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Die verdoppelte Banknote

Preußenstiftung
bietet Hilfe an

Packend und sehr aktuell:
Martin Suter legt seinen neuen
Roman „Montecristo“ vor.
Von Martin Halter

Literatur

artin Suter spinnt in seinen Romanen gerne aberwitzige Gedankenspiele, die nur haarscharf an
der Realität vorbeischrammen. Das gilt
auch für sein neues Buch: Schweizer Banken traut man, nicht erst seit dem jüngsten
Swissleaks-Skandal um die HBSC, fast jede
kriminelle Machenschaft zu: Wer sich korrupten Diktatoren, Konzernen und Steuerbetrügern als diskreter Anlageberater andient, geht im Zweifel auch über Leichen.
Das Komplott, das Suter enthüllt, übertrifft die wildesten Verschwörungstheorien, aber es ist von höchster Stelle autorisiert. In Suters Danksagung am Ende tauchen Gewährsmänner
Der Autor hat auf, die (unter anderem Namen) auch im
gründlich in
Roman eine nicht under Branche
erhebliche Rolle als
recherchiert. Patrioten und „verantwortungsvolle Weltbürger“ spielen: Peter Siegenthaler, Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung, Urs Rohner, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse und der Altbundesrat Moritz Leuenberger. Nicht, dass die
Herren des Geldes Geheimnisverrat begangen hätten; ihre Beratung beschränkte sich
auf technische und atmosphärischen Fragen. Aber seit der Finanzkrise 2008 ist vieles denkbar oder gar geboten, was vorher
ein Kapitalverbrechen gewesen wäre.
Zum Beispiel, dass eine systemrelevante
Privatbank illegale Geldquellen anzapft,
um Milliardenverluste durch Fehlspekulationen eines Brokers (man erinnere sich an
Zocker wie Nick Leeson oder Jérôme Kerviel) zu vertuschen. Die Devise „Too big to
fail“ gilt nur noch eingeschränkt, die Banken sind nach wie vor chronisch unterkapitalisiert, und da muss man schon alle Hebel
von Wirtschaft, Politik und Medien in Bewegung setzen, um einen Mann mundtot
zu machen, der sich wie ein „ungelenkten
Marschflugkörper“ auf den Finanzplatz

Kulturgüter sollen mit
einem internationalen Fonds
restauriert und geschützt werden.
Irak (I)
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Betrügereien am Finanzplatz Schweiz sind das Thema in Martin Suters neuem Buch.
Schweiz zubewegt. Jonas Brand ist kein
furchtloser Aufklärer wie Edward Snowden, sondern ein prekärer Videojournalist,
der sich mit Filmchen für Lifestyle- und
Boulevardmagazine über Wasser hält. Als
er zwei Hundert-Franken-Scheine mit
identischer Seriennummer in seinem
Geldbeutel entdeckt, wird sein verkümmerter investigativer Ehrgeiz geweckt.
Unterstützt von einem abgehalfterten
Wirtschaftsredakteur („Montecristo“ ist
auch eine grimmige Mediensatire) und der
schönen Eventmanagerin Marina beginnt
Jonas bei Aktienhändlern, Bankpräsidenten und Numismatikern zu recherchieren
und gerät bald in Teufels Küche. Nach den
Regeln des Genres setzen Jonas‘ mächtige
Gegner Drohungen, Gewalt und Bestechung ein, um einen Skandal zu vertuschen, der die „große Seifenblase“ zum

Foto: Bastian Schweitzer

Platzen bringen könnte. Jonas, der Möchtegernregisseur, ist geschmeichelt, als er
plötzlich viele Komplimente und Filmfördermittel für sein Herzensanliegen erhält,
eine Neuverfilmung von Dumas Racheroman um den Grafen von Montecristo, aber
sein journalistischer Ehrgeiz ist doch stärker als sein Zynismus und seine Eitelkeit.
Die Bombe jedoch, die ihm der Zufall in die
Hände spielte, explodiert nicht: Das weltweite Finanzsystem ist viel zu fragil und
wichtig, um es durch einen kleinen „ungelenkten Marschflugkörper“ aus der Bahn
werfen zu lassen.
Der Roman ist nicht frei von kleinen
Schwächen: Das Setting ist ein wenig zu
routiniert entworfen, der Sex mit der
Femme fatale verdächtig gut und ermüdend regelmäßig. Aber Suter hat exakt recherchiert, wie viele 500-Franken-Noten

