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Katharina Blum ist eine junge hübsche Haushälterin,
die sich eine kleine Eigentumswohnung und einen
Volkswagen leisten kann. Sie hat ein heiter-bescheide-
nes Wesen und wird, weil sie Zudringlichkeiten der
Männer verabscheut, in ihrer Umgebung die »Nonne«
genannt. Diese Frau verliebt sich spontan in einen jun-
gen Mann, einen von der Polizei gesuchten radikalen
Rechtsbrecher. Sie verhilft ihm zur Flucht und gerät in
den Mittelpunkt der Sensationsmache einer großen
Boulevardzeitung ... »Das Netz von Beziehungen, in
welches Böll diese Menschen verstrickt, das labile Ge-
bäude von Abhängigkeiten, das er mit stillem Humor
und sprühendem Witz nach und nach sichtbar werden
läßt, erscheinen keinen Augenblick als >Konstruktion<.
In der abgerundeten, ausgeglichenen Form dieser auf
knappstem Raum entwickelten brillanten Komposi-
tion bewährt sich ein großer Erzähler.« (Neue Zür-
cher Zeitung)

Heinrich Böll, am 21. Dezember 1917 in Köln gebo-
ren, war nach dem Abitur Lehrling im Buchhandel.
Danach Studium der Germanistik. Im Krieg sechs Jah-

re Soldat. Seit 1947 veröffentlichte er Erzählungen,
Romane, Hör- und Fernsehspiele, Theaterstücke und
war auch als Übersetzer aus dem Englischen tätig.
1972 erhielt Böll den Nobelpreis für Literatur. Er
starb am i6. Juli 1985 in Langenbroich/Eifel.
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Personen und Handlung dieser Erzählung sind frei
erfunden. Sollten sich bei der Schilderung gewisser
journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den
Praktiken der >Bild<-Zeitung ergeben haben, so sind
diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig,
sondern unvermeidlich.





Für den folgenden Bericht gibt es einige Neben- und
drei Hauptquellen, die hier am Anfang einmal ge-
nannt, dann aber nicht mehr erwähnt werden. Die
Hauptquellen: Vernehmungsprotokolle der Polizeibe-
hörde, Rechtsanwalt Dr. Hubert Blorna, sowie dessen
Schul- und Studienfreund, der Staatsanwalt Peter
Hach, der — vertraulich, versteht sich — die Verneh-
mungsprotokolle, gewisse Maßnahmen der Untersu-
chungsbehörde und Ergebnisse von Recherchen, so-
weit sie nicht in den Protokollen auftauchten, ergänz-
te; nicht, wie unbedingt hinzugefügt werden muß, zu
offiziellem, lediglich zu privatem Gebrauch, da ihm
der Kummer seines Freundes Blorna, der sich das alles
nicht erklären konnte und es doch »wenn ich es recht
bedenke, nicht unerklärlich, sogar fast logisch« fand,
regelrecht zu Herzen ging. Da der Fall der Katharina
Blum angesichts der Haltung der Angeklagten und der
sehr schwierigen Position ihres Verteidigers Dr. Blor-
na ohnehin mehr oder weniger fiktiv bleiben wird,
sind vielleicht gewisse kleine, sehr menschliche Un-
korrektheiten, wie Hach sie beging, nicht nur ver-
ständlich, auch verzeihlich. Die Nebenquellen, einige
von größerer, andere von geringerer Bedeutung, brau-
chen hier nicht erwähnt zu werden, da sich ihre Ver-
strickung, Verwicklung, Befaßtheit, Befangenheit,
Betroffenheit und Aussage aus dem Bericht selbst er-
geben.



Wenn der Bericht — da hier so viel von Quellen geredet
wird — hin und wieder als »fließend« empfunden wird,
so wird dafür um Verzeihung gebeten: es war unver-
meidlich. Angesichts von »Quellen« und »Fließen«
kann man nicht von Komposition sprechen, so sollte
man vielleicht statt dessen den Begriff der Zusammen-
führung (als Fremdwort dafür wird Konduktion vor-
geschlagen) einführen, und dieser Begriff sollte jedem
einleuchten, der je als Kind (oder gar Erwachsener) in,
an und mit Pfützen gespielt hat, die er anzapfte, durch
Kanäle miteinander verband, leerte, ablenkte, umlenk-
te, bis er schließlich das gesamte, ihm zur Verfügung
stehende Pfützenwasserpotential in einem Sammel-
kanal zusammenführte, um es auf ein niedrigeres Ni-
veau ab-, möglicherweise gar ordnungsgemäß oder or-
dentlich, regelrecht in eine behördlicherseits erstellte
Abflußrinne oder in einen Kanal zu lenken. Es -wird
also nichts weiter vorgenommen als eine Art Dränage
oder Trockenlegung. Ein ausgesprochener Ordnungs-
vorgang! Wenn also diese Erzählung stellenweise in
Fluß kommt, wobei Niveauunterschiede und -ausglei-
che eine Rolle spielen, so wird uin Nachsicht gebeten,
denn schließlich gibt es auch Stockungen, Stauungen,
Versandungen, mißglückte Konduktionen und Quel-
len, die »zusammen nicht kommen können«, außer-
dem unterirdische Strömungen usw. usw.



