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Unsere neuen Leseproben 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

„Wir sind die letzten – fragt uns aus!“ So dichtete Hans Sahl bereits in den 1970er 

Jahren. Doch in den ersten Nachkriegsjahrzehnten war diese Haltung umstritten: 

Belastende und traumatische Erlebnisse wurden verdrängt, das Wirtschaftswunder 

schien ein willkommenes Betäubungsmittel zu sein, unbequeme Fragen waren ver-

pönt. Mit Christian Berkels Roman „Ada“ tauchen wir ein in diese teils bedrü-

ckende, teils durch neue Aufbrüche geprägte gesellschaftliche Stimmung. Dabei 

erleben wir die Not mehrerer Generationen im Umgang miteinander und sich 

selbst mit. 

Ist es vorstellbar, dass sich die rivalisierenden Supermächte China, Russland und 

die USA zusammentun und sogar militärisch aufs Engste zusammenarbeiten, um 

eine drohende globale Katastrophe abzuwenden? Genau dieses unglaubliche Sze-

nario entwirft Dirk Rossmann in „Der neunte Arm des Oktopus“, unserem zweiten 

Fortsetzungsroman. Jederzeit mitreißend erzählt, ist der Gang der Handlung raffi-

niert verwoben mit dem Rückblick aus einer Zukunft, in der die Menschheit klüger 

geworden zu sein scheint und doch nach wie vor mit Segen und Fluch des Fort-

schrittsoptimismus kämpft. 

Einen schönen Lese-Frühling wünscht Ihnen 

Ihr BIT-Team 
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1. "Ada"
von Christian Berkel 

Wirtschaftswunder, Mauerbau, die 68er-Bewegung – und eine vielschichtige junge 
Frau, die aus dem Schweigen der Elterngeneration heraustritt. In der noch jungen 
Bundesrepublik ist die dunkle Vergangenheit für Ada ein Buch, aus dem die Er-
wachsenen das entscheidende Kapitel herausgerissen haben. Mitten im Wirt-
schaftswunder sucht sie nach den Teilen, die sich zu einer Identität zusammenset-
zen lassen und stößt auf eine Leere aus Schweigen und Vergessen. Ada will kein 
Wunder, sie wünscht sich eine Familie, sie will endlich ihren Vater – aber dann 
kommt alles anders. Vor dem Hintergrund umwälzender historischer Ereignisse er-
zählt Christian Berkel von der Schuld und der Liebe, von der Sprachlosigkeit und 
der Sehnsucht, vom Suchen und Ankommen – und beweist sich einmal mehr als 
mitreißender Erzähler. 

Zum Autor 

Christian Berkel, 1957 in West-Berlin geboren, ist einer der bekanntesten deut-
schen Schauspieler. Er war an zahlreichen europäischen Filmproduktionen sowie 
an Hollywood-Blockbustern beteiligt und wurde u.a. mit dem Bambi, der Goldenen 
Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Seit 2006 ist er in der 
ZDF-Serie »Der Kriminalist« zu sehen. Er lebt mit seiner Frau Andrea Sawatzki 
und den beiden Söhnen in Berlin. 

Pressestimmen 

»Die deutsche Nachkriegsgeschichte kunstvoll verbunden mit der Geschichte sei-
ner Familie und der dazu erfundenen Schwester. Christian Berkel ist ein großer
Roman gelungen. Ein Schauspieler, der wirklich ein Schriftsteller ist.«
Titel Thesen Temperamente

»Christian Berkel hat ein kunstvolles Buch über die Ambivalenz geschrieben. Eines
über das große, gleichermaßen beruhigende wie erschütternde Sowohl-als-auch
des Lebens.«
Gerhard Matzig, Süddeutsche Zeitung

»In einer Zeit, die eindimensionale Spezialisten und Experten preist, erweist sich
der vielstimmige Berkel auch in seinem zweiten Buch als guter Erzähler und Multi-
talent.«
Michael Gotthelf, Neue Zürcher Zeitung

»Berkel erzählt locker, oft witzig, trotzdem sehr genau, absolut stilsicher, als hätte
er bisher nichts anderes gemacht als Romane zu schreiben.« Frank Pommer, Die
Rheinpfalz

»Es sind diese Ambivalenzen, diese Zwischentöne, das Suchen in unbekannten Zo-
nen der Seele, die Berkels Figuren so aufrichtig machen und so nahe.«
Maria Ossowski, Jüdische Allgemeine
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2. "Der neunte Arm des Oktopus"
von Dirk Rossmann 