in einen Lieferwagen passen (8,4 Milliarden), wie Geldnotendruckereien arbeiten
und Spekulationen mit russischen Derivaten funktionieren; er kennt als ausgewiesener Business-Class-Experte die Kleiderordnung, Treffpunkte und Kungelrunden
der CEOs, und er kann die komplexe Materie verständlich und spannend beschreiben. „Montecristo“ ist ein Verschwörungsthriller, wie er sein muss: nicht immer plausibel, aber packend, unterhaltsam und
hoch aktuell. Es müßte schon mit dem Teufel zugehen, wenn Suters Roman nicht bald
verfilmt werden würde. Dass Kulturstiftungen wie der Moviefonds von Banken geschmiert werden, ist schließlich nur eine
seiner Verschwörungstheorien.

In der Mittellage

Die Bachakademie beweist mit zwei geistlichen Werken
Ludwig van Beethovens ihre Vielschichtigkeit. Von Markus Dippold

Kabarett

bgesehen von der Missa solemnis
gehören die geistlichen Werke nicht
gerade zum Populärsten von Ludwig van Beethoven. Die Aufführung der
Internationalen Bachakademie im gerade
mal zur Hälfte gefüllten Beethovensaal am
Samstagabend hat bei aller Qualität doch
deutlich gezeigt, warum das so ist.
Den Auftakt bildete die selten zu hörende Trauerkantate WoO 87. Gerade einmal
19 Jahre alt war Beethoven, als er den Auftrag erhielt, zum Tod des Kaisers Joseph II.
diese Vertonung zu schreiben. Musikalisch
arbeitet Beethoven darin mit radikalen
Kontrasten. Geschuldet ist das dem Programm der Kantate, die das Aufklärertum
des Kaisers überhöht und verklärt.
In düsterem Moll hebt der Klagechor
„Tot, stöhnt es durch die öde Nacht“ an, und
die Orchesterbehandlung nimmt die Kerkerszene des „Fidelio“ vorweg. Schmerzhafte Reibungen der Streicher, fahle Bläserakkorde und hohl tönende Chorrufe
prägen die Ecksätze. Die Gächinger Kantorei singt das mit perfekter Textmodulation
und mit herber Klangfarbe. Grandios auch
die Leistung der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, die in der jüngeren Vergangenheit maßstabsetzende BeethovenInterpretationen vorgelegt hat und hier
ganz in ihrem Element ist.
Doch diese beeindruckende musikalische Leistung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Stück auch Schwächen
hat. Die zeigen sich in den beiden großen
Arien „Da kam Joseph, mit Gottes Stärke“
und „Hier schlummert sein stiller Frieden“. Die Behandlung der Singstimmen ist

loß kein großes Aufhebens machen!
Einfach mal vor die Zuschauer treten, mit rotem T-Shirt, weißem Kapuzenjäckchen und dreifarbigen Turnschuhen; einfach mal „Hallooo!“ sagen wie
ein guter Kumpel; einfach mal den gut gefüllten Saal im Theaterhaus bestaunen und
diese große Bühne, auf der „man lange Wege gehen muss, so wie beim Stuttgarter
Bahnhof“. Respekt! Nur siebenundzwanzig
Sekunden hat Nils Heinrich gebraucht, um
das Thema S21 anzugehen. Er wird es an
diesem Abend immer wieder mal erwähnen, wenn auch nicht vertiefen, genauso
wie die beiden anderen deutschen Baudesaster, die Elbphilharmonie in Hamburg
und den Flughafen („Tausend Tage Nichteröffnung!“) in seiner Wahlheimat Berlin.
So richtig aufregen aber will sich dieser
Mann nicht mehr. Wenn er eine Hand in die
Tasche steckt, den Körper leicht nach hinten biegt und durch seine Vierkantbrille
milde ins Publikum lächelt, dann wirkt er
wie ein entspannt-routinierter Realschullehrer, der seine Klasse kennt und sie jederzeit gut unterhalten kann. Man könnte also
sagen: Der 43-jährige Nils Heinrich ist ein
Kabarettist der gemäßigten Mittellage.
Auch wenn er seine Wortkaskaden auf
Hochgeschwindigkeit beschleunigt – er
kommt ja vom Poetry Slam! – , trägt es ihn
nicht aus der Kurve, bleibt er auf vertrauten, mehr oder weniger sicheren Wegen.
„Ach komm!“, so heißt sein neues Programm, das die Rosenau als Veranstalter
ins größere Theaterhaus verlegt hat und als
Deutschlandpremiere präsentiert. Schon
der Titel kündigt also skeptisches Abwin-

