
Frau Dasch, wann hatten Sie zuletzt
Glück?
Heute Morgen. Ich wollte nämlich einen
ICE Sprinter von Darmstadt nach Berlin
nehmen. Doch als ich in Darmstadt am
Bahnhof ankam – ich hatte da gestern ein
Konzert – hieß es: „Der Zug hält hier
nicht“. Der Zug hielt in Saarbrücken und
als nächstes in Frankfurt – aus irgendwel-
chen Gründen. Typisch Deutsche Bahn!
Dann habe ich nachgeguckt und sah, dass
es noch eine Regionalbahn nach Frank-
furt gab. Die hatte drei Minuten Verspä-
tung, also habe ich sie noch erwischt und
konntemeinen Sprinter in Frankfurt krie-
gen. Da hatte ich wirklich Glück!

Sie widmen dem Glück am Freitag imPots-
damer Nikolaisaal einen ganzen Abend,
während draußen mehr oder weniger die
Welt abbrennt. Warum?
Die Stücke, die wir spielen, stellen ja Fra-
gen, die in diese Richtung gehen. Es ist
kein Abend geplant, an dem wir die
ganze Zeit nur von Happiness singen. Es
geht nicht nur um das Glück, sondern
auch um die Abwesenheit des Glücks be-
ziehungsweise die Sehnsucht nach dem
Glück.DasGlück hat schließlich viele Fa-
cetten.

Es kommt auch ein Stück aus Erich Wolf-
gang Korngolds Oper „Die tote Stadt“ vor.
Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist
unglaublich tragisch, auch düster. Warum
haben Sie dieses Stück ausgewählt?
Weil es heißt „Glück, das mir verblieb“.
Und ich finde, es ist mit das schönste
Stück, das es gibt. Die Melodie ist sagen-
haft gut komponiert und das haben wir
gern zum Anlass genommen, das Stück
für uns arrangieren zu lassen. Wir haben
lauter für uns neue Stücke ausgewählt,
die ja zunächst immer alle für uns arran-
giertwerdenmüssen. Diesmussman erst
einmal in Auftrag geben – da überlegt
man schon zweimal oder dreimal,welche
Stücke man auswählt.

Wie kam es denn überhaupt zu der Idee,
einen Abend zum Thema Glück zu gestal-
ten?
Der Programmdirektor des Nikolaisaals,
Michael Dühn, wollte gern, dass wir ei-
nen Abend speziell für den Nikolaisaal
machen, und sein Schlagwort war: „bun-
ter Abend“. Was heißt, dass er nicht
wollte, dass wir beispielsweise Schu-
mann, Mahler, Brahms aneinanderrei-
hen. Obwohl er uns das freigestellt hat.
Das Programm sollte aber auch ins zwan-
zigste Jahrhundert hineinreichen, außer-
dem seine unterhaltendenAnteile haben.
Und ich brauche –wie ich nun einmal bin
– dann immer ein Konzept, einen drama-
turgischen Überbau, und habe mich ge-
fragt:Was ist einThema, das in allen Epo-
chenundallen unterschiedlichenStilrich-
tungen beschäftigt? Dann kamen wir auf
das Glück.

Und welche Glücksformen besingen Sie?
Es geht los mit Liselott aus Künnekes
Oper. Für sie ist es wie ein Mantra:
„Glücklich am Morgen, glücklich am
Abend, glücklich den ganzenTag – das ist
mein Wahlspruch.“ Am Anfang erleben
wir also eine Frau, die sich das Glück
selbst einhämmert, nach dem Motto: Ich
soll glücklich sein. Dann kommenwir zur
Barockmusik, die ganz anders ist. For-