Die Tatsachen, die man vielleicht zunächst einmal
darbieten sollte, sind brutal: am Mittwoch, dem
20. 2. 1974, am Vorabend von Weiberfastnacht, verläßt
in einer Stadt eine junge Frau von siebenundzwanzig
Jahren abends gegen 18.45 Uhr ihre Wohnung, um an
einem privaten Tanzvergnügen teilzunehmen.

Vier Tage später, nach einer — man muß es wirklich so
ausdrücken (es wird hiermit auf die notwendigen Ni-
veauunterschiede verwiesen, die den Fluß ermögli-
chen) — dramatischen Entwicklung, am Sonntagabend
um fast die gleiche Zeit — genauer gesagt gegen 19.04 —,

klingelt sie an der Wohnungstür des Krii»inalober-
kommissars Walter Moeding, der eben dabei ist, sich
aus dienstlichen, nicht privaten Gründen als Scheich zu
verkleiden, und gibt dem erschrockenen Moeding zu
Protokoll, sie habe mittags gegen 12.15 in ihrer Woh-
nung den Journalisten Werner Tötges erschossen, er
möge veranlassen, daß ihre Wohnungstür aufgebro-
chen und er dort »abgeholt« werde; sie selbst habe sich
zwischen 12.15 und 19.00 Uhr in der Stadt umherge-
trieben, um Reue zu finden, habe aber keine Reue
gefunden; sie bitte außerdem um ihre Verhaftung, sie
möchte gern dort sein, wo auch ihr »lieber Ludwig« sei.

Moeding, der die junge Person von verschiedenen
Vernehmungen her kennt und eine gewisse Sympathie
für sie empfindet, zweifelt nicht einen Augenblick
lang an ihren Angaben, er bringt sie in seinem Privat-
wagen zum Polizeipräsidium, verständigt seinen Vor-
gesetzten Kriminalhauptkommissar Beizmenne, läßt
die junge Frau in eine Zelle verbringen, trifft sich eine
Viertelstunde später mit Beizmenne vor ihrer Woh-



nungstür, wo ein entsprechend ausgebildetes Kom-
mando die Tür aufbricht und die Angaben der jungen
Frau bestätigt findet.

Es soll hier nicht so viel von Blut gesprochen wer-

den, denn nur notwendige Niveauunterschiede sollen
als unvermeidlich gelten, und deshalb wird hiermit
aufs Fernsehen und aufs Kino verwiesen, auf Grusi-
und Musicals einschlägiger Art; wenn hier etwas flie-
ßen soll, dann nicht Blut. Vielleicht sollte man ledig-
lich auf gewisse Farbeffekte hinweisen: der erschosse-
ne Tötges trug ein improvisiertes Scheichkostüm, das
aus einem schon recht verschlissenen Bettuch zurecht-
geschneidert war, und jedermann weiß doch, was viel
rotes Blut auf viel Weiß anrichten kann; da wird eine
Pistole notwendigerweise fast zur Spritzpistole, und
da es sich im Falle des Kostüms ja um Leinwand han-
delt, liegen hier moderne Malerei und Bühnenbild nä-

her als Dränage. Gut. Das sind also die Fakten.

Ob auch der Bildjournalist Adolf Schönner, den man
erst am Aschermittwoch in einem Waldstück westlich
der fröhlichen Stadt ebenfalls erschossen fand, ein Op-
fer der Blum gewesen war, galt eine Zeitlang als nicht
unwahrscheinlich, später aber, als man eine gewisse
chronologische Ordnung in den Ablauf gebracht hat-
te, als »erwiesen unzutreffend«. Ein Taxifahrer sagte
später aus, er habe den ebenfalls als Scheich verkleide-
ten Schönner mit einer als Andalusierin verkleideten
jungen Frauensperson zu eben jenem Waldstück ge-



