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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

hochkomplexe technische Erfindungen haben die Menschheit oft schon ent-
scheidend vorangebracht – bei der Mobilität, der Ernährung und der Kommuni-
kation. In den falschen Händen jedoch kann Technik Leid, Tod und Zerstörung 
bringen. Wie ein solches Verbrechen in einem atemberaubenden Zukunftssze-
nario aussehen kann, ist Thema unseres ersten Fortsetzungsromans. Über 
menschliche und andere Abgründe gibt das Buch ebenso mancherlei Aufschluss 
wie über die Kraft von Liebe und Intuition. 

Unser zweiter Roman handelt ebenfalls von allerlei hochkomplexen Experimen-
ten, jedoch nicht technischer Art. Die 1920er und 1930er Jahre sind eine ener-
giegeladene Zeit, politische Ansichten radikalisieren sich, die Katastrophe des 
Zweiten Weltkriegs kündigt sich allmählich an. Gleichzeitig experimentieren 
Frauen und Männer mit verschiedensten Formen und Konstellationen von Lie-
besbeziehungen und sexuellen Erfahrungen. Ob und wie sie glücklich werden 
und zugleich Hass und Zwietracht trotzen, ist Gegenstand dieses überaus 
kunstvoll komponierten Gesellschafts-Panoramas. 

 

Einen vergnüglichen Lese-Herbst wünscht Ihnen 

 

Ihr BIT-Team 

  



2 

1. "Der Zorn des Oktopus" 
von Dirk Rossmann und Ralf Hoppe 

In wessen Händen liegt unsere Zukunft?  

Das Jahr 2029, die Klimakatastrophe ist da, und die Menschheit kämpft ums 
Überleben. Die Klima-Allianz, ein Bündnis der großen Machtblöcke, will Chaos 
und Hungerkriege verhindern. Ihr wichtigstes Instrument: ein Supercomputer. 
Doch dann fällt dieser Quantencomputer in die Hände eines ebenso brillanten 
wie besessenen Verbrechers. Und plötzlich sind da nur noch zwei Menschen, 
die das Allerschlimmste verhindern müssen - Thomas Pierpaoli, ein kleiner Be-
amter, und Ariadna, eine temperamentvolle Millionärin. Gejagt und in Gefahr - 
und mit nur einem Ziel vor Augen: die Welt zu retten. 

Über den Autor und weitere Mitwirkende 
DIRK ROSSMANN, geboren 1946, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er ist er-
folgreicher Unternehmer und Schriftsteller, unter anderem Mitgründer der 
"Deutschen Stiftung Weltbevölkerung". Bisherige Veröffentlichungen: "... dann 
bin ich auf den Baum geklettert!" (2018) und "Der neunte Arm des Oktopus" 
(2020). Seine Autobiografie wie auch der Thriller erreichten Platz 1 der SPIE-
GEL-Bestsellerliste. Dirk Rossmann setzt sich intensiv für den Klimaschutz ein. 

RALF HOPPE, geboren 1959 in Teheran, Iran, verbrachte seine Kindheit im Ori-
ent. Er studierte Kunst und Wirtschaft, wurde Journalist und arbeitete fast drei 
Jahrzehnte für die ZEIT und den SPIEGEL. Seine Reportagen, die ihn in zahlrei-
che Krisengebiete führten, wurden vielfach preisgekrönt (u. a. Henri-Nannen-
Preis, Theodor-Wolff-Preis). Zwischendurch war er Drehbuchautor und schrieb 
an mehreren SPIEGEL-Büchern mit. Der Autor lebt im Osten von Hamburg. 