tuna war ja nicht immer nur eine positive
Figur. Damals war es eher so, dass man
Glückmit Hoffnung verband. Es folgt der
absolute Liebesrausch bei Richard
Strauss. Da sitzt das Glück in vielen Ak-
korden. Somit wird es dann, finde ich,
auch immer gleich ziemlich erotisch.
Man kommt schnell dahinter, wo in der
Musik die heimlichen Orgasmen einge-
baut sind. Im Zweiten Teil haben wir
dann unter anderem einen unglaublich
packenden Tango von Kurt Weill: „You-
kali“. Das war sozusagen die heimliche
Hymne derRésistance in Paris. Hierwird
eine Utopie beschrieben, ein Land, in
dem jeder frei ist, wo freundliche Men-
schen einander freundlich begegnen. Am
Ende heißt es aber: „Mais c’est un rêve,
une folie“ – Es gibt es nicht, das ist ein
Traum.

Das zu akzeptieren, ist nicht leicht.
Es ist das Glück, wonach die Menschen
sich sehnen, die in Not sind und die in
repressiven Systemen leben. So kommt
dann auch die Realitätmit ins Programm.
Vielleicht wird einem dann auch be-
wusst, dass eben doch gar nicht alles so
schlecht ist.Wir haben auch ein bisschen
Glück, dass wir da leben, wo wir leben,
und zu dieser Zeit. Jedenfalls geht es mir
so. Gerade in der Oper müssen wir uns ja
in viele Rollen hineinversetzen – ich bin
eigentlich total glücklich, dass ich heute
lebe. Natürlich ist es unsere Verpflich-
tung, diese Welt so zu gestalten, dass sie
lebenswert für alle ist. Aber da leisten
wir ja mit der Musik unseren Beitrag,
würde ich sagen.

Inwiefern ist das Theater denn der Reali-
tät verpflichtet? Was ist Ihre Meinung?
Sie haben vorhin Korngold angespro-
chen. Seine Realität sah so aus: Er musste
vor denNazis fliehen. Und dieser Sound,
den dieser Typ geschaffen hat, geht uns
bis heute ab. Dieser Sound, den er dann
im Grunde als Filmmusik in Hollywood
verkauft hat. Manchmal frage ich mich:
Wie würde hier die Musikwelt aussehen,
wie würden große zeitgenössische
Werke klingen, wenn dieNazis dieMusik
jüdischer Komponisten nicht als „entar-
tet“ verboten hätten, wenn sie die Juden
nicht aus Europa vertrieben hätten. Ich
finde, dass die Realität in das hinein-
reicht, waswirmachen. Es hilft denMen-
schen, sich über die Realität Gedanken
zu machen. Vieles steht im Programm-
heft, vieles sagen wir an. Sich davon be-
rühren zu lassen, anfassen zu lassen – ich
glaube, das hat ganz viel mit unserer Le-
benswirklichkeit zu tun.

Siemusstenwahrscheinlich immer sehr dis-
zipliniert sein, um soweit zu kommen.Hat-
ten Sie einmal das Gefühl, dass der Job Ih-
rem Glück im Wege steht?
Ja, so herumund auch andersherum.Klar
ist es so –manchmalmöchte man einfach
feiern gehen.Odermanmöchtemit ande-
renDingen seine Sommer verbringen, als
mit Opernproduktionen in Salzburg und
Bayreuth. Andererseits ist es auch so,
dass man dafür bezahlt. Wenn man sich
nämlich nicht an die Disziplin hält, ist
man auch nicht glücklich mit seinem Be-
ruf, weil man dann gehandicapt ist. Das
ist eine gute Frage – die Antwort darauf
zu finden, ist eine Lebensaufgabe für eine
Sängerin.

Ich habe gelesen, dass Sie Dachdeckerin
werden wollten. Wie sind Sie denn von da
aus zur Musik gekommen?