fahren. Nun war aber Tötges schon am Sonntagmittag

erschossen worden, Schönner aber erst am Dienstag-
mittag. Obwohl man bald herausfand, daß die Tatwaf-
fe, die man neben Tötges fand, keinesfalls die Waffe
sein konnte, mit der Schönner getötet worden war,
blieb der Verdacht für einige Stunden auf der Blum
ruhen, und zwar des Motivs wegen. Wenn sie schon
Grund gehabt hatte, sich an Tötges zu rächen, so hatte
sie mindestens soviel Grund gehabt, sich an Schönner
zu rächen. Daß die Blum aber zwei Waffen besessen
haben könnte, erschien den ermittelnden Behörden
dann doch als sehr unwahrscheinlich. Die Blum war
bei ihrer Bluttat mit einer kalten Klugheit zu Werke
gegangen; als man sie später fragte, ob sie auch Schön-
ner erschossen habe, gab sie eine ominöse, als Frage
verkleidete Antwort: »Ja, warum eigentlich nicht den
auch?« Dann aber verzichtete man darauf, sie auch des
Mordes an Schönner zu verdächtigen, zumal Alibi-
recherchen sie fast eindeutig entlasteten. Keiner, der
Katharina Blum kannte oder im Laufe der Untersu-
chung ihren Charakter kennenlernte, zweifelte daran,
daß sie, falls sie ihn begangen hätte, den Mord an
Schönner eindeutig zugegeben hätte. Der Taxifahrer,
der das Pärchen zum Waldstück gefahren hatte (»Ich
würde es ja eher als verwildertes Gebüsch bezeich-
nen«, sagte er), erkannte jedenfalls die Blum auf Fotos
nicht. »Mein Gott«, sagte er, »diese hübschen braun-
haarigen jungen Dinger zwischen 1,63 und 1,68 groß,
schlank und zwischen 24 und 27 Jahre alt — davon
laufen doch Karneval Hunderttausende hier herum.«

In der Wohnung des Schönner fand man keinerlei
Spuren von der Blum, keinerlei Hinweis auf die Anda-
lusierin. Kollegen und Bekannte des Schönner wußten
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nur, daß er am Dienstag gegen Mittag von einer Knei-
pe aus, in der sich Journalisten trafen, »mit irgendeiner
Brumme abgehauen war«.

Ein hoher Karnevalsfunktionär, Weinhändler und
Sektvertreter, der sich rühmen konnte, den Humor
wiederaufgebaut zu haben, zeigte sich erleichtert, daß
beide Taten erst am Montag bzw. Mittwoch bekannt-
geworden waren. »So was am Anfang der frohen Tage,
und Stimmung und Geschäft sind hin. Wenn heraus-
kommt, daß Verkleidungen zu kriminellen Taten miß-
braucht werden, ist die Stimmung sofort hin und das
Geschäft versaut. Das sind echte Sakrilege. Ausgelas-
senheit und Frohsinn brauchen Vertrauen, das ist ihre
Basis.«

Ziemlich merkwürdig verhielt sich die ZEITUNG,
nachdem die beiden Morde an ihren Journalisten be-
kannt wurden. Irrsinnige Aufregung! Schlagzeilen.
Titelblätter. Sonderausgaben. Todesanzeigen über-
dimensionalen Ausmaßes. Als ob — wenn schon auf
der Welt geschossen wird — der Mord an einem Jour-
nalisten etwas Besonderes wäre, wichtiger etwa als der
Mord an einem Bankdirektor, -angestellten oder -räu-
ber.
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Diese Tatsache der Über-Aufmerksamkeit der Pres-
se muß hier vermerkt werden, weil nicht nur die ZEI-
TUNG, auch andere Zeitungen tatsächlich den Mord
an einem Journalisten als etwas besonders Schlimmes,
Schreckliches, fast Feierliches, man könnte fast sagen
wie einen Ritualmord behandelten. Es wurde sogar
von »Opfer seines Berufes« gesprochen, und natürlich
hielt die ZEITUNG selbst hartnäckig an der Version
fest, auch Schönner wäre ein Opfer der Blum, und
wenn man auch zugeben muß, daß Tötges wahr-
scheinlich nicht erschossen worden wäre, wäre er
nicht Journalist geworden (sondern etwa Schuhma-
cher oder Bäcker), so hätte man doch herauszufinden
versuchen sollen, ob man nicht besser von beruflich
bedingtem Tod hätte sprechen müssen, denn es wird ja
noch geklärt werden, warum eine so kluge und fast
kühle Person wie die Blum den Mord nicht nur plante,
auch ausführte und im entscheidenden, von ihr herbei-
geführten Augenblick nicht nur zur Pistole griff, son-
dern diese auch in Tätigkeit setzte.