Pressestimmen 
»Lesen Sie bitte dieses Buch, es ist hinreißend. Ich habe so viel Neues erfah-
ren, über die Liebe, die Kunst und das Grauen.« Ferdinand von Schirach 

»Rossmanns und Hoppes 'Der Zorn des Oktopus' verbindet Spannung, Wissen-
schaft und Botschaft sehr organisch miteinander [...].« Münchner Merkur 

"Der Thriller 'Der Zorn des Oktopus' wagt den fiktiven Blick in eine vom Klima-
wandel dramatisch veränderte Welt." DB mobil 

"Spannender und exzellent recherchierter Blick in die Zukunft." Neue Presse 
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2. "Liebe in Zeiten des Hasses" 
von Florian Illies 

In einem virtuosen Epochengemälde erweckt Florian Illies die dreißiger Jahre, 
dieses Jahrzehnt berstender politischer und kultureller Spannungen, zum Le-
ben.  

Als Jean-Paul Sartre mit Simone de Beauvoir im Kranzler-Eck in Berlin Käseku-
chen isst, Henry Miller und Anaïs Nin wilde Nächte in Paris und Stille Tage in 
Clichy erleben, F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway sich in New York in 
leidenschaftliche Affären stürzen, fliehen Bertolt Brecht und Helene Weigel wie 
Katia und Thomas Mann ins Exil. Genau das ist die Zeit, in der die Nationalsozi-
alisten die Macht in Deutschland ergreifen, Bücher verbrennen und die Gewalt 
gegen Juden beginnt.  

1933 enden die »Goldenen Zwanziger« mit einer Vollbremsung. Florian Illies 
führt uns zurück in die Epoche einer singulären politischen Katastrophe, um 
von den größten Liebespaaren der Kulturgeschichte zu erzählen: In Berlin, Pa-
ris, im Tessin und an der Riviera stemmen sich die großen Helden der Zeit ge-
gen den drohenden Untergang. Eine mitreißend erzählte Reise in die Vergan-
genheit, die sich wie ein Kommentar zu unserer verunsicherten Gegenwart 
liest: Liebe in Zeiten des Hasses. 

Zum Autor 
Mit Eleganz und Leichtigkeit verwandelt Florian Illies vergangene Epochen in 
lebendige Gegenwart. Er zieht überraschende Querverbindungen zwischen den 
Protagonisten und verknüpft Szenen und Momentaufnahmen zu mitreißenden 
Panoramen. Sein Welterfolg »1913. Der Sommer des Jahrhunderts«, mit dem 
Illies ein neues Genre begründete, führte monatelang die SPIEGEL-Bestseller-
liste an. Illies, geboren 1971, studierte Kunstgeschichte in Bonn und Oxford. Er 
war Feuilletonchef der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« und der 
»ZEIT«, Verleger des Rowohlt Verlages, leitete das Auktionshaus Grisebach 
und war Mitbegründer der Kunstzeitschrift »Monopol«. Heute ist Florian Illies 
Mitherausgeber der »ZEIT« und freier Schriftsteller. Er lebt in Berlin. 

Pressestimmen 
"... wie Illies das herausarbeitet, mit leichter Hand, mit amüsiertem Blick, nie 
wertend, immer beobachtend, mittendrin, der stille Spaziergänger durch bren-
nende Gefilde - das sucht seinesgleichen." Elke Heidenreich, Süddeutsche Zei-
tung 

"Illies' besonderer Kunstgriff […] ist, mit dem Fokus auf Liebe, Sex und Leiden-
schaft im vermeintlich Höchstpersönlichen auch wieder das Politische einer 
Epoche mit einzufangen." Peter von Becker, Der Tagesspiegel 

"So manche Passage ist so glänzend und humorvoll erzählt, dass man sie am 
liebsten laut lesen möchte." Oliver Pfohlmann, Südwestrundfunk/Lesenswert 
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Leseprobe 
"Der Zorn des Oktopus" 

Am 27. Juli 2029 findet der erste Testlauf außerhalb von Laborbedingungen 
statt – der erste richtige Testlauf, wie Amitav Rama Shah findet. Denn der 
kleine Angriff auf die US-Präsidentin vor vier Jahren, ausgeführt mit einem Pro-
totypen, war qualitativ etwas anderes. Es war alles in allem eine amüsante At-
tacke, um Rechenkapazitäten und Angriffs-Algorithmen auszuprobieren. Über 
derlei ist Shah längst hinaus. Natürlich, er könnte scharenweise Staatschefs tö-
ten, Geld scheffeln, es wäre ein Leichtes, jetzt, da ihm diese mächtige Waffe 
zur Verfügung steht. Doch er will mehr. 