Es war eher umgekehrt: In meiner Fami-
lie wurde immer viel Musik gemacht.
Deswegen hatte ich ein Bedürfnis nach
Handwerk. Ich fand die Idee toll, etwas
zu lernen, wasman dann irgendwann fer-
tig gelernt hat, es dann ausübt. Ich hatte
damals schon den Riecher, dass es mit
der Kunst anders ist. Da lerntman immer
weiter und ist immer wieder angreifbar
und immerwiedermussman sichweiter-
entwickeln. Das gilt wahrscheinlich auch
für die Handwerker. Aber als ich 16 Jahre
alt war, habe ich gedacht: Ist doch toll,
nach drei Jahren kann ich alles, was ich
könnenmuss.Dann kann ich auf dieWalz
gehen, hier hin und da hin –weil ichmein
Rüstzeug ja immer dabeihabe. Und Häu-
ser gibt es überall, Dächer müssen über-
all gedeckt werden. Damals fand ich das
sehr attraktiv und jetzt ist es wieder so: Je

älter ich werde, desto attraktiver finde
ich das. Manchmal stelle ich mir das für
meineKinder vor – vielleicht ist ein hand-
werklicher Beruf etwas Tolles.

Das hat ja auch etwas mit Freiheit zu tun.
Ja, genau.

Was macht Sie denn heute glücklich?
Das kann ich sehr präzise sagen, es gibt
drei Dinge. Mich macht meine Familie
sehr glücklich: ein Tag, an dem wir ein-
fach Zeit verbringen. Mich macht auch
total glücklich, gute Musik zu machen,
mit tollen Kollegen. Das ist wirklich ein
unbeschreibliches Glück, wenn man das
Gefühl hat, man versteht sich, man hört
sich. Man arbeitet mit Leuten an diesen
sensiblen und teilweise nicht benennba-
ren Dingen und es gibt ein Einverständ-
nis. Das ist beflügelnd. Das dritte ist Ge-
selligkeit –mit Freunden sitzen, sprechen
und lachen. Letzteres habe ich ein biss-
chen zu selten in meinem Leben – zwi-

schen den beiden anderen Sachen.

Hat sich Ihre Vorstellung von Glück verän-
dert?
Als ich jünger war, hatte ich ganz stark
mit Sehnsucht zu tun. Das war mein
stärkster Motor und eigentlich haben
sich die Dinge nie erfüllt. Meine Sehn-
sucht blieb. Ich habe das Gefühl, dass ich
jetzt überhaupt erst lerne, ab und zu
glücklich zu sein, das also bewusst wahr-
zunehmen: Da ist jetzt ein Moment, ge-
nauso wie er ist, einfach pures Glück.
Von da aus will ich nicht noch woanders
hin, ich versuche nicht, den Moment zu
sehr festzuhalten. Vielleicht habe ich es
früher auch nicht so wahrgenommen, es
ist ja auch immer die Frage, wie man die
Dinge anguckt.

— Das Gespräch führte Helena Davenport

— Annette Dasch und das Fauré Quartett,
Konzert am Freitag, 20 Uhr, Nikolaisaal

Annette Dasch, 1976
in Berlin geboren, wollte
zunächst Klarinettistin
werden, bevor sie ihr Ge-
sangsstudium an der
Hochschule für Musik in
München begann.
Ihre internationale Kar-
riere setzte sich im Jahr
2000 mit Erfolgen in
drei wichtigen Gesangs-
wettbewerben in Gang:
Dasch gewann den Ma-
ria-Canals-Wettbewerb
in Barcelona, den Inter-
nationalen Robert-Schu-
mann-Wettbewerb für
Klavier und Gesang in
Zwickau sowie den Con-
cours de Genève in
Genf.

Im vergangenen Jahr
sprang sie für Anna Ne-
trebko bei den Bayreu-
ther Richard-Wag-
ner-Festspielen ein. Die
russische Opern-Diva
hatte ihre Rolle der Elsa
in der „Lohengrin“-Insze-
nierung wegen Erschöp-
fung abgesagt.  hed

