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Das Model und die Schnüfflerin

Leser fragen

Kann man mich
als Mutter
Der Zürcher C. B. Stoll, einst erfolgreicher Dressman, hat sein Romandebüt veröffentlicht.
Hauptfigur ist die Journalistin Mara Podolski, die mit ihrem Schöpfer eins gemein hat: Sie gibt niemals auf. weiterbeschäftigen?
Ich wäre gerne eine fröhliche, unkomplizierte Mutter, stattdessen gehöre ich
zu diesen «Ärzteschrecken», die
schnell auf der Notaufnahme des
Kinderspitals sind und ihre Kinder in
jeder Hinsicht übertherapieren. Was
dann selbstverständlich auch wieder
Panik auslöst, zum Beispiel wegen
wiederholter Röntgenbelastung. Ich
bin der ganzen Verantwortung absolut
nicht gewachsen. Man müsste mich
eigentlich entlassen.
A. O.

Von Thomas Wyss
Es begann wie vieles, das nicht gut
endet, mit Selbstüberschätzung
und einer bittersüssen Prise Gier.
Dies ist der erste Satz von C. B. Stolls Debütroman «Victoria-Report». Sein erster
Satz beim Treffen ist weniger geschliffen. Er lautet: «Hey, bisch au mit em Velo
cho? Das macht di grad sympathisch!»
Ganz kurz blitzt die (unausgesprochene) Frage auf, ob das wohl gut endet,
nach diesem Beginn. Dann aber macht
das Hinterzimmer im Gasthaus Zum Guten Glück auf gemütliche Atmosphäre,
das «Du» wird noch offiziell besiegelt,
Selbstüberschätzung und Gier, welcher
Art auch immer, scheinen nicht vorhanden, und so gehts fidel in medias res.
Der Autor, dazu aufgefordert, rasch
die wichtigsten Stationen seines Vorschriftstellerlebens aufzuzählen, meint
fast entschuldigend, wirklich rasch gehe
das nicht, da sei schon einiges los gewesen. Dann runzelt er die Stirn und schiebt
lachend nach, die Schuhputzerstelle in
Stuttgart lasse er vielleicht weg, ebenso
die Jobs als Zuckerbäcker in Meilen und
als Glaceverkäufer in Perth, und dass er
den Militärdienst verweigert habe, sei ja
auch nicht allzu wichtig. Bestens.
Erste Station ist damit das Primo an
der Schifflände, einst ein Striplokal der
tristen Sorte, nun ein Nachtclub, den
Stoll 1979 mit zwei Kollegen vom Besitzer fast umsonst übernehmen konnte.
Am ersten Wochenende machten die
Grünschnäbel einen Umsatz von kläglichen 170 Franken. Irgendwann aber hatten sie den Dreh raus, «das Primo wurde
zur Kultdisco», so Stoll, die WeekendUmsätze kletterten auf 20 000 Franken,
und das weckte Begehrlichkeiten: Der
Besitzer setzte dem Trio seinen eigenen
Manager vor die Nase, Stoll, angesäuert,
setzte sich ins Flugzeug nach Tokio.

Liebe Frau O.
Bevor Sie Ihrerseits nun gleich auch noch
notfallmässig die professionelle Hilfe
einer zertifizierten psychologischen
Fachexpertenperson in Anspruch nehmen, sollten Sie erst mal durchatmen,
sich ein Gläschen Port genehmigen, ein
wenig entspannen und dann kühlen Kopfes daran denken, dass Sie ja immerhin

Peter Schneider
Der Psychoanalytiker
beantwortet jeden Mittwoch
Fragen zur Philosophie
des Alltagslebens.
Senden Sie uns Ihre Fragen an
gesellschaft@tagesanzeiger.ch

