
Der kleine — Freitag, 7. April 2017 27

Kultur

Radikal antwortet Silvan
Aeschlimann in seinem
zweiten Roman auf die
Verführung des Geldes.

Beatrice Eichmann-Leutenegger

Nächtelang wälzt sich der 22-jährige
Noah schlaflos in seinemBett. Ermöchte
die Welt verändern, «sie zu einem le-
benswerten Ort für alle machen», weiss
aber auch, dass er ein Naivling und ein
unverbesserlicher Optimist ist, «ge-
spickt mit einer Prise Grössenwahn».
Welches Studium soll er wählen, um sei-
nem Ziel näherzukommen? Da er begrif-
fen hat, dass die Finanzkraft in allen Be-
reichen eine zentrale Rolle spielt und er
daher dem Weg des Geldes folgen will,
belegt er Wirtschaftswissenschaft an der
Hochschule St. Gallen, der HSG. Dort
aber verabscheut er bald einmal «diese
Geldgier, dieses Streben nachMacht und
Anerkennung, dieses Gefühl, besser zu
sein als alle anderen».

Unschwer lässt sich in Noah das Alter
Ego des Autors erkennen. Auch der 1993
in Langenthal geborene Silvan Aeschli-
mann hat in der Gallusstadt Volkswirt-

schaftslehre studiert, und er zählt wie
sein Protagonist zu jenen jungen Men-
schen, die gründlich die Welt und sich

selbst beobachten
und danach kom-
promisslos han-
deln. Die Kennt-
nisse der ökonomi-
schen Zusammen-
hänge hat Aeschli-
mann in seinen
zweiten Roman
«Glück ist teuer»
einbringen können,
sodass er Noah in

die Finanzwelt schicken und Investment-
geschäfte abwickeln lassen kann.

Denn nun gelangt nebst autobiografi-
schen Anklängen die Fantasie ins Spiel.
Für Noah geht unerwartet eine Tür auf,
lernt er doch seinen Vater, PeterWidmer,
kennen, der einst nach der Zeugung ver-
schwunden ist und sich nie mehr gemel-
det hat. Widmer, der milliardenschwere
Investor, ist ein gewiefter Stratege, wel-
cher seinen Sohn Noah als Nachfolger
vorsieht. Dieser steht am Scheideweg.
Seine Freundin Sophia warnt ihn: «Ich
möchte einfach, dass du, wenn du dich in
diese Welt begibst, immer daran denkst,
wo du herkommst und wer du bist.»

Tatsächlich lässt sich Noah auf die
neueWelt ein. Er erliegt den Verführun-
gen, nimmt im eleganten Anzug an Ge-
neralversammlungen teil, logiert in teu-
ren Hotels und fährt in einem schnitti-
gen Wagen. An der Börse agiert er der-
art geschickt, dass er mit seinem Start-
kapital von Fr. 200000, das ihm der Va-
ter gegeben hat, gleich einen fast fünffa-
chen Gewinn erzielt und in den nächs-
ten Aktionen sein Vermögen noch ver-
vielfacht, nachdem er alles auf eine
Karte gesetzt hat, nun aber Schlaf- und
Aufputschmittel benötigt.

Prägnante Charaktere
Doch verliert er Sophia. Noah kann es
vorerst nicht glauben. Als er die Trag-
weite erfasst, stürzt er ins Bodenlose
und erkennt, dass auch er der Geldgier
und dem Wachstumswahn verfallen ist
und die Liebe, die ihm Sophia schenkte,
unterschätzt hat. Er verliert die Lust an
allem, dämmert dahin und hätte wohl
sein Dasein beendet, wäre da nicht Je-
lena gewesen, die energische Mitstuden-
tin, die ihn ins Leben zurückpfeift. Wo-
hin Noah nach diesem Tiefschlag steu-
ern wird, sei nicht verraten. Aber am
Ende seines Irrweges steht eine extreme
Aktion.

Der zweite Roman Silvan Aeschli-
manns, der schon mit seinem Erstling
«Ungehört» (2013) Talent und Ernsthaf-
tigkeit bezeugt hat, vermag noch mehr
mitzureissen und die Spannung besser zu
halten. Zwar weist auch er ausführliche
Schilderungen von Noahs Innenleben
auf, die sich knapper denken liessen, und
ungern seien die Flüchtigkeitsfehler ver-
merkt. Das Positive jedoch überwiegt
klar: die prägnanten Charakterzeichnun-
gen einiger Mitstudenten und Professo-
ren, die atmosphärische Dichte des Stu-
dienorts, die mundgerechten Dialoge,
die zwanglos in den Text eingebrachte
Kenntnis finanzieller Transaktionen, die
liebevoll ausgemalten Kinderszenen in
den Rückblenden. Und die selbstkriti-
sche Haltung, die er an den Tag legt,
nimmt einen für den Protagonisten ein.
Sie gipfelt in Noahs Einsicht, dass er kein
Haar besser ist als die von ihm vorerst ge-
schmähte Welt der HSG.