Vor ein paar Tagen erst ist er erschienen,
der neueste Roman von Peter Handke. Er
trägt den Titel „Das zweite Schwert“ und
ist bereits von den großenMedienvertre-
tern besprochen. Das Rachemotiv im
Buch wird dabei wieder und wieder the-
matisiert: Handke erzählt hier von einem
Protagonisten, der augenscheinlich Ra-
cheaneiner Journalistinnehmenmöchte,

die seine Mutter als
Nazi-Anhängerin be-
zeichnet hat. Gleich in
mehreren Rezensionen
wirddieFrageaufgewor-
fen, ob das Buch als Ra-
che anHandkes eigenen
Kritikern zu verstehen
ist – die Antwort darauf
ist fast einheitlich
„Nein“. Dafür schim-

mert immerwieder die Bewunderung für
HandkesSprachgewaltdurch,MDR-Kriti-
kerUlfHeise bezeichnet ihn sogar als den
„letzten großendeutschenErzähler unse-
rer Epoche“.
Dieser Meinung schließen sich auch

die Potsdamer Buchhändler vom Litera-
turladen Wist an und haben Peter
Handke Anfang derWoche einen ganzen
Abend gewidmet. Und obwohl der
Schriftsteller selbst nicht anwesend war,
war die Veranstaltung ausverkauft.
Carsten Wist, dessen Literaturladen in

diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen fei-

ert, ist bekennender Handke-Fan – näm-
lich seitdem er dessen Stück „Publikums-
beschimpfung“ das erste Mal gelesen
habe. Die ersten Seiten habe er sogar ein-
mal auswendig gekannt, sagte er amMon-
tag. DieNobelpreisverleihung imvergan-
genen Jahr hätten er und seine Kollegen
im Livestream geguckt – um sich über die
Gewinner dann doppelt zu freuen. Die
polnische Schriftstellerin Olga To-
karczuk, die rückwirkend den im Jahr
2018 ausgefallenen Literaturnobelpreis
erhielt, war einen Tag zuvor zu Gast bei
Wist gewesen. Und von Handke – er er-
hielt den 2019er Literaturnobelpreis –
würde im Literaturladen sowieso jedes
neue Buch gefeiert, sagteWist: „Er ist ein

Solitär in der Literaturlandschaft.“
Die Diskussionen, die schon vorher,

aber vor allemnachderNobelpreisverlei-
hung über Handkes Haltung zum Bal-
kan-Konflikt geführt wurden, blendeten
die Potsdamer Buchhändler nicht aus.
„Wir outen uns als Handke-Leser, das
heißt aber nicht, dass uns alle seinepoliti-
schen Äußerungen gefallen“, sagte Wist
nach der Veranstaltung sehr deutlich.
„Wir sind aber auch nicht seine morali-
schen Richter.“ Wenn er die Werke aller
Autoren, die sichmoralische Fehltritte ge-
leistet haben, aus dem Laden rauswerfen
würde, wäre der Laden halb leer, fügte
der Buchhändler hinzu. Vielmehr
möchte er seineKundendazu ermuntern,

sich selbst ein Bild zu Handke zu ma-
chen. SeineTexte zu lesen, besonders die
über Jugoslawien und auch über dieBeer-
digungdes einstigen serbischenPräsiden-
ten Slobodan Miloševic. „Es ist wichtig,
nicht nur schwarz und weiß zu denken
und mehrere Seiten zu hören“, sagte
Wist. Dazu gehöre eben auch die Seite
des Dichters.
Und diese Seite zelebrierte Carsten

Wist gemeinsam mit seinen Kollegen Fe-
lix Palent und Max Müller am Montag
ausgiebig: Geradezu eine Zitatenflut aus
verschiedenen Handke-Werken wurde
verlesen, imHintergrund ein großes Bild
des Schriftstellers aufgestellt, ja sogar ein
PilzdruckHandkeswurde herumgereicht
und – kein Scherz – Buttons mit dem Slo-
gan „Team Peter“ verteilt. Die verweisen
auf die Diskussionen nach der Literatur-
nobelpreisverleihung, auf die Lager, die
sich danach bildeten. „Wenn es hart auf
hart kommt, sind wir Team Peter“, sagte
Felix Palent dazu und Carsten Wist er-
gänzte: „Wir sind damit allerdings in der
Minderheit.“ Doch der Button drücke
ganz schlicht die Bewunderung für den
Autor aus. Ein Autor, der ein sehr ge-
nauer Beobachter sei, ja geradezu beob-
achten müsse.
Kollege Max Müller erzählte dann von