Eine Klima-Allianz – unsere letzte Chance? Der Klimawandel – eine Katastrophe 
ungeahnten Ausmaßes steht uns bevor. Verändert unsere Erde. Verändert unser 
aller Leben. Das Fiasko scheint unaufhaltsam. Bis die drei Supermächte China, 
Russland und die USA einen radikalen Weg einschlagen. Doch wird diese starke 
Klima-Allianz das Ruder noch herumreißen? Die Maßnahmen der Allianz greifen 
gravierend in das Leben der Menschen ein, und nicht jeder will diese neue Wirk-
lichkeit kampflos akzeptieren. Alle Mittel sind den Gegnern recht, um ihre ökono-
mischen und machtpolitischen Interessen zu verteidigen. Die Situation spitzt sich 
dramatisch zu, und plötzlich liegt das Schicksal der Erde in den Händen eines 
schüchternen Kochs und einer unscheinbaren Geheimagentin. 

Zum Autor 

Dirk Rossmann, geboren 1946, gründete 1972 den ersten deutschen Drogerie-
markt mit Selbstbedienung. Heute betreibt die Unternehmensgruppe ROSSMANN 
4.100 Filialen in Deutschland und sieben Auslandsgesellschaften. 

Seine 2018 erschienene Autobiografie „... dann bin ich auf einen Baum geklettert!“ 
platzierte sich bereits kurz nach Erscheinen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und 
schaffte es Anfang 2019 auf Platz 1. Dirk Rossmann setzt sich intensiv für den Kli-
maschutz ein. Dass der Klimawandel eine Bedrohung für die Menschheit, unsere 
Kinder und Kindeskinder ist, beschäftigt ihn nicht nur als Unternehmer, sondern 
auch als Vater und Großvater. Als Mitbegründer der Deutschen Stiftung Weltbevöl-
kerung engagiert sich Dirk Rossmann seit 1991 für eine zukunftsfähige Bevölke-
rungsentwicklung. Der Autor ist verheiratet mit Alice Schardt-Rossmann und hat 
zwei Söhne, die ebenfalls im Unternehmen tätig sind. 

Pressestimmen 

"Einen Weckruf an die mächtigsten Politiker der Erde und an die Weltbevölkerung 
per Thriller zu servieren, ist eine märchenhafte Idee. Rossmann ist zuzutrauen, 
das er Xi und Putin ein übersetztes Exemplar zukommen lässt." 
Süddeutsche Zeitung 

"[...] spannender, detailreicher und kundiger Pageturner" 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung  

"Sehr spannende Lektüre, die Schlaglichter auf verschiedene Länder wirft. Ein wil-
der Ritt, klug komponiert und gefüttert mit Zahlen, Daten und Fakten." 
Neue Presse Hannover 

"Das ist Hammer. Super spannend. Respekt!" 
Udo Lindenberg 
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Leseprobe 
"Ada" 

»Le barrage«, tönte es von der Seite. Sputnik hatte seine Wasserpistole gefunden
und reckte sie mit Siegermiene in die Luft.

»Le barrage, le barrage, le barrage, ist doch babyleicht.«

Ich konnte mich gerade noch vor einem Angriff aus der Wasserpistole wegducken, 
dann schwang er sich auf sein imaginäres Pferd und galoppierte davon. 

»Seit wann kann er Französisch?«

»Er hat sich beschwert, dass wir Spanisch miteinander sprechen, wenn Papa nicht
da ist, und wollte auch eine Geheimsprache mit mir, putzig, was?«

»Hm.«

»Na ja, habe ich mir gesagt, dann rede ich eben Französisch mit ihm.«

»Und Papa?«

»Stört ihn nicht.«

»Bei mir hat’s ihn gestört.«

»Das war doch was ganz anderes.«

»Was war denn daran anders?«

»Ada, wie oft ... also wirklich, das habe ich dir doch schon tausendmal erklärt.«

»Kann ich mich nicht erinnern.«

»Du scheinst dich an manches nicht zu erinnern. Was soll das denn nun mit dieser
kindischen Eifersucht, du bist doch keine zwölf Jahre mehr. Es kann nicht immer
nur um dich gehen.«

»Immer? Warum darf ich nicht Spanisch mit dir reden? Ich hab’s schon beinahe
verlernt.«

»Das ist doch albern, also wirklich, das kann ja gar nicht sein.«

»Ist aber so. No me recuerdo de nada.«

»Hija mia.«

»Was heißt denn hija mia, wieso fallt ihr bei ihm jedes Mal in Ohnmacht? Jeder
Pups wird konserviert und vergoldet.«

»Cambiamos el tema.«

»Ich spreche nicht mehr Spanisch mit dir.«

»Dann eben nicht. Glaub ja nicht, dass du mich erpressen kannst. Wenn ich dich
nicht in Schutz genommen hätte, wäre ein Donnerwetter über dich hereingebro-
chen. Dein Vater ist geladen, das kann ich dir sagen.«

Wütend fegte ich Hefte und Bücher vom Tisch. 

