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In Tansania werden Nilbarsche 
gegen Waffen getauscht, als Zu-
gabe gibt es Sex mit minderjäh-
rigen Schwarzen. In Dresden 
 laufen derweil Kinder Amok: Ein 
Knirps prügelt die Schwester spi-
talreif; ein Teenie rastet unvermit-
telt aus und verursacht eine Mas-
senkarambolage mit neun Toten.

Gemeinsamer Nenner der Vor-
fälle: der deutsche Lebensmittel-
konzern Royal Diners. In dessen 
Laborküchen mutiert Nilbarsch 
zu «Smart Fish». Die «Wunder-
nahrung» wird als Brainfood ver-
marktet, Doping fürs Gehirn.

Ausgeheckt hat die global ver-
netzte Story Christian Beat Stoll, 
der sich kurz C. B. Stoll nennt. Der 
in Zürich lebende Autor debütiert 
mit dem «Victoria-Report» als Ro-
mancier. Im Zentrum steht die in-
vestigative Journalistin Mara Po-
dolski, die im «Victoria-Report» 
den Machenschaften der Food-
industrie nachspürt. Ähnlich 
einem John le Carré in «Der ewige 
Gärtner» oder John Grisham in 
«Das Urteil» dient Stoll die Litera-
tur als Vehikel, um Missstände auf-

zudecken. Sein Credo: «Mit Ge-
schichten lässt sich die Wirklich-
keit besser sehen, denn die Wahr-
heit wurde längst politisiert.»

Stolls Geschichten basieren auf 
persönlichen Interessen. «Wirt-
schaftskriminalität ist mein Ste-
ckenpferd», sagt der 52-Jährige. 
Die Romane seien inspiriert von 
«verborgenen Machenschaften 
fehlgeleiteter Politiker, von den 
kleinen Vergehen wie auch von 
den grösseren Verbrechen unse-
rer Wirtschaftsmoguln und von 
deren Lobbyisten».

«Die grössten Verbrechen 
unserer Wirtschaftsmoguln»

Als seine Hauptfigur Podolski 
nach Tansania reist und mit dem 
«Victoria-Report» zurückkehrt, 
findet sie statt eines Verlegers lau-
ter Feinde, zu denen auch Berli-
ner Politiker gehören. Die Macher 
von Royal Diners stehen nämlich 
kurz davor, ihr Gehirndoping zu 
lancieren, sprich: im lukrativen 
Foodopoly abzukassieren. 

Aufgewachsen in Stuttgart, ver-
diente Stoll sein erstes Geld als 

schlecht bezahlter Schuhputzer. In 
Tokio, Mailand und Paris arbeite-
te er als Fotomodell, in Kobe als 
Werber, in Berlin als Antiquitäten-
händler, in Bordeaux und London 
als Weinmarktberater. Als Bruder 
von Beatrice Stoll, der Leiterin des 
Zürcher Literaturhauses, bekam er 
Einblick in den Literaturbetrieb. 

Die Themenwahl seines Erst-
lingswerks begründet er mit sei-
ner Liebe zur Kulinarik: «Ich es-
se und koche leidenschaftlich ger-
ne.» Zudem arbeite seine Frau  
als Ernährungsberaterin. Was die 
tiefgründigen Einblicke im «Vic-
toria-Report» erklären dürfte.

Rund vier Jahre investierte Stoll 
in die Recherche der Geschichte. 
«Der ‹Victoria-Report› ist die 
 Verquickung einer faktentreuen 
 Wiedergabe realer Begebenheiten 
und literarischer Fiktion», sagt er. 
Tatsächlich finden sich im Buch 
zahlreiche Quellenhinweise, die 
Stoll subtil eingebaut hat. 

So beruft sich beispielsweise 
die Protagonistin Podolski im 
Kampf gegen skrupellose Nah-
rungsmittelindustrielle auf den 

Dokumentarfilm «Darwin’s 
Nightmare» («Darwins Alb-
traum», 2004). Der preisgekrönte 
Film des österreichischen Regis-
seurs Hubert Sauper dokumen-
tiert die ökologische und ökono-
mische Katastrophe in Ostafrika, 
die das Auswildern des Nilbarschs 
im Victoriasee verursacht hat.

Schwer verdauliche Kost, da 
Functional Food und Brainfood 
längst Realität sind. Der Autor 
spinnt den Gedanken weiter, in-
dem er den Laborkreationen nicht 
nur künstliche Vitamine, Minera-
lien, Koffein, Taurin und Zucker 
beigibt, sondern auch pharmazeu-
tische Substanzen.