Das Rütli im Nacken
Dort – dies schildert der 52-Jährige genauso beiläufig wie jemand, der sagt, er
müsse mal aufs Klo – gedachte er als
europäisches Model die japanischen
Catwalks und Lifestylemagazine zu erobern. Bitte? «Das war mein Ziel, und
ich habe es tatsächlich erreicht. Auch,
weil es in Japan zu dieser Zeit noch kaum
weisse Dressmen gab. Und weil ich hart
arbeitete, ehrgeizig war . . . und weil sie
da drüben fanden, mein Aussehen erinnere irgendwie an Dean.» James Dean?
«Ja, James Dean, das wurde dann auch
mein Übername. Ich war wirklich mal so
was wie ein Star.» Er muss lachen.
Das Tokioter Vergnügungsviertel Roppongi («mein japanisches Niederdörfli»)
wurde für einige Saisons zu C. B. Stolls
Heimat. Mindestens für einen Teil des
Jahres; die restliche Zeit verbrachte er in
Indien, mal als Ausspannender, mal als
Reisender. Auf den Einwurf, das klinge,
mit Verlaub, eher nach hedonistischem
Lifestyle denn nach der tiefschürfenden
Sinnsuche eines angehenden Schriftstellers, winkt er ab: «Jegliches Dandytum
lag und liegt mir fern. Klar, da war eine
gewisse Ziellosigkeit, die vorübergehend
sogar zu einem Zustand wurde. Deshalb
versuchte ich es nach der Modelkarriere
als Reiseleiter, später als Werbedesigner.
Ich habe mich in Japan durchgebissen,
auch wenn es mal nicht lief.»
Bis er 32 war. Dann bekam er plötzlich kalte Füsse. Er habe erfahren, dass
etliche seiner Kumpel in Zürich Karriere
gemacht und eine Familie gegründet
hatten, sagt Stoll. «Da dachte ich: ‹Und
du? Du hast nicht mal eine Ausbildung.›»
In dem Moment habe er realisiert, dass
er das Rütli im Nacken nie losgeworden
sei. Das heisst? «Dass ich von der Mentalität her eben immer durch und durch
Schweizer war.»
Er kehrte Japan den Rücken und kam
zurück in seine Geburtsstadt. Die Frage
«um zu schreiben?» beantwortet er mit
gespielter Beichtstuhlstimme: «Um in
der Steinfelshalle halblegale Rave-Partys
mitzuveranstalten.» Allerdings, fügt er
hinzu, habe er bisweilen schon fabuliert,
vor allem wenn es darum ging, sein Curriculum Vitae um Ausbildungen und Jobs
anzureichern, die er gar nie gemacht
hatte. Dank dieser Schelmenstücke angelte er sich etliche lehrreiche Aufgaben
wie Weinliquidator, Casting Director für
das TV3-Abenteuer «Expedition Robin-

Der 52-jährige C. B. Stoll hatte eine Vielzahl von Jobs, bevor er Schriftsteller wurde. Foto: Dominique Meienberg

son», schliesslich Texter bei den Werbeagenturen TBWA und McCann Erickson.
Stoll nimmt einen Schluck Tee und
sagt bedeutungsvoll: «Da, da hat mein
Schreiben angefangen.» Es waren auf
wenige Sätze reduzierte Werbeslogans,
doch er habe gespürt, dass ihm das
liege, dass er das im Blut habe. Und dass
es ihm eine Befriedigung gab wie kaum
etwas davor. Aus Experimentierfreude
reihte Stoll in der Freizeit dann auch
mal ein paar Sätze mehr aneinander,
entwickelte Dramaturgien und Plots
und verschickte die Kurzgeschichten
ungefragt an Lifestyle- und Stadtmagazine. Die bedankten sich, druckten sie
ab und honorierten ihn pro Short Story
mit bis zu 1000 Franken.
«Das war so unglaublich und so motivierend, dass ich fand, nun sei es Zeit
für die Königsdisziplin», erzählt er. Das
Thema des ersten Romans war inspiriert
von der Zeit im Land der aufgehenden
Sonne, aber auch von der Tätigkeit fürs
Fernsehen: Er beschrieb die Abenteuer
von neun Personen, die es in einer Reality-TV-Show ohne einen Franken von
Zürich nach Tokio schaffen müssen.
Auch wenn Stoll zwei Jahre daran arbeitete, kam die Sache nie über den Schubladenstatus hinaus.
Für seinen zweiten, kürzlich erschienenen Roman brauchte der Spätberufene, der seinen Lebensunterhalt als
Deutschlehrer an einer Zürcher Privatschule bestreitet, doppelt so lang. Damit

er mit dem Manuskript nicht wieder
selbst von Verlag zu Verlag tingeln
musste, holte er sich die Hilfe eines Literaturagenten. Das zahlte sich aus: Beim
Frankfurter Verlag Weissbooks.w kam
seine Idee einer Romanreihe mit der immer gleichen weiblichen Hauptfigur an.

Das sprachliche Zerrbild
Diese Heldin – übrigens alles andere als
ein «Finöggeli», situativ wird sie gar zur
Antiheldin gemacht –, heisst Mara Podolski und ist Journalistin. Oder, das passt
besser zur Ernährungsindustrie und
zum Politmilieu, in dem die spannende
Geschichte angesiedelt ist, eine Schnüfflerin. Als diese Podolski mit einem brisanten Bericht aus Tansania nach
Deutschland zurückkehrt und ihn unter
dem Titel «Victoria-Report» veröffentlichen will, sieht sie sich unversehens mit
den Einschüchterungs- und Denunzierungsmethoden von Lobbyisten und anderen Strippenziehern konfrontiert. Das
Machtspiel entwickelt sich für Podolski
derart schlecht, dass sie sich auf dem
beruflichen Abstellgleis wiederfindet;
ohne Kohle, ohne Nestwärme.
Zwangsläufig nimmt sie einen Gelegenheitsjob an – und findet bei den
Nachforschungen zu einem scheinbar
gewöhnlichen Autounfall heraus, dass es
Verbindungen zwischen der toten Insassin und ihrem verhinderten TansaniaBericht geben könnte. Fortan recherchiert sich die Ungestüme um Kopf und

Kragen – und gerät dabei immer tiefer in
den Sumpf manipulierter Wahrheiten.
Der Autor, Aficionado der Krimis von
John le Carré, gesteht, dass ihm bei einer
Lektüre neben dem spannenden Plot die
Sprache am wichtigsten sei. Und wo,
Herr Stoll, machen Sie beim eigenen
Text noch Defizite aus? Er lacht: «Bei der
Sprache.» Stimmt, aber nur bedingt: Die
Dialoge sind durchaus glaubhaft und süffig formuliert. Tatsächlich zu feilen gäbe
es aber an den deskriptiven Passagen:
Sie wirken selten so, als seien sie mit unbändiger Sprachlust hingepinselt, eher
erfüllen sie pflichtbewusst ihren Informationsauftrag, damit hat es sich.
Er brauche Kritik, sagt Stoll, weil sie
ihn antreibe, sein Schreiben weiter zu
verbessern. «Ich bin eine Durchhaltenatur, wie Mara. Und liegen wir doch mal
am Boden, lassen wir uns an-, aber niemals auszählen.» Das Model und seine
Schnüfflerin. Beide gehen ihren Weg,
eigenwillig, vorwärts. Dazu passt irgendwie auch der letzte Satz des Buches:
«Jonglieren? Deine miesen Zirkusnummern sind mir echt zuwider,
Martin», konterte Mara und kehrte
dem Mann für immer den Rücken.
C. B. Stoll: Victoria-Report.
Ein Mara-Podolski-Roman. Weissbooks.w,
Frankfurt a. M. 2013. 649 S., ca. 30 Fr.
Lesung im Literaturhaus, 1. 2. (20.15 Uhr).

schon selber wissen, dass Sie ein bisschen spinnen und ziemlich übertreiben.
Selbsterkenntnis ist bekanntlich ein
wichtiger Schritt zur Besserung.
Erinnern Sie sich daran, dass mit der
Tatsache, dass Sie alle Impfungen in der
vorgeschriebenen Reihenfolge brav absolviert haben (haben Sie als Fremdhypochonderin doch gewiss, oder?), die
Gefahren von Masern, Keuchhusten,
Diphtherie, Kinderlähmung und Röteln
schon mal gebannt sind. Des Weiteren
dürfen Sie sich vor Augen führen, dass
mit dem Heranwachsen der Kinder vielleicht auch Ihre Ängste abnehmen. Denn
je deutlicher und differenzierter die
Kleinen sagen können, was sie plagt und
wo es ihnen wehtut, desto eher reicht im
Zweifelsfall auch ein kurzer Anruf beim
Hausarzt, um den nagenden Zweifel zu
beruhigen, ob es sich bei der Verstopfung des Kleinen nicht vielleicht um
einen Darmverschluss handelt.
Ganz abgesehen davon werden Sie
sich mit zunehmendem Alter auch selber gegen Ihre Übervorsorge zur Wehr
setzen. Was die überflüssige Röntgen
belastung angeht, so ist die zwar nicht
gerade gesundheitsfördernd, aber von
einer direkten Gefährdung des kindlichen Lebens doch meilenweit entfernt.
Sie können sich also sagen, dass Sie zwar
unübersehbar einen Sprung in der
Schüssel haben, was die Gesundheit
Ihres Nachwuchses betrifft, aber eigentlich kein Grund zur Panik besteht. Man
kann Sie also durchaus als Mutter weiterbeschäftigen.
Wahrscheinlich würde es Ihnen in
Momenten der Überwältigung durch die
grenzenlose Verantwortung helfen,
wenn Sie das Mantra, das ich Ihnen gerade stellvertretend vorgebetet habe,
nicht nur als Selbstgespräch führen
müssten. Erzählen Sie also einem nervenstarken Familienmitglied, einer guten Freundin oder einem geduldigen
Freund von Ihren jeweiligen Ängsten –
im vollen Wissen, dass Ihre schlimmsten
Befürchtungen zwar nicht ernst zu nehmen sind, aber darum trotzdem nicht so
leicht verschwinden. Geteilte Marotten
sind halbe Marotten.

Buchtipp
Alles über Südtirol
Nun, da mit Christof Innerhofer und Dominik Paris zwei Südtiroler die Abfahrtsklassiker in Wengen und Kitzbühel gewonnen haben, rückt die nördlichste
Provinz Italiens natürlich in den Fokus
des Interesses. Da kommt das Buch «Total alles über Südtirol» gerade recht.
Schräg ist, dass es zu Stichwörtern von A
wie Apfel bis W wie Wirtschaft keine Geschichten, sondern nur eigenwillig illustrierte Fakten und Zahlen liefert – dies
dafür auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Infotainment at its best. (thw)
Hermann Gummerer, Franziska Hack
(Hrsg.): Total alles über Südtirol. Folio,
Wien 2012. 130 S. illustriert, ca. 32 Fr.