Er hat Catchside beerbt. 

Nun also der erste Testlauf. Der Quantencomputer auf Island hat gerechnet. Er 
hat eine Handlungsanweisung geliefert, mit Ort und Zeit. Shah hat sie auf sei-
nem Armband mit nach Indien gebracht. Diese Handlungsanweisung soll nun 
umgesetzt werden. 

Auslöser wird eine scheinbare Nebensächlichkeit sein. Und diese Nebensäch-
lichkeit soll eine Kette von Ereignissen auslösen. Das Ergebnis wird aussehen 
wie ein Zufall. Niemand wird eine Absicht dahinter erkennen können. Das per-
fekte Verbrechen. 

Der Guru ist sehr zufrieden. Es ist ein Spiel, das er spielt, ein Lila. Er schaut 
sich gerne zu, wie er die Details logisch fügt, zu einem leuchtenden, surrenden 
Räderwerk seiner Planung. Er knabbert Möhrensticks, die er in einen leichten 
Dip tunkt, sein Abendessen, und er überprüft den Spielstand. 

Catchsides Tod war ein Verlust, doch er hatte längst schon Ersatzleute in petto. 
Und was Catchside an Wissen und Brillanz einbringen konnte, das ist jetzt in 
seinen, Shahs, Händen. 

Der Quantencomputer auf Island ist außer Gefecht, auch hierfür sollte er 
Catchside im Nachhinein dankbar sein. Es wird, versichern ihm seine Physiker, 
auf Island Monate dauern, die kleinen Schwächen, die Catchsides Programm 
initiiert hat, aufzufinden, auszumerzen. Der einzige Quantencomputer, der die-
sen Namen verdient, wird für ihn gebaut, auf sein Geheiß, mit seinem Geld und 
nach Catchsides Plänen. Natürlich nicht hier in Indien, nicht hier in seinem 
Hauptquartier, das wäre unnötig riskant. Nein, Shah hat dafür ein schönes 
Stück Land gefunden, ein tiefes Versteck, so tief, dass seine Waffe von nie-
mandem aufzuspüren ist. 

Trotzdem ist Catchsides Tod eine Irritation. Der Guru hat seine Leute ange-
setzt, bislang erfolglos. 

Eine weitere Irritation ist allerdings die Ankunft dieser Co-Professorin von 
Catchside, der Chinesin. Sie ist seit zwei Tagen in Mumbai, begleitet von dem 
Araber, die beiden sind ihm gleichsam auf den Fersen, wie sie närrischerweise 
denken. Doch das Problem ist eingegrenzt. Er ist über jeden der Schritte infor-
miert, hat genügend Polizisten in seinen Diensten, und außerdem spielt es ihm 
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in die Hände, dass Liu und Difraudi hier in Indien genau genommen nichts zu 
melden haben. Indien ist nicht Mitglied der Klima-Allianz, die Regierung ist 
über diese Frage zerstritten. Offiziell sind Liu und Difraudi lediglich Touristen, 
zwei Angereiste, die sich auf eine Autorität berufen, die hier nichts gilt. Die au-
ßerdem einen indischen Staatsbürger und Wohltäter mit absurden Beschuldi-
gungen beleidigen. Der Guru lächelt bei dem Gedanken. Sie werden beobach-
tet. Man lässt sie ins Leere laufen. Vielleicht muss man sie irgendwann aus-
schalten. Abwarten. 

Der Chinese in Deutschland, Bao Wenliang, wäre fast ein Problem geworden. 
Aber es hat sich ausgezahlt, dass der Guru überall auf der Welt Leute engagie-
ren kann, die solche Probleme beseitigen. 