Auch wenn es ein Allerweltssatz ist:
Man darf wirklich gespannt sein, wie es
mit Silvan Aeschlimann weitergeht.

Silvan Aeschlimann: Glück ist teuer.
Roman. Zytglogge-Verlag, Basel 2017.
300 Seiten, 32 Fr. Vernissage: Bader AG
Langenthal, 11. April, 19.30 Uhr.

Alles auf eine Karte setzen

Silvan Aeschlimann.

Gisela Feuz

Ein Sitzungszimmer mit kahlen Wän-
den, vier metallene Stühle, ein Tisch,
auf dem vier Gläser und eine Karaffe
mit Wasser stehen – das Setting des
Stücks «Die Grönholm-Methode» auf
der Bühne des Theaters Matte ist steril
und nüchtern.

Was sich allerdings in den rund 90
Minuten Spielzeit ereignet, ist alles an-
dere als geordnet und klar. Nach und
nach treffen drei Bewerber und eine Be-
werberin in diesem Sitzungszimmer ein,
alle sind sie gekommen, weil sie einen
lukrativen Managerposten wollen. Das
Bewerbungsverfahren wird allerdings
auf sehr unkonventionelle Weise ge-
führt, wie die vier bald einmal feststel-
len müssen. Ein eigentliches Bewer-
bungsgespräch findet nämlich nicht
statt, die Rekrutierten bleiben auf sich
alleine gestellt, von der Personalabtei-
lung oder überhaupt der Firma lässt sich

niemand blicken. Dafür werden durch
eine versteckte Schublade an einer Sei-
tenwand Couverts übermittelt, die In-
formationen und Aufgaben enthalten.
Wer den Raum verlasse, verzichte auto-
matisch auf die Stelle, so der erste Hin-
weis. Und die erste Aufgabe: Nur drei
der vier Bewerbenden seien echt, eine
Person stamme aus der Personalabtei-
lung der Firma undmüsse innerhalb von
10 Minuten entlarvt werden.

Was folgt, ist ein von Misstrauen und
Konkurrenzdenken geprägtes Kammer-
spiel, in welchem die Protagonisten
unterschiedliche Strategien an den Tag
legen, um die Mitstreiter zu übertrump-
fen und auszustechen. Dabei verraten die
vier auch einiges über sich selber: Marc
Meyer (vergnüglich widerlich: Markus
Maria Enggist) ist ein arroganter, gross-
spuriger und skrupelloser Zyniker, der
hemmungslos auf den Schwächen ande-
rer herumtrampelt. Die einzige Frau im
Bunde, Claudia Reichmuth (Claudia

Rippe), argumentiert logisch und zeigt
Empathie, wirkt aber auch seltsam be-
rechnend und kalt, wenn es um den Tod
eines eigenen Familienmitgliedes geht.
Heinz Ulrich (Fredi Stettler) und Carlo
Fontani (Adam Guerriero) verdeutlichen
mit ihren Lebensgeschichten, die imVer-
lauf der Bewerbungssituation schonungs-
los aufgedeckt werden, dass es in diesem
Rennen keinen Platz für soziales Verhal-
ten und Mitgefühl gibt, sondern dass
menschliche Schwächenundpersönliche
Probleme ausschliesslich als Negativ-Fak-
toren bewertet werden.

Wie der ideale Manager sein muss
«Die Grönholm-Methode» ist das zweite
Stück des Autors Jordi Galceran, welches
das Theater Matte aufführt (Dialektfas-
sung: Corinne Thalmann). Der 53-jäh-
rige Katalane schreibt nicht nur Theater-
stücke und Übersetzungen, sondern hat
auch Drehbücher verfasst für eine popu-
läre katalanische Soap. Galceran weiss

also, wie man ein Publikum bei der
Stange hält, und so ist denn auch sein
Kammerspiel «Die Grönholm-Methode»
süffig, lustig und tragikomisch.

Das Stück verhandelt eine ganze Band-
breite an menschlichen Gefühlen und
Abgründen und rückt dabei auch die
Frage nach der nötigen Beschaffenheit
idealer Führungspersonen – also von
«Top Dogs» – ins Zentrum. Wie schnell,
teamfähig, empathisch und innovativ
muss ein Manager oder eine Managerin
heute sein? Wie hemmungslos, rück-
sichtslos und kaltblütig? Ausserdem hin-
terfragt «Die Grönholm-Methode» auch
die Sinnhaftigkeit «innovativer» Bewer-
bungsverfahren, indem es ein solches ad
absurdum führt. Und nicht zuletzt bietet
das Stück unter der Regie von Oliver
Stein dank unerwarteten Wendungen
und überraschendem Ende ganz einfach
auch richtig gute Unterhaltung.

Weitere Aufführungen bis 7. Mai.

Top Dogs im Zwinger
Das Theater Matte zeigt mit Jordi Galcerans «Die Grönholm-Methode» ein unterhaltsames Stück,
in dem ein Bewerbungsgespräch zum Kampf in der Löwengrube verkommt.