Der ungestüme Erzählstil, die 
Brisanz des Themas und die fun-
dierte Recherche sind die Stärken 
des «Victoria-Reports». Die Ak-
teure haben Entwicklungspoten-
zial und Mara Podolski damit das 
Zeug zur Serienheldin. Fortset-
zung folgt.  STEPHANIE RIEDI

C. B. Stoll, «Victoria-Report», 
Weissbooks, 644 S., 29.90 Fr.  
Der Roman erscheint Ende Januar

Wenn der Fisch  
zu Kopf steigt

Der «Victoria-Report» ist ein brisanter Roman über 
Machenschaften der Nahrungsmittelindustrie 

Den Nilbarsch im Blick: Der 
Schweizer Autor C. B. Stoll 

debütiert mit einem wissen-
schaftlich fundierten Buch 
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VON MICHAEL TSCHERNEK

Mit Liedern aus der Weimarer Re-
publik wurde Max Raabe zum 
Weltstar. Doch Auftritte in der 
Carnegie Hall sind dem Berliner 
Bariton nicht genug: Mit dem 
neuen Album «Für Frauen ist das 
kein Problem» möchte der 50-Jäh-
rige den kommerziellen Erfolg 
seines Popalbums «Küssen kann 
man nicht alleine» wiederholen.  
Und singt wieder selbst geschrie-
bene Lieder im humorvollen Geist 
einer vergangenen Epoche.

Herr Raabe, fällt Frauen  
alles leichter?
Bei den Frauen, die ich kenne, 
scheint es jedenfalls so zu sein. 
Und falls es nicht so sein sollte, 
können sie es gut kaschieren.
Bei Ihnen weiss man nie,  
ob Sie etwas ironisch meinen 
oder nicht.
Doch, man merkt es schon. Nicht 
alle meine Lieder sind ironisch, 
und wenn ich einen ernsten Text 
singe, spürt das Publikum das 
auch. Dennoch habe ich Freude 
an der Ironie. Und sie gehört zu 
mir. Aber wenn ich sage: «Der 
Wagen mit der Nummer soundso 
steht in der Einfahrt und muss 
weggestellt werden», dann lachen 
alle bloss.
Nach dem Grosserfolg «Küssen 
kann man nicht alleine» nehmen 
Sie das zweite Album mit  
Annette Humpe auf. Was kann 
sie, was andere nicht können?
Sie hilft mir zum Beispiel dabei, 
meine antiquierte Wortwahl zu 
überwinden. Auf dem letzten Al-
bum gab es das Lied «Ich bin nur 
wegen dir hier». Ich hätte gerne 
gesungen: «Ich bin nur deinetwe-
gen hier». Annette sagte, das passt 
nicht. Und sie hat recht, weil es 
einfach zu verquirlt klingt. 
Der neue, poppige Max Raabe 
kommt beim Publikum gut an. 
Ja, wir versuchen, die Haltung  
des Originalrepertoires aus den 
Zwanzigerjahren und frühen 
Dreissigerjahren in die Gegen-
wart zu transportieren. Das geht 
ganz gut.
Welche Haltung?
Den Humor, die Ironie, den schrä-
gen Blick auf die Welt, die Dop-
peldeutigkeiten.
Wie zum Beispiel in der Zeile 
«Du fragst mich Schatz, bin ich 
zu dick? – Nein, prima, sag ich, 
alles schick»?
Genau. Das ist eine der vielen 
«Kleinen Lügen», wie das ent-
sprechende Lied heisst. Solche 
Sätze müssen aber immer All-
tagserfahrungen entspringen. Sie 

müssen wahr sein. Auf keinen 
Fall dürfen sie zu weit hergeholt 
sein. Eine Zeile wie «Dein Leben 
ist wie ein Gebirge im Sommer» 
oder so einen Käse würde ich nie 
singen.
Wie steht es mit «Ich bin nur 
gut, wenn keiner guckt»?
Das trifft auf viele Menschen zu. 
Auch auf mich.
Sie stehen als Sänger doch  
gerne im Mittelpunkt. 
Ja, aber ich kann auch zuhören. 
Wenn ein Musiker in meinem Or-
chester sein Solo hat, muss ich 
nicht hüftschwingend und finger-
schnippend danebenstehen. Und 
wenn ich singe, hample ich mich 
auch nicht zu Tode. Ich schöpfe 
Vergnügen aus der reservierten 
Form. Das ist auch ganz prak-