Die Kinder allerdings machen Shah Sorgen. 

Er hält sie streng unter Verschluss, er tut alles, damit es ihnen gut geht, damit 
sie stabil sind, denn er braucht sie. Aber seit die junge Kolumbianerin ver-
schwunden ist, sind die Kinder sehr verschlossen. Nicht unbedingt feindselig, 
aber in sich gekehrt. Er hat ein ganzes Team eingestellt, das sich um die drei 
Indianermädchen kümmert, jeden Tag erstattet man ihm Bericht, er selbst be-
sucht sie so selten wie möglich. Tatsache ist, dass er der Begegnung ausweicht 
– ausgerechnet er, der doch sonst jeden Menschen umgarnen, auflösen, ge-
winnen kann! Aber bei diesen drei seltsamen Mädchen ist es anders. 

Der Guru ist selbst ein überaus intuitiver Mensch. Er hat eine Gabe, die ihm oft 
genützt hat. Nicht selten spürt er im Voraus, wenn anderen etwas zustoßen 
wird. Nicht selten hat er geahnt, wenn jemand etwas gegen ihn im Schilde 
führte, und diese Gabe hat er mit Erfolg eingesetzt. Doch bei den Mädchen ist 
er an seine Meisterinnen geraten. 

Ihr Ahnen ist viel umfassender. Er kann sie nicht verstehen, kann sie nicht le-
sen. Aber sie scheinen ihn mühelos zu durchschauen. Trotzdem sperren sie 
sich nicht, sie fügen sich. Anfangs haben sie nach der Frau gefragt, nach Ari-
adna, aber das haben sie aufgegeben. 

Hoffentlich ist sie tot. Hoffentlich ist der aus Kapstadt entsandte Beamte, der 
ihr hinterherlief, ebenfalls bei den Unruhen ums Leben gekommen. So der bis-
herige Ermittlungsstand. Die Recherchen sind vorerst eingestellt. Aber das ist 
vergleichsweise unwichtig. 

Wichtig ist der erste richtige Testlauf. Die Schönheit, findet der Guru, liegt vor 
allem darin, dass der freie Wille scheinbar bestehen bleibt. Der Guru lächelt, 
während er darüber nachdenkt. Die Menschen machen immer ein solches Auf-
hebens um ihren freien Willen. Doch wenn man eine Person kennt, sobald man 
ihren gesamten Datensatz kennt, ist ihr Verhalten vollkommen absehbar – wo 
soll da denn der freie Wille sein? Die meisten Menschen sind Maschinen. Er al-
lerdings nicht. Amitav Rama Shah formt die Welt nach seinem Willen. 

Die Handlungsanleitung des Quantencomputers wird nun umgesetzt. 

Und so beginnt Operation Reverse Prophecy. Eine Reihe von Menschen ist da-
rin involviert. Ohne ihr Wissen. Alles erscheint zufällig. 
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*** 

Position: 19.182139, 72.847444, Swarni Vivekanada Road, Malad West, Mum-
bai 400064, Indien 

 

14.52 Uhr: Der Auslöser, ein Teller mit Jalebi-Kringeln der besten Qualität, 
wird durch die Leute des Gurus unauffällig am Arbeitsplatz eines Losverkäufers 
für die Nachbarschaftslotterie »Malad Vijakar Lottery« platziert. Nach den Be-
rechnungen muss dies geschehen sein, bevor ein Mann namens Dilip seinen 
Verkaufsshop aufschließt. 

Der Mann heißt mit vollem Namen Surav Dilip, dreiundfünfzig Jahre alt, verhei-
ratet, jedoch kinderlos, unauffällig, etwas übergewichtig, ein kleiner Angestell-
ter von »India-Your-Million-Lottery«, die vor allem in Südindien kleine Nach-
barschaftslotterien unterhält. Der Verkaufsshop ist ein kleines Blechhaus, das 
man vor eine Mall gestellt hat, an der Vivekanada Road, am linken, äußeren 
Parkplatz. Öffnungszeiten für den Losverkauf sind vormittags von zehn bis 
zwölf, nachmittags von drei bis fünf, ein Los kostet zwanzig Rupien, sechs Lose 
kosten hundert Rupien. Der Verkaufsshop ist lieblos eingerichtet: ein Tisch, ein 
Stuhl, die Lostrommel, doch er ist abschließbar und mit einer festen Tür verse-
hen, da hier während der Woche die allmählich sich füllende Lotterietrommel 
steht. 