»Du hebst das jetzt sofort auf, aber ganz schnell.«
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Ich sprang auf und starrte zum Fenster hinaus, damit sie meine Tränen nicht se-
hen konnte. 

»Ada, ich warte.« 

»Da kannst du lange warten.« 

»Gut, dann warten wir eben, bis dein Vater kommt. Mal sehen, was der dazu sagt. 
Der wird andere Saiten aufziehen, das kann ich dir versprechen, ganz andere, da 
wird nicht lang gefackelt.« 

Mit geballten Fäusten, die Beine in den Boden gestemmt, fuhr ich herum. 

»Dann geh doch zu deinem Mann, geh doch. Sag ihm doch, was ich für ein mieses 
Stück bin, das nicht mal Französisch kann, im Gegensatz zu seinem kleinen Gold-
jungen. Was wollt ihr noch? Ich wohn ja schon nicht mehr hier, was habt ihr ge-
gen mich? Ich habe euch nicht gebeten, geboren zu werden.« 

»Na, jetzt wird’s aber spaßig. Jetzt mach mal einen Punkt, ja?!« 

Mit zwei schnellen Schritten baute ich mich vor ihr auf. Die Hände in die Hüften 
gestemmt. 

»Ist er überhaupt mein Vater?« 

Sie starrte mich perplex an. 

»Wie bitte?« 

»Du hast mich ganz gut verstanden, glaube ich.« 

»Was hast du gesagt? Was? Das fragst du mich? Ich muss mich wohl verhört ha-
ben.« 

Sie war kurz davor zu explodieren. 

»Damals bei Mopp. Kurz bevor du angeblich nach Argentinien gefahren bist. Kurz 
bevor du ohne jede weitere Erklärung einfach für ein paar Monate verschwunden 
bist und mich mit einem Mann allein gelassen hast, den ich nicht kannte. Ich hab’ 
vorm Fernseher gesessen und eure Stimmen gehört.« 

»Das wird ja immer bunter.« 

»Ja, ich habe euch belauscht, ich bin zur Küche geschlichen ... hab’ mich nicht 
reingetraut ... weil du geweint hast.« 

»Na, stell dir mal vor.« 

»Ja, so war’s aber. Kannst du dich erinnern? Nein? Vielleicht ist ja dein Gedächtnis 
nicht so gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich weiß noch alles ganz genau. Alles. 
Als wäre es gestern. Ich habe jedes einzelne Wort behalten, jeden Ton. Ich weiß 
noch, dass es draußen zu regnen begann. Hauchdünner Nieselregen, der sich 
übers Fenster legte, und ich glaubte, mein Herz müsste aufhören zu schlagen. Wie 
heißt er? Hannes? Heißt er Hannes? Und ihr habt euch in Paris kennengelernt? Bist 
du damals nach Buenos Aires oder nach Paris gefahren?« 

Sie starrte schweigend vor sich hin. Regungslos saß sie da, als würde sie ihren Ur-
teilsspruch entgegennehmen. In meine ohnmächtige Wut mischten sich Schuldge-
fühle, die Frage, ob ich ein Recht hatte, so mit ihr zu sprechen, mit meiner Mutter, 
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mit der Frau, die mich einmal um den halben Globus geschleppt und wieder zu-
rückgebracht hatte, immer auf der Suche nach einem Ort, an dem wir Schutz fan-
den, an dem wir bleiben konnten. Sie sah mich an. Für einen kurzen Augenblick 
war mir, als blickte ich in meinen eigenen Abgrund. Was ich tat, war nicht rech-
tens. Ich spürte es. Und doch glaubte ich nicht länger ohne die Antwort sein zu 
können. Man sagt, es gab Menschen, die im Krieg mit dunklem Haar den Luft-
schutzkeller betraten und am Morgen nach der Bombardierung schneeweiß aus 
den Trümmern ihrer Häuser krochen. So stand meine Mutter jetzt vor mir, unter 
ihrer Perücke früh ergraut. Zwei Verlorene starrten sich an, unfähig, sich oder den 
anderen zu erkennen. Sie drehte sich langsam um. Auf dem Weg zur Tür knickte 
sie mit dem linken Fuß ein. Ich wollte zu ihr springen. Mit dem Rücken zu mir hob 
sie nur kurz die Hand, entweder um ihr Gleichgewicht zu finden oder um mich ab-
zuwehren. Sie ließ sie wieder sinken, ein teilnahmslos herabbaumelndes Etwas, 
dem Körper ebenso fremd wie diese Umgebung. Ab diesem Moment war ich nicht 
mehr die, die ich gewesen war. 
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Leseprobe  
"Der neunte Arm des Oktopus" 