tisch. Man gerät dabei nicht ins 
Schwitzen.
Ihr Markenzeichen ist es, die 
Augenbraue hochzuziehen und 
das R zu rollen.
Auf dem neuen Album rolle ich 
das R kaum. Plattenaufnahmen 
sind etwas feiner und erzähleri-
scher als Konzertauftritte.
Wie kommen Sie auf Titel  
wie «Für Frauen ist das kein  
Problem»?
Am Anfang plappern Annette 
und ich drauf los, was uns so 
durch den Kopf geht. Aber dann 
werden wir ganz pingelig mit 
unseren Ideen und werfen ganze 
Lieder wieder über Bord. Für das 
Lied «Ich bin schuld» haben wir 
auch mal Zeilen getextet wie: 
«Das habe ich vermurkst. Das ha-

be ich vergeigt. Das habe ich ver-
semmelt.» Das fanden wir lustig, 
aber später sagte Annette: «Es ist 
zu viel.» Ich stimmte ihr zu.
Von daher der Satz:  
«Will man es genau, fragt  
man eine Frau»?
Genau. Für eine gute Ehe emp-
fiehlt sich diese Einstellung.
Werden Sie ihre künstlerische 
«Ehe» mit Annette  
Humpe weiterführen?
Wir haben von Anfang an gesagt, 
dass wir ein zweites Album auf-
nehmen, falls «Küssen kann man 
nicht alleine» ein Erfolg wird. Mal 
sehen, was in Zukunft passiert.
Im Titelstück bewundern Sie, 
dass Frauen alles gleichzeitig 
können. Sind Frauen dank ihrer 
Fähigkeit zu Multitasking im 
Vorteil? 
Na ja, angeblich ist das Multitas-
king der Frauen ja ein Mythos.
Also stimmt es nicht?
Doch. Ich liebe Mythen.
Auf dem Cover des neuen  
Albums stehen Sie im Smoking 
im Wasser und eine Ente 
schwimmt vorbei. 
Was bedeutet dieses Bild?
Immer schön Haltung bewah-
ren.
Ist der Smoking jetzt  
nicht ruiniert?
Nein, ein gut gearbeiteter Smo-
king hält so etwas aus. Er muss 
nur vom Brackwasser gereinigt 
und gebügelt werden. 
Sie sind immer piekfein  
angezogen. Wann haben Sie  
zuletzt Jeans getragen?
Mit zwölf. Aus Jeans wächst man 
doch irgendwann heraus.
Fast jeder erwachsene Mensch 
trägt Jeans. Sie passen immer.
Falsch. Im Winter sind sie mir zu 
kalt und im Sommer zu warm. 
Denken Sie mal darüber nach!
Woher kommt Ihr  
Gentleman-likes Benehmen?
Das ist Erziehung. Ich kann mich 
noch gut erinnern, wie ich ein 
Junge war und mein Vater mich 
fragte, nachdem wir alle das Haus 
verlassen hatten: «Warum hast du 
deiner Mutter nicht die Tür auf-
gehalten?» Er hat mir keine Kopf-
nuss verpasst und gefordert: «Halt 
die Tür auf!», er hat einfach nur 
gefragt. So lief das bei uns.
Heute sind Sie kein Junge 
mehr, sondern kürzlich fünfzig 
geworden. Löst das bei Ihnen 
eine Krise aus?
Überhaupt nicht. Mich stört le-
diglich, dass jetzt immer geschrie-
ben wird: Max Raabe – Klammer 
auf – 50 – Klammer zu. Diese 
doofe Zahl hat doch nichts mit 
mir zu tun.

Für Annette Humpe ist Max Raabe kein Problem

Dank der Popikone Humpe ist der 
Chronist deutschen Liedguts in 
der Gegenwart angekommen.

Mit dem Album «Für Frauen 
ist das kein Problem» (Uni-
versal) knüpft Max Raabe 
an den Erfolg von «Küssen 
kann man nicht alleine» 
an, den er der deut-
schen Sängerin und 
Produzentin Annette 
Humpe verdankt. Die 
52-Jährige gehörte in 
den frühen 80er- 
Jahren mit der Band 
Ideal zu den bekann-

testen Vertreterinnen der Neuen 
Deutschen Welle. Noch erfolg-
reicher ist sie seit 2004 mit der 

Formation Ich+Ich, mit der sie 
über drei Millionen Platten 

verkaufte. Für ihre jüngere 
Schwester Inga Humpe 
schrieb sie 1983 den Hit 

«Codo (Ich düse, düse 
im Sauseschritt)». Seit 
zwei Jahren arbeitet 
sie mit Max Raabe 
zusammen, der zu-
vor mit Original-
liedern der 20er- und 
30er-Jahre interna-

tional Erfolge feierte.

Max Raabe: 
«Wenn ich singe, 
hample ich mich 

nicht zu Tode»
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«Immer schön 
Haltung bewahren»

Der deutsche Weltstar Max Raabe über die Überlegenheit der Frauen, 
rollende R und die Zusammenarbeit mit Annette Humpe 