Von der Personalabteilung wird keiner aufkreuzen: Markus Maria Enggist als Job-Anwärter vor dem Interview. Foto: Hannes Zaugg-Graf

In einer SRF-Serie begeben
sich Politiker in Feindesgebiet.
Den Anfang machte
SVP-Mann Ueli Giezendanner
auf Verkehrskontrolle.

Philippe Zweifel

Haben die Politiker den Bezug zum Volk
verloren? Braucht es mehr Austausch?
Diese Fragen versucht das SRF in den
nächsten Wochen mit einem Experi-
ment zu beantworten. Im Rahmen der
neuen Reihe «Heimatland» begeben sich
in der vierteiligen Serie «Vier zum Volk»
Nationalräte für ein paar Tage in ein Um-
feld, das ihnen fremd ist. Den Auftakt
machte SVP-Nationalrat Ueli Giezendan-
ner. Der Aargauer Transportunterneh-
mer kämpft für mehr Parkplätze und
Kapazitäten im Strassenverkehr. Und na-
türlich hasst er Geschwindigkeitskont-
rollen («Abzockerei»). Ihn, den Ver-
kehrspolitiker, der seinen Frust abre-
agiert, indem er an seinen 37 Nostalgie-
Lastwagen herumklöppelt, schickte das
Fernsehen auf Streife mit der Kantons-
polizei Uri.

«Vielleicht nur ein armer Kerli»
Zuerst durfte Giezendanner bei einem
Nahkampftraining mitmachen. Offen-
sichtlich wollte er dem Instruktor eins
auswischen und legte sich wie ein
Schwinger ins Zeug, wurde aber zwei-
mal aufs Kreuz gelegt. Dem 63-Jährigen
blieb nur der kleinlaute Verweis auf sein
fortgeschrittenes Alter. Danach gings auf
die Strasse – Einbruchalarm. Mit Blau-
licht fuhr man in einem Einfamilien-
hausquartier in Altdorf ein, doch der
Einbrecher war schon geflüchtet.

Aber Obacht! Eine halbe Stunde spä-
ter ging über Funk ein Hinweis auf einen
verdächtigen «Ostblocktypen» ein. Die
Polizisten stellten ihn. Giezendanner
mischte sich nicht ein, wartete ab («sieht
aus wie ein Gauner, aber ist vielleicht
nur ein armer Kerli»). Der Off-Kommen-
tar findet das bemerkenswert, ebenso
die Polizisten: Von einem Politiker habe
man sich ein anderes Verhalten erwar-
tet. Bloss, was denn? Dass Giezendanner
das Zepter übernimmt und dem Ver-
dächtigen, der, wie sich später heraus-
stellte, unbescholten war, Handschellen
anlegt und «Pristina einfach» poltert?

Die Szene zeigte gleichermassen
Schwäche und Stärke der Sendung. Dass
man in «SRF Heimatland – Vier zum
Volk» einen Politiker an Situationen he-
ranführt, die er in seinen Reden simpli-
fiziert, ist spannend. Doch was hat die
Polizei mit dem Volk zu tun? Der Sen-
dungstitel klingt, als stamme er von
Joseph Goebbels. Hauptsache Heimat-
tümelei, auch wenn diese dann aus
Urner Verkehrskontrollen besteht.

«Soupuff» ohne Erkenntnisse
Was am Sendekonzept weiter irritiert:
Wir leben in populistischen Zeiten,
allenthalben schaut die Politik den Leu-
ten aufs Maul. Nationalräte mit dem Volk
zusammenzubringen, ist da überflüssig.
Zumal in der Schweiz, wo selbst Top-
Magistratenmit den SBB unterwegs sind.

Oder ist das Ganze eher unterhaltend
gemeint – im Stile einer Promi-Home-
story? Tatsächlich wurde der erste Teil
der Serie zur grossen Ueli-Giezendan-
ner-Show. Zwar war es ihm peinlich, als
ein PKW-Fahrer für eine Geschwindig-
keitsübertretung gebüsst wurde und er
neben den Polizisten stand. Aber bei der
Lastwagenkontrolle blühte der Saurer-
Fan auf und kritisierte das ungepflegte
italienische Vehikel, parlierte mit dem
Fahrer, kniete sich hin und untersuchte
die Pneus, kraxelte sogar unter den
Lastwagen und untersuchte die Brems-
scheiben (wobei er sich fast die Hand
verbrannte). Auch den Wagen zweier
Kiffer kontrollierte Giezendanner
(«huere Soupuff»), fand aber keine Dro-
gen. Danach hatte er genug vom Volk
und zog Bilanz: «Diese Drögeler gehen
mir auf die Nerven. Ich will heim. Und es
gäbe Gescheiteres zu tun, als Verkehrs-
kontrollen zu machen. Aber die Auto-
fahrer sind halt die Milchkühe.»

Der Nationalrat hat offenbar keine
neue Erkenntnis gewonnen, der Zu-
schauer auch nicht, aber er wurde in
einem alten Spruch von Jacob Burck-
hardt bestätigt: «Es hat auch der Ver-
dienstvollste der Heimat mehr zu
danken als diese ihm.»

Giezendanner
und die Drögeler