Gehen wir von diesem äußerst niedrigen Niveau sofort
wieder auf höhere Ebenen. Weg mit dem Blut. Verges-
sen sein soll die Aufregung der Presse. Die Wohnung
der Katharina Blum ist inzwischen gesäubert, die un-
brauchbar gewordenen Teppiche sind auf dem Abfall
gelandet, die Möbel abgewischt und zurechtgerückt,
das alles auf Kosten und Veranlassung von Dr. Blorna,
der sich dazu durch seinen Freund Hach bevollmächti-
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gen ließ, wenn auch noch lange nicht sicher ist, daß
Blorna der Vermögensverwalter sein wird.

Immerhin hat diese Katharina Blum innerhalb von
fünf Jahren in eine Eigentumswohnung im Wert von
insgesamt einhunderttausend Mark sechzigtausend
bar investiert, es gibt da also — wie ihr Bruder, der zur
Zeit eine geringfügige Freiheitsstrafe abbüßt, es aus-
drückte — was »Handfestes abzustauben«. Aber wer
käme dann für die Zinsen und die Amortisation der
restlichen vierzigtausend Mark auf, und wenn man
auch eine nicht unerhebliche Wertsteigerung einkal-
kulieren muß. Es bleiben nicht nur Akt- auch Passiva.

Tötges immerhin ist längst beerdigt (mit einem un -

angemessenen Aufwand, wie manche Leute festge-
stellt haben). Schönners Tod und Beerdigung sind
merkwürdigerweise nicht mit solcher Aufmachung
und Aufmerksamkeit betrieben und bemerkt worden.
Warum wohl? Weil er kein »Opfer seines Berufes«
war, sondern wahrscheinlicher das Opfer eines Eifer-
suchtsdramas? Das Scheichkostüm ist in der Asser-
vatenkammer, auch die Pistole (eine o8), über deren
Herkunft nur Blorna Bescheid weiß, während Polizei
und Staatsanwaltschaft sich vergeblich bemüht haben,
dies herauszufinden.

Die Recherchen über die Aktivitäten der Blum wäh-
rend der fraglichen vier Tage ließen sich für die ersten
Tage gut an, stockten erst, als es den Sonntag zu er-
kunden galt.
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Blorna selbst hatte Katharina Blum am Mittwoch-
nachmittag zwei volle Wochenlöhne in Höhe von je
28o DM ausgezahlt, einen für die laufende Woche, den

zweiten für die folgende Woche, da er selbst am Mitt-
wochnachmittag mit seiner Frau in den Winterurlaub
fuhr. Katharina hatte den Blornas nicht nur verspro-
chen, sondern geradezu geschworen, daß sie endlich
einmal Urlaub machen und sich über Karneval amü-
sieren wolle und nicht, wie in all den Jahren davor, ins
Saisongeschäft gehen würde. Sie hatte den Blornas
freudig mitgeteilt, daß sie für den Abend zu einem
privaten kleinen Hausball bei ihrer Patentante, Freun-
din und Vertrauten Else Woltersheim eingeladen sei
und sich sehr darauf freue, sie habe so lange keine
Gelegenheit mehr gehabt, zu tanzen. Daraufhin habe
Frau Dr. Blorna zu ihr gesagt: »Warte nur, Kathrin-
chen, wenn wir zurück sind, geben wir mal wieder 'ne
Party, dann kannst du auch wieder tanzen.» Seitdem
sie in der Stadt war, seit fünf oder sechs Jahren, hatte
Katharina sich immer wieder über die nicht vorhande-
nen Möglichkeiten, »mal einfach irgendwo tanzen zu
gehen«, beklagt. Da gab es, wie sie Blornas erzählte,
diese Buden, in denen eigentlich nur verklemmte Stu-
denten eine kostenlose Nutte suchen, dann gab es die-
se bohemeartigen Dinger, in denen es ihr ebenfalls zu
wüst zuging, und konfessionelle Tanzveranstaltungen
verabscheute sie geradezu.

Am Mittwochnachmittag hatte Katharina, wie sich
leicht ermitteln ließ, noch zwei Stunden bei dem Ehe-
paar Hiepertz gearbeitet, wo sie gelegentlich und auf
Anfrage aushalf. Da die Hiepertz ebenfalls die Stadt
während der Karnevalstage verließen und zu ihrer
Tochter nach Lemgo fuhren, hatte Katharina die bei-
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den alten Herrschaften noