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13-teilige deutsche Agentenserie von 
Horst Pillau und Ladislas Fodor nach dem 
Roman von Johannes Mario  Simmel. Tho-
mas Lieven ist ein Gentleman, der die 
Frauen liebt und kochen kann. Unfreiwillig 
wird er 1939 zum Agenten. Erst interes-
sieren sich Geheimdienst und Gestapo für 
ihn, dann folgen die anderen. Nach und 
nach arbeitet er für fast alle Geheimdiens-
te gleichzeitig, und da er den Job weder 

Es muß nicht immer Kaviar sein   
(Serie – 13 Folgen)
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Thomas Lieven is a gentleman who loves 
women and can cook. In 1939 he invol-
untarily became a secret agent. First it 
was just the british intelligence, than the 
Gestapo who got interested in him, then 
the others. Gradually he started to work 
simultaneously for almost all the intelli-
gence agencies and because he has never 
learned to do the job he uses quite unor-
thodox ways to achieve his goals. Thomas 
Lieven works with Major Loos for the Ger-
mans, Mr. Lovejoy for the British, Captain 

Simeon for the French and Helen de Cou-
vile for the Americans. When he is send to 
Marseille (in the second episode) Lieven 
gets to know Bastian Fabre, someone he 
later on can count on even though Bastian 
is a member Chantal’s gang, a group of 
criminals and thiefs.

gelernt hat noch ausüben wollte, geht er 
recht unvoreingenommen ans Werk. Um 
ihn kümmern sich u. a. Major Loos für die 
Deutschen, Mr. Lovejoy für die Briten, 
Captain Simeon für die Franzosen und 
Helen de Couvile für die Amerikaner. Bei 
einem Einsatz in Marseille in der zweiten 
Folge lernt Lieven Bastian Fabre kennen, 
auf dessen Unterstützung er fortan zählen 
kann. Bastian ist ein Mitglied der Bande 
von Chantal. Die einstündigen Folgen 
liefen alle zwei Wochen mittwochs um 
21.45 Uhr. Die Musik zur Serie stammte 
von Martin Böttcher. 1961 war der Roman 
schon einmal mit O. W. Fischer fürs Kino 
verfilmt worden.