Sofia Della Bettemcour, Geheimdienst-Abteilungsleiterin im Rang einer Majorin, 
saß hinter ihrem Schreibtisch, nippte an ihrem Kamillentee und versuchte, eine 
Entscheidung zu treffen. Sie musste sich relativ schnell entscheiden in einer relativ 
komplizierten Sache. 

Es gab eine Anfrage über einen Mittelsmann in der russischen Botschaft hier in 
Brasilia. Zwei hochrangige Regierungsleute, ein Russe, ein Chinese – Männer aus 
zwei Ländern, mit denen man gerade auf einen Krieg zusteuerte – wollten sie, So-
fia Della Bettemcour, gerne treffen. Sehr seltsam. Sofia Bettemcour hatte ein ers-
tes Dossier über die beiden vor sich, sie hatte es schon zweimal gelesen; der Chi-
nese war ein gewisser Dr. Zhiming, Vizeminister und IT-Experte, angeblich so et-
was wie ein mathematisches Wunderkind, was ihr Interesse weckte. Der Russe 
war ein hochrangiger Militär. Beide standen in der Hierarchie also deutlich über 
Sofia, die eine schlichte Bereichsleiterin war in der »Agencia Brasileira de 
Inteligencia«, kurz: ABIN. 

Die ABIN-Zentrale befand sich in der Hauptstadt Brasilia, die Zahl der Mitarbeiter 
schwankte um 3.000, eine sehr bescheidene Zahl, sogar kümmerlich zu nennen im 
Vergleich zu den Chinesen und Russen, deren Dutzende von Diensten das Zwei-
hundert-, Dreihundertfache an Personal besaßen. Wenn man es freundlich ausdrü-
cken wollte, war die ABIN ein Boutique-Geheimdienst, niedlich, altmodisch, fast 
schon rückständig. Dass Sofia – als Frau – es zur Bereichsleiterin geschafft hatte, 
galt als Sensation. Die anderen drei Bereichsleiter waren zwei Oberstleutnants und 
ein Oberst. Ihre Beförderung wurde immer wieder verschoben. 

Das Ausbildungsniveau, fand Sofia, war lausig. Die Männer in den unteren Rän-
gen, zumeist Rekrutierungen aus dem Polizeidienst, waren zwar körperlich äußerst 
fit, brachten Einsatz, waren aber nur in Ausnahmefällen intelligent. Sie wollten am 
liebsten über Autos hechten und in Wohnungen stürmen und an Hausfassaden 
emporklettern; wenn sie keine Gelegenheit dazu bekamen, wurden sie mürrisch 
und brutal – ständig musste die Innenrevision Übergriffe vertuschen, ein Auge zu-
drücken. 

In den Offiziersrängen gab es einige junge Männer, die theoretisch das Zeug zu 
mehr gehabt hätten. Universitäts-Absolventen aus der oberen Mittelschicht, tech-
nisch gewandt, mehrsprachig; doch sie wurden ziemlich schnell angesteckt von 
dem allgemeinen wichtigtuerischen Machismo, der in der »Agencia« herrschte, 
und entwickelten alberne Playboy- und James-Bond-Allüren. 

Sofia Della Bettemcour war anders, immer gewesen. Sie war stets das Kind gewe-
sen, das hinter die Dinge blicken wollte – aus eigenem Antrieb. Als sie zu Weih-
nachten eine Puppe geschenkt bekommen hatte, inklusive Frisierset und zwei Gar-
nituren, eine Puppe, die weinte, wenn man sie hinlegte, und gluckste, wenn man 
sie hinsetzte, hatte sich die kleine Sofia sehr darüber gefreut und noch am selben 
Abend das Spielzeug sorgfältig auseinandergebaut, bis sie den kleinen Mechanis-
mus offengelegt und verstanden hatte. 
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Das hatte sie selbst zutiefst befriedigt, ihre Eltern weniger. 

Ihre Mutter, Geschichtslehrerin, war entsetzt gewesen. Ihr Vater, ein Ingenieur, 
hatte sie allerdings in Schutz genommen. Dann hatte er einen Schraubenzieher 
geholt und mit Sofia das Ding wieder zusammengesetzt, damit sie fürderhin wie 
ein braves Mädchen die Puppe ankleiden und frisieren konnte. Was nie geschah, 
das Interesse war erloschen. 

