierten Werk nicht subjektiv 
aufzupfropfen, was nicht in der 
kompositorischen Substanz des 
einzelnen Werkes zu entbergen 
ist – nur keine Aufblähungen», 
lautet Haitinks Maxime, dessen 
Liebe zu Mahler die Achte de-
zidiert ausschliesst («Das Werk 
greift musikalisch zur Macht und 
scheitert in meinen Augen dar-
an»). Mit dem COE dirigiert er an 
diesem Abend ein agiles und in 
der Besetzung mit zwölf ersten Vi-
olinen für diesen allerdings auch 
schlank instrumentieren Mahler 
keineswegs gross-philharmo-
nisch auffahrendes Orchester. 
Eher erlebte man die fantastisch 
ausdifferenzierten Passagen 
der Partitur als kammermusika-
lisches Spiel im Austausch von 
Pult zu Pult. Besonders in Licht 
trat im  zweiten Satz als Solistin 
die Konzertmeisterin, und die 
Sopranistin Anna Lucia Richter 
liess ihrem gleichsam szenischen 

Auftritt zu den ersten Takten des 
Finales eine vokal wunderbar 
stimmige Erscheinung folgen, die 
dem Bild des unschuldig naiven, 
burschikos deftigen und schalk-
haften Engels bestens entsprach. 
Dass Mahlers Wunderhorn-(B)
engel bei allem Flunkern, das 
die Sinfonie veranstaltet, über ihr 
Verstummen hinaus einen Rest 
wahren Heilsversprechens in den 
Applaus rettete, mag Wunsch-
denken sein. Der Moment der 
Stille vor dem Applaus aber, den 
Haitink nicht, wie es häufig ge-
schieht, in die Länge strapazierte, 
bleibt jedenfalls ein unvergessli-
cher Moment  Herbert Büttiker

Bernard Haitink beschliessst sei-
ne lange Laufbahn als einer der 
herausragenden Dirigenten der 
letzten Jahrzehnte am 6. Sep-
tember am Lucerne Festival. Er 
dirigiert das zweite Konzert der 
Wiener Philharmoniker am Lu-
cerne Festival. Im Programm 
Beethovens 4. Klavierkonzert mit 
Emanuel Ax anstelle von Murray 
Perrahia als Solisten und Anton 
Bruckners 7. Sinfonie. Das Kon-
zert ist ausverkauft.

Bernard Haitink – «Dirigieren ist ein Rätsel» 
Pünktlich zum Anlass, ist 
auch die erste deutsch-
sprachige Publikation 
über und mit Bernard 
Haitink erschienen. Das 
Buch enthält zur Haupt-
sache  ausführliche In-
terviews, die Peter Hag-
mann und Erich Singer, 
beide mit dem Wirken 
und der Person Haitinks 
seit langem vertraut, mit 
dem Maestro geführt ha-
ben, der sich weit davon 
distanziert, sich als Star 
zu sehen und zu fühlen. 
Entsprechend ist das 
Buch von grosser Sach-
lichkeit geprägt, wobei 
die Bewunderung für das 
exzeptionelle Wirken Ha-
itinks in den konkreten 
Fragen um Leben und 
Werk durchaus auch 
zum Ausdruck kommt. 

Die Gespräche glie-
dern sich einerseits bio-
grafisch, anderseits gibt 

es Exkurse zu Themen 
wie  «Über das Dirigie-
ren», und erhellend auch 
Kapitel zu den für Haitink 
zentralen Komponisten: 
Bruckner, Mahler, Schos-
takowitsch, Beethoven, 
Schumann, Brahms. 

Den Überblick über 
den Lebenslauf und die 
Etappen einer grossen 
Karriere gibt ein einleiten-
der Essay, der manches 
von dem auch zitatweise 
vorweg nimmt, was in 
den Interviews zur Spra-
che kommt. Ein span-
nendes Kapitel von Peter 
Hagmann analysiert Ha-
itinks Dirigierkunst. Cha-
risma und Handwerk, Im-
manenz und Empathie, 
Vertiefungen bei Bruck-
ner, Wandlungen bei 
Beethoven, Pionier wider 
Willen, Orchesterdiri-
gent in der Oper sind die 
Stichwörter zur Diskussi-

on – reichlich Anregung, 
sich in der umfassenden 
Haitink-Diskografie um-
zuhören, die in Auswahl 
aufgelistet wird. 

Vor allem bringt das 
Buch einem im lakonisch 
zupackenden, liebens-
würdig zurückhaltend 
O-Ton des Maestro eine  
unvergleichliche Musi-
kerpersönlichkeit näher. 
Ein schönes Buch. (hb) 

Peter Hagmann  / Erich Singer
Bernard Haitink. 183 S., Bären-
reiter / Henschel 2019

Mahlers 4. Sinfonie: Bernard Haitinks erster Auftritt in Lu-
zern 1966 zusammen mit Irmgard Seefried. (Bild aus dem Buch)  