Konzert

eigenartig, und in der Formung der Affekte
tritt diese Musik seltsam auf der Stelle. Sarah Wegener formt dennoch mit schönem
Sopran-Timbre eine bewegende Gestaltung, während der Bass Jochen Kupfer etwas hölzern wirkt.
Reifer, gleichwohl in ihrer Eigenart
problematisch ist auch die Messe C-Dur
op.86. Beethoven distanziert sich dabei
deutlich von dem Ideal Joseph Haydns –
sehr zum Verdruss seines adligen Auftraggebers, der mit dem Stück nichts anfangen
konnte. Vieles in dieser liturgischen Vertonung ist gegen Konventionen gesetzt, etwa
das eher stille „Sanctus“, das den üblichen
Jubel vermeidet. Auch im zentralen „Credo“ wählt Beethoven ungewöhnliche Wege
in der Orchesterbehandlung und rückt die
Messe unverkennbar in die Nähe seiner
weltlichen Werke.
Hans-Christoph Rademann, künstlerischer Leiter der Bachakademie, macht diese eigenwillige Art deutlich hörbar, was er
hier mit den beweglich und klanglich vielschichtig singenden Gächingern vollbringt,
ist beeindruckend. Geradezu instrumental
führt er die Stimmen durch das anspruchsvolle „Gloria“, montiert im „Credo“ Zuversicht und Zerknirschung nebeneinander,
und sein Chor reagiert punktgenau. Getragen wird das vom leicht aufgerauten Klang
der Deutschen Kammerphilharmonie,
herrlich das herbe Klarinettensolo, scharf
dreinfahrend die Blechbläser, fulminant
die Energie der Streicher. Nahtlos fügen
sich die Vokalsolisten (Sarah Wegener,
Gerhild Romberger, Jussi Myllys, Jochen
Kupfer) in dieses Klangbild ein.

Nationalmuseum
wieder eröffnet

Martin Suter: „Montecristo“. Roman. Diogenes Verlag, Zürich. 310 Seiten, 23,90 Euro.

Ungewohnte Totenklage

A

ie Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin will bei der Rettung
zerstörter Kulturgüter im Irak helfen. „Wir müssen Hilfe zur Selbsthilfe anbieten“, sagte der Stiftungspräsident Hermann Parzinger. Schon jetzt ermögliche
das Vorderasiatische Museum in Berlin
Restauratoren aus Krisengebieten, besondere Restaurationstechniken zu erlernen.
Geplant seien zudem bilaterale Programme zur Vermittlung von Know-how. „Wir
haben eine Verantwortung gegenüber
unseren Kollegen in Syrien und dem Irak“,
sagte Parzinger, der selbst Archäologe ist.
Die Terrormiliz IS hatte im Norden des
Irak einzigartige Kulturgüter aus altorientalischer Zeit zerstört und damit international einen Proteststurm ausgelöst. Parzinger unterstützte die Forderung der
Unesco-Chefin Irina Bokova nach einer
Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates.
„Der Schutz der bedrohten Kulturgüter
und Welterbestätten muss endlich auf die
Agenda der Tagespolitik“, sagte er.
Zugleich schlug der Stiftungspräsident
die Schaffung eines internationalen Fonds
vor, um die notwendigen Restaurierungsarbeiten zu finanzieren. Syrien und der
Irak bräuchten jetzt die Solidarität der
Weltgemeinschaft. „Wir sind gefordert, darüber aufzuklären, was zerstört wurde und
was bedroht ist – und was getan werden
kann, um solche Zerstörungen zu verhindern.“ Die IS-Extremisten hatten in einem
Internetvideo gezeigt, wie Anhänger im
Museum der Stadt Mossul und an der Grabungsstätte Ninive bedeutende Bildwerke
aus der Antike zertrümmern. Zu den zerstörten Kunstschätzen gehört etwa eine assyrische Türhüterfigur, die mehr als 2600
Jahre alt ist.
dpa

In Bagdad sind zwölf
Jahre nach der Plünderung die
Schätze des Landes zu sehen.