seinerersten literarischenBegegnungmit
Handke durch „Kali – Eine Vorwinterge-
schichte“: „Ich war verloren in der Spra-

che,eineSprache,diedasganzeLeseerleb-
nis dehnt“, sagte er. „Verschlingen kann
man ihn nicht“, schloss sich Felix Palent
an. „Er macht es einem nicht immer ein-
fach.“Auchnichtmit seinencholerischen
AuftrittenunddenprovokantenÄußerun-
genüberTheater, LiteraturodergarKriti-
ker. Zitate dieserArtwurden amMontag-
abend ebenfalls vorgetragen. Sympa-
thisch wirkt Peter Handke dadurch nicht
gerade, Begeisterung für seine Sprache
könnendiePotsdamerBuchhändleranih-
remAbenddennoch entfachen.
Am Ende der Veranstaltung, die unge-

fähr zweieinhalb Stunden beanspruchte,
nahmen sie dann auch endlich denneues-
ten Roman „Das zweite Schwert“ zur
Hand– „ein festlicherMoment“,wieWist
es ausdrückte. Jederderdrei las einenAb-
satz vor, danach sollte das Buch im Publi-
kum kreisen, doch die Besucher klatsch-
ten nachwenigen Passagen ab. Eswar ge-
nugHandke für einenAbend.  S. Kugler

— Peter Handke:
Das zweite Schwert.
Suhrkamp, 2020,
160 Seiten, 20 Euro.

Dasdreigestrichene„F“könneerzwarmü-
helos erreichen, dennoch wird die Partie
der Königin der Nacht ausMozarts „Zau-
berflöte“ mit ihrer stimmmörderischen
Rache-Arie keinenEingang in seinReper-
toire finden. Warum nicht? „Mir geht es
beim Singen immer um Gefühl, um den
Charakter von Figuren, um Wahrhaftig-
keit auf derBühne“, erklärt der 24-jährige
Venezolaner SamuelMariño amDienstag
imGesprächmitNikolaisaal-Programmdi-
rektor Michael Dühn, der den Sänger bei
seinemDebütkonzert im Foyer des Niko-
laisaals vorstellte und befragte.
Über seine Herkunft aus einer sanges-

freudigenFamiliebeispielsweiseoderden
endgültigen Berufswunsch. Es stellt sich
heraus: Er selbst will Tänzer werden, die
Mutter plädiert für Sänger. Seine Ausbil-
dunghaterinCaracasabsolviert,späterin
Paris. Dort hat er sein Studium und den
Aufenthalt mit einer Nebentätigkeit als
Kuchenbäcker finanziert. Charmant und
mit lacherfrischender Offenheit gewinnt
sich Mariño im Nu die Herzen des Publi-
kums. Doch nicht nur mit Worten, son-
dern vor allem mit Kehlkopftaten. Er ist
im hohen Frauenstimmfach zu Hause,
kurzum ein Sopranist. Und versteht es,
aus kräftigenLungen zartesteMelodiebö-
gen mühelos zu wölben und mit bezau-
berndstenTongirlanden zu schmücken.
Was ihn auszeichnet und unverwech-

selbarmacht, ist eine beeindruckendeMi-
schung aus lieblicher Sopranhöhe,männ-
lichem Schmelz und perfekter Technik,
die auf reinseidene Intonation und ein
kräftiges Brustregister setzt, mühelos
Läufe und Intervallsprünge beherrscht.
Dazu kommt eine hinreißende Aus-
drucksgestaltung, zu der er sich von sei-
nemVorbildMaria Callas stets aufs Neue
inspirieren lässt. Mit einem Satz: Bei ihm
dreht sich alles ums Gefühl. Und um die
Liebe. Um sie als Siegerin im Kampf der
Geschlechter besingen zu können, er-
wählt er sich für sein Foyerprogrammvir-
tuose Kastratengesänge und Sopranarien
ausOpern des 17. bis 19. Jahrhunderts, in
denen er ein faszinierendes Koloraturen-
feuerwerk abbrennt.
Weich und schmelzend beginnt Henry