Neben dem Verkaufsshop ist eine kleine Bühne, an jedem Freitag findet hier 
die Auslosung statt. Eine Lottofee aus der Nachbarschaft macht die Ziehung, 
für einen Obolus von dreihundert Rupien, und es ist Dilips Job, für jeden Frei-
tag ein Mädchen zu engagieren, es gibt eine Liste. Die Gewinnzahl wird dann 
auf eine grüne Tafel geschrieben. Es besteht also kein Grund, unbedingt bei 
der Ziehung zugegen zu sein – trotzdem kommen immer zwischen hundert und 
zweihundert Menschen, die voller Hoffnung die Bühne umlagern. 

Der Hauptgewinn ist mit viertausend Rupien dotiert. Die nächsten Preise sind 
reine Trostpreise. Aber der Hauptgewinn ist lockend genug. 

»India-Your-Million-Lottery« verkauft allein in diesem Shop jede Woche etwa 
neunhundert Lose, nach Abzug der Unkosten, wie etwa Dilips bescheidenes Sa-
lär, kassiert die Gesellschaft etwa die Hälfte der Einnahmen. Lohnend wird es 
für das Unternehmen durch die schiere Menge – im Großraum Mumbai betreibt 
sie knapp tausend solcher Lotterie-Shops. 

Dilips Job ist der Losverkauf und die Überwachung der Ziehung. Dilip verkauft 
seine Lose von einem Abreißblock; ein Los, sobald gekauft, wird an der Perfo-
ration durchtrennt, die Käuferin oder der Käufer bekommt seine oder ihre 
Hälfte, Dilip knifft seine Hälfte und wirft sie unter den Augen des Käufers durch 
den Deckelschlitz in die Lostrommel, einen sehr großen, etwas abgenutzten Ei-
mer aus durchsichtigem Plexiglas. Normalerweise gehört es zu Dilips Aufgaben, 
die Lose vor der Ziehung nochmals zu verwirbeln, und üblicherweise kommt er 
diesem Auftrag auch gewissenhaft nach, anfänglich machte er dies sogar mit 
einer Art von würdigem Ernst – doch heute nicht. 
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Heute hat Dilip, zu seinem Erstaunen, einen Teller mit verführerisch duftenden 
Jalebis neben seinem Abreißblock vorgefunden – er konnte sich keinen Reim 
darauf machen, bis er zu dem Ergebnis kam, dass dies eine kleine Wohltat 
»von oben« sei. Ein kleiner Dank für seine treuen Dienste. Dilip wären eine 
Gratifikation oder Gehaltserhöhung lieber gewesen, doch er nimmt die Jalebis 
dankbar an, was nicht überraschend ist. Süßigkeiten, Kringel, Schmalzgeba-
ckenes, Burfi, Ladoo, Prasad, Jalebis, Coconut-Ladoo – Dilip kann Zuckrigem 
nicht widerstehen, er konnte es nie. 

Der Datensatz des Quantencomputers über Dilips Konsumgewohnheiten ist 
umfassend. 

Leseprobe 
"Liebe in Zeiten des Hasses" 

Erika Mann, weiterhin liiert mit der Schauspielerin Therese Giehse, schreibt an 
ihren Ex-Mann, den nunmehrigen Intendanten des Schauspielhauses Gustaf 
Gründgens, und bittet ihn, ihr die Originalunterlagen der Scheidung zuzusen-
den. Sie plant, den homosexuellen britischen Dichter W.H. Auden zu heiraten, 
um die britische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ihr Bruder Klaus hat erst 
auf Christopher Isherwood verwiesen, doch der meint, leicht verängstigt, Au-
den passe irgendwie besser. Erst gibt es kleine Komplikationen, weil der Bräu-
tigam auf dem Standesamt in Ledbury leider weder weiß, wie alt seine Braut 
genau ist, noch, ob sie mit Nachnamen eigentlich noch Gründgens oder schon 
wieder Mann heißt. Aber der britische Standesbeamte bleibt ruhig und regt an, 
W.H. Auden solle doch einmal bei seiner künftigen Ehefrau nachfragen. Das 
geschieht – und so heiraten sie am 15. Juli. Es gibt ein rührendes Hochzeits-
foto, beide tragen Krawatte zum Tweedjackett und lächeln unsicher. Erika selig 
darüber, wieder einen Pass zu haben, und diesmal sogar einen britischen. Und 
W.H. Auden in dem stolzen Gefühl, einen persönlichen Beitrag gegen das Nazi-
Regime zu leisten. Er geht nach Eheschließung und dem Fototermin direkt wie-
der in seine Downs School, in der er Englisch unterrichtet. Und Erika Mann 
nimmt den Zug zurück nach London. Anders als manch andere Ehepaare mö-
gen die beiden Frischverheirateten einander nach der Hochzeit noch. Ja, W.H. 
Auden wird später in Brooklyn in einer illustren Wohngemeinschaft mit Erikas 
homosexuellem Bruder Golo Mann wohnen, mit dem Komponisten Benjamin 
Britten, mit Paul Bowles und der amerikanischen Schriftstellerin Carson McCul-
lers, die sich unsterblich in Erikas Freundin Annemarie Schwarzenbach verlie-
ben wird (nein, die Liebesverhältnisse in den dreißiger Jahren werden einfach 
nicht übersichtlicher). Für die anhaltende Wut seiner Frau auf die Brutalitäten 
und Dummheiten des Nazi-Regimes hat Auden zudem einen weisen Rat: 
»Hasse nicht zu viel.« Und für deren Partnerin Therese Giehse findet er auch 
den passenden Bräutigam – seinen schwulen Freund, den Schriftsteller John 
Hampson. So besitzt das Paar Erika Mann und Therese Giehse also, dank der 
Doppelheirat mit der angelsächsischen Hochliteratur, 1936 plötzlich englische 
Pässe. Dass sie beide dafür Männer heiraten müssen, nehmen sie mit dem, 
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was sie immer schon verbunden hat: mit jenem Humor, der sich bei ihnen ab 
sofort sogar offiziell britischer Humor nennen darf. 