Irak (II)

Tieferhängen als Prinzip: Nils Heinrich hat im Theaterhaus
sein neues Programm „Ach komm!“ vorgestellt. Von Rupert Koppold
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wölf Jahre nach seiner Plünderung
ist das Irakische Nationalmuseum in
Bagdad mit einzigartigen Schätzen
aus altorientalischer und islamischer Zeit
offiziell wiedereröffnet worden. Damit
wolle man auf die Zerstörung von wertvollen assyrischen Kulturgütern durch die
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reagieren, teilte das irakische Antikenministerium mit. Aus dem Irakischen Nationalmuseum im Herzen Bagdads waren während
der US-Invasion im Frühjahr 2003 rund
15 000 wertvolle archäologische Fundstücke gestohlen worden. Rund ein Drittel davon ist nach Angaben von irakischen Experten bis heute wieder aufgetaucht.
Das einst von der britischen Orientalistin Gertrude Bell gegründete Museum dokumentiert die wechselvolle Geschichte
des Zweistromlandes, in dem einst die Kulturen der Sumerer und Babylonier ihre
Blüte erlebten. Das Haus zeigt Stücke von
der prähistorischen Zeit bis zum islamischen Mittelalter. Nun soll das Museum
wieder dauerhaft für Besucher zugänglich
sein. Bereits im Jahr 2009 war es auf Druck
des damaligen Ministerpräsidenten Nuri
al-Maliki wieder eröffnet worden. Allerdings konnte es nur zu gelegentlichen Anlässen und nicht dauerhaft besucht werden. Experten bemängelten damals unzureichende Sicherheitsmaßnahmen.
Das Nationalmuseum zeige nicht nur
die Erzeugnisse der irakischen Kultur, sondern das Erbe der gesamten Menschheit,
sagte Iraks Regierungschef Haidar al-Abadi
bei der Eröffnungszeremonie. Die IS-Extremisten wollten dieses zerstören. Er
schwor zugleich, die Dschihadisten würden
„bis zum letzten Tropfen Blut“ verfolgt und
bestraft werden.
dpa
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ken und Tieferhängen an. Wenn Heinrich
etwa die Pegida drannimmt, hört sich das
an wie politischer Pflichtstoff und geht
kaum hinaus über den Widerspruch zwischen
„Lügenpresse“-Gebrüll
und
„Bild“-Gläubigkeit. Den erlebten Alltag
aber kann Heinrich in spritzige Miniaturen
umformen, zu einem hochfrequenten
Gentrifizierungs-Rap etwa oder zu einer
Backwarengeschichte, in der ein junger
Verkäufer an einen alten Kunden gerät, der
die patzige Frage „Bin ich Jesus?“ mit einer
Verneinungs-Suada beantwortet.
Die Alten und die Jungen – und Nils
Heinrich irgendwo dazwischen. Er greift
zur Elektro-Gitarre und singt von „twitternden und appenden Mädchen“ im
Gegenverkehr, balanciert das wieder aus
durch Falschparker-denunzierende-Frührentner, lässt einen anderen Alten per
Megafon über die grünschnäblig-lahme
Generation herziehen („Ihr geht ja nur auf
eine Demonstration, wenn sie von ÖkoTest mit gut bewertet wurde!“) – und ihn
nach dieser Tirade wieder in die Anstalt
stecken. Die Geschichte vom Munitionsfabrikanten könnte dann selber aus der
Zeit stammen, als der sanfte Reinhard Mey
politische Missstände betextete. Ein etwas
böseres Lied über die selbstgefällige
Schweiz hat Heinrich aber auch im Programm. Und ganz persönlich wird’s, wenn
er aus seiner blauen Kladde über den Umgang mit seiner „rucksackgroßen Biogasanlage“ vorliest, respektive über diese kleine
Maschine, „die aus Milch Scheiße macht.“
Wie? Jawohl, Nils Heinrich berichtet hier
von seinem Leben als Vater mit Kleinkind.
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