Purcells kunstvoll-schlichtes „Sweeter
than Roses“, getragen von einem überir-
disch schönen Pianissimo. Wenn es ins
Forte geht, verwandeln sich aufbegeh-
rende Affekte in strahlende Trompeten-
stöße. Von geradezu überirdischer Zart-
heit und sinnlichem Liebreiz erklingt
John Dowlands „Come Again“ mit den
gleichsamauf der Zunge zergehendenRe-

frainworten „to see, to send, to kiss“.
Dass ermit seinem speziellenTimbre die
differenziertesten Stimmungen zu erzeu-
gen versteht, beweist er in derArie „Pian-
gero la sortemia“ ausHändels „GiulioCe-
sare in Egitto“, seiner ersten Bühnen-
rolle. Sagenhaft, diese abrupten Wechsel
von Ausbruch in fast tonloses Flehen,
diese affettuosen Schwelltöne. Doch er
kann auchmit kecker Stimmbandakroba-
tik einen liebestrunkenen Schelm aus
Händels „Atalanta“ gestalten.
Nicht weniger bravourös macht er mit

seiner Ausstrahlung aus Arien gestalteri-
sche Kabinettstückchen wie beispiels-
weise die Cherubino-Arie „Voi che sa-
pete“ aus Mozarts „Figaros Hochzeit“
oder die Kavatine „Bel raggio lusinghier“
ausRossinis „Semiramide“.Drei französi-
sche Lieder sowie der Liebeshymnus „In
trutina“ aus Orffs „Carmina Burana“ run-
den ein stilistisch vielseitiges und stür-
misch umjubeltes Programm ab, das von
der englischen Pianistin Helen Collyer
mit stimmungsmalerischer Bravour be-
gleitetwird.  Peter Buske

Noch Tickets für Berlinale-Kiez-Kino
Noch sind für alle drei Filme des im Tha-
lia-Kino stattfindenden Kiez-Kinos Kar-
ten erhältlich. Das teilte das Thalia am
gestrigen Mittwoch mit. Im Rahmen von
„Berlinale goes Kiez“ wird am Sonntag
dort um 14.30Uhr der französische Film
„Mignannes“gezeigt.Um17Uhr folgtdie
Dokumentation „Paris Calligrammes“
vonUlrikeOttinger.DenAbschlussbildet
um 20.30 Uhr „Persian Lessons“, in dem
LarsEidingermitwirkt.DieKinokassehat
von 14 bis 21 Uhr geöffnet und ist unter
Tel.: (0331) 7437030 erreichbar.  sku

Polarisiert. Der öster-
reichische Schriftstel-

ler Peter Handke.
 Foto: Herbert Neubauer/

APA/dpa

„Wir sind nicht seine moralischen Richter“
Die Buchhändler des Literaturladens Wist sind bekennende Fans des österreichischen Schriftstellers Peter Handke

und zelebrierten ihn zum Erscheinen seines neuen Romans mit einem bunten Abend
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Ausnahme-Sopran. Samuel Mariño trifft die
ganz hohen Töne.  Foto: Humberto Trejo/promo

Der Sänger,
der Tänzer

werden möchte
Sopranist Samuel Mariño

im Nikolaisaal

 Foto: promo/Daniel Pasche

„Die heimlichen Orgasmen in der Musik“
Am Freitag besingt Annette Dasch zusammen mit dem Fauré Quartett im Nikolaisaal das Glück. Im Interview

spricht die Sopranistin darüber, was sie selbst glücklich macht und welche Rolle die Musik dabei spielt
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