*** 

»Stell dir vor: es kommen alle Frauen / Die du einmal hattest, an dein Bett«, 
so beginnt das Sonett, das Margarete Steffin voll Verzweiflung an Bertolt 
Brecht geschrieben hat, ihren höchst polygamen Geliebten. Aber der kann gut 
verdrängen und stellt es sich lieber nicht vor. Max Beckmann hingegen tut es: 
Er sitzt 1935 in seinem Berliner Atelier, aus seinem Amt als Professor für Male-
rei in Frankfurt vertrieben, als Jude in einem dauernden Zustand der Angst. So 
zieht er sich malend zurück in die Antike, schafft große mythologische Tripty-
chen, in denen er die Zumutungen der Gegenwart als antike Götterdramen er-
zählt und so zwar von seinen Freunden, aber nicht von den Nazis verstanden 
wird. Doch in ihm steigen nicht nur die alten mythologischen Bilder auf, son-
dern auch die der eigenen Versuchung. Wenn er die Augen schließt, dann sind 
es fünf Frauen, die ihm erscheinen, fünf Frauen, die sein Leben nachhaltig be-
stimmen – und so setzt er sich also an die Staffelei und beginnt sein größtes 
autobiographisches Bild. Er nennt es Fünf Frauen. Sie sind alle im höchsten 
Maße unterschiedlich, in ihrem Aussehen ebenso wie in ihrem Charakter und in 
ihrer Funktion für den Künstler. Selten hat ein Maler sein komplexes Liebesle-
ben so offenbart wie Max Beckmann. Es ist das fehlende Puzzlestück zu den 
unzähligen Selbstbildnissen, die er zeitlebens geschaffen hat. Links sieht man 
Lilly von Schnitzler, Beckmanns potente und mutige Frankfurter Mäzenatin, die 
großgewachsene Frau des Chefs der IG-Farben und mondäne Gesellschafts-
dame, die sogar Joseph Goebbels zum Tee eingeladen hat, um ihn von der 
Qualität des angeblich entarteten Künstlers Beckmann zu überzeugen. Neben 
sie platziert Beckmann die vornehme Käthe von Porada, seine und Gottfried 
Benns Geliebte, auf der anderen Seite dann Hildegard Melms, genannt »Naïla«, 
seine frühere leidenschaftliche Liebhaberin, wichtigste Muse und das Modell 
unzähliger Werke. Auch seine erste Frau, Minna Beckmann-Tube, eine edle 
Stille, die er nie vergessen kann, hockt vorn im Bild. In der Mitte schließlich 
thront selbstbewusst mit Fächer Quappi als sinnliche Verführerin, also die aktu-
elle Ehefrau des Jahres 1935 – das ist der Gatte Beckmann ihr schuldig. 

*** 

Die Schauspielerin Brigitte Helm beendet ihre Karriere genauso, wie sie begon-
nen hat: spektakulär. Sie erlebt als siebzehnjährige Jungfrau und Pensionats-
schülerin ihren frühen Triumph als Maria in Fritz Langs Metropolis. Ihre Rolle 
als »Maschinenmensch« in golden schimmernder Rüstung ist neben der in Des-
sous und Zylinder auf einem Fass sitzenden Marlene Dietrich im Blauen Engel 
das zweite ikonische Bild des frühen deutschen Films. Doch während die Diet-
rich ein Leben lang an ihrem Status als Ikone arbeitet, wählt Brigitte Helm 
nach einem ebenso fulminanten Karrierestart in der späten Weimarer Republik 
einen ganz anderen, radikalen Weg. Sie ist der Vamp des deutschen Films, in 
ihr vereinen sich, wie Fritz Lang sagt, »Jungfrau und Hetäre, Wildes und Keu-
sches«. Aber die UFA-Studios setzen ausschließlich auf die wilde Hetäre in vib-
rierender Schönheit und mit goldenem Haar – in der Tradition von Wedekinds 
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Lulu. Und so wird sie fortan nur als die »sündige, teuflische, glatte Schlange« 
gezeigt, wie die Fachzeitschrift Der Film bilanziert. Doch der frühe Ruhm von 
Metropolis lastet auf ihr wie ein Fluch, in ihren 28 Filmen versuchen sage und 
schreibe 24 verschiedene Regisseure für sie das zu werden, was Josef von 
Sternberg für die Dietrich geworden ist. 

Dann gibt sie selbst ein außergewöhnliches Interview, wehrt sich gegen die 
Rollenzuschreibungen und sieht sich auf eine Frau mit »Sex-Appeal« reduziert: 
»Mein Wunsch ist, dass sich 1935 daran erinnert, dass ich vielleicht doch ein 
bisschen mehr kann als nur leichtsinnige, verantwortungslose Dämchen darzu-
stellen. Eine wirklich mütterliche Frau spielen, das ist mein größter Wunsch.« 
Doch da hat Brigitte Helm noch nicht begriffen, dass es in der Filmindustrie 
nicht darum geht, die Wünsche der Hauptdarstellerinnen zu erfüllen, sondern 
die der Zuschauer. 