Die Arbeit im Geheimdienst, nicht field-work, sondern Analyse und Recherche, war 
für Sofia, als sie anfing, die Erfüllung gewesen. Hier bekam sie immer neue Fra-
gen, seltsame Rätsel vorgesetzt, die sie systematisch lesend, kühl analysierend lö-
sen konnte. Hierin war sie von einer rücksichtslosen Leidenschaft, rücksichtslos 
auch gegen sich selbst. Man sah es ihr freilich nicht an. 

Äußerlich war Sofia Della Bettemcour mittlere Mittelklasse. Mittelgroß, mittelalt, 
mittelhübsch. Sie kleidete sich nicht nachlässig, aber irgendwie mittelmäßig-un-
auffällig, sie nahm von den drei angebotenen Gerichten in der Kantine immer die 
Nummer zwei, ihr Auto war ein Mittelklasse-Honda in einem irgendwie mittelhellen 
Beigeton. 

Sie nahm ihr Telefon ab, ihre Sekretärin Claudia meldete sich. 

»Ist das 'Anjos' aus irgendeinem Grund heute belegt?« 

»Ich werde nachsehen. Soll ich ein Team reservieren?« 

»Höchstens einen Mann. Aber ich bin noch nicht sicher, ob ich hingehe. Haben wir 
noch mehr über diesen Russen und diesen Chinesen bekommen?« 

»Nein, das war es. Sorry. Ich sag gleich Bescheid wegen des 'Anjos', okay?« 

Sofia legte auf. Das »Anjos e Demonios«, Engel und Dämonen, war ein Nachtclub 
mit angeschlossenem Bordell der unteren Kategorie. In einem Hinterzimmer hatte 
die »Agencia« vor einigen Jahren einen Saferoom eingerichtet, abhörsicher und 
getarnt. Sie hatten den Laden einem Zuhälter abgenommen, der sich mit Drogen 
etwas zu sehr verzockt hatte, sie hatten den Mann ins Gefängnis gesteckt, gründ-
lich gebrochen, ihn dann auf Bewährung entlassen und als Strohmann eingesetzt. 

Das Ganze war Sofias Idee gewesen, und es funktionierte. Um die Fassade zu 
wahren, durfte der Zuhälter seine Frauen zwar herumkommandieren, aber nicht 
schlagen, es gab drei Dutzend Kameras im "Anjos". Auch die Abrechnungen gin-
gen sämtlich über Sofias Schreibtisch. Das ist meine Art von Humor, dachte sie 
manchmal. 

Ansonsten war sie in der »Agencia« berüchtigt für ihre emotionslose Tüchtigkeit, 
ihre kühle Intelligenz und Entschiedenheit, sobald ihr jemand in die Quere kam. 
Sie wollte nicht geliebt werden, und das war ihr durchaus gelungen. Sie wollte 
Rätsel lösen. 

Ihr Telefon klingelte, Claudia, die Sekretärin, war dran. »Das 'Anjos' ist frei, keine 
Reservierung die nächsten Tage.« 

»Gut.« Sie traf eine Entscheidung. »Ich nehme es, wahrscheinlich für heute, frü-
her Abend, brauche aber nur einen Mann. Ich mache den Termin selbst. Und sage 
noch Bescheid.« 
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Sie legte auf und schloss die Augen. Senhor Zhiming und Senhor Bykow, 
dachte sie, ihr bastardos, was wollt ihr von mir? 

Was wollt ihr wirklich von mir? 
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Preise und Termine 

 

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob Sie Ihren Roman als Komplettausgabe 
in Ordnern oder als Fortsetzungsausgabe erhalten möchten. Die Fortsetzungen er-
halten Sie alle 14 Tage. 

1. Berkel, Christian: Ada (Roman) 

Komplettausgabe (Best.-Nr.: A09404-PK1), in Punktschrift 557 S., 3 Ordner, 
69,00 € 

Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 8 Teilen, für nur 59,00 € 

Start der Fortsetzungsausgabe ist der 16.03.2021 

2. Rossmann, Dirk: Der neunte Arm des Oktopus (Thriller) 

Komplettausgabe (Best.-Nr.: A09403-PK1), in Punktschrift 521 S., 3 Ordner, 
69,00 € 

Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 7 Teilen, für nur 59,00 € 

Start der Fortsetzungsausgabe ist der 23.03.2021 

 

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 

mailto:bit-bestellservice@bbsb.org
http://www.bbsb.org/
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