So muss sie das mit dem Glück eben selbst in die Hand nehmen. Ihr letzter 
Film trägt bezeichnenderweise den Titel Ein idealer Gatte – und die Ironie des 
Schicksals will es, dass passend zu den Dreharbeiten endlich die Ehe mit ihrem 
offenbar nicht idealen ersten Gatten Rudolf Weißbach geschieden wird, der die 
vergangenen Jahre dazu genutzt hat, die Filmgagen seiner Frau an der Riviera 
und der Ostsee durchzubringen, und zwar an der Seite von Damen, mit denen 
er nicht verheiratet war. 

Im Frühling 1935 heiratet Brigitte Helm ein zweites Mal: den Industriellen Dr. 
Hugo Eduard Kunheim, einen der begehrtesten Junggesellen von Berlin. Sie 
beziehen eine gigantische Villa, Am Großen Wannsee 2–4. Am 28. August ver-
kündet Die Filmwoche ihren überraschten Lesern: »Brigitte Helm wird in Der 
ideale Gatte vorläufig das letzte Mal auf der Leinwand zu sehen sein. Sie er-
klärt, nur noch ihren Pflichten als Ehe- und Hausfrau nachkommen zu wollen. 
Nous verrons ...« Doch was keiner glauben kann, geschieht: So abrupt wie ihre 
Filmlaufbahn begonnen hat, so endet sie. Während ihrer ganzen Karriere fühlt 
sie sich so eingeengt, als hätte sie das Stahlkorsett aus Metropolis nie abge-
legt. Nun befreit sie sich aus dem Rampenlicht in die Konvention. Brigitte Helm 
hört von einem auf den anderen Tag auf, ein Star zu sein. Die Journalisten 
können das einfach nicht glauben. Doch dann erklärt sie: »Ich kehre dem Film 
ohne Bedauern den Rücken, trotz der Freuden, die er mir geschenkt hat, weil 
ich an all das Glück denke, das ich in meinem Privatleben finden werde.« Und 
das Unglaubliche ist: Sie findet es wirklich. Ihr Mann liebt sie und sie ihn. Und 
sofort nach der Hochzeit wird sie schwanger mit ihrem ersten Kind, 1936 wird 
Pieter geboren, im Jahr darauf Viktoria, dann Matthias und schließlich Chris-
toph. Sie leben ein großbürgerliches Familienleben im Windschatten des Drit-
ten Reiches, ziehen sich dann in die Schweiz zurück, weil ihr Mann jüdischer 
Abstammung ist. Pieter, ihr Sohn, wird über seine Mutter, die für ihn immer 
nur Brigitte Kunheim gewesen ist, später sagen: Brigitte Helm haben wir nicht 
gekannt. 
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Preise und Termine 

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob Sie Ihren Roman als Komplettaus-
gabe in Ordnern oder als Fortsetzungsausgabe erhalten möchten. Die Fortset-
zungen erhalten Sie alle 14 Tage. 

1. Rossmann, Dirk; Hoppe, Ralf: 
Der Zorn des Oktopus - Thriller 
BASTEI LÜBBE - 2021-10-18 

Komplettausgabe (Best.-Nr.: A10070-PK1), in Punktschrift 929 S., 5 Ordner, 
109,00 € 

Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 12 Teilen, für nur 99,00 € 

Start der Fortsetzungsausgabe ist der 13.09.2022 

2. Illies, Florian:  
Liebe in Zeiten des Hasses. Chronik eines Gefühls 1929-1939 
S. Fischer Verlag - 2021-10-27 

Komplettausgabe (Best.-Nr.: A10147-PK1), in Punktschrift 737 S., 4 Ordner, 
89,00 € 

Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 10 Teilen, für nur 79,00 € 

Start der Fortsetzungsausgabe ist der 20.09.2022 

 

So erreichen Sie uns 

Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. 

BIT-Zentrum 

Arnulfstr. 22 

80335 München 

 

Bestellhotline: 089 55988-136 Herr Färber 

24h-Bestellservice: 089 55988-144 Anrufbeantworter 

Telefax: 089 55988-336 

E-Mail: bit-bestellservice@bbsb.org 

Internet: www.bbsb.org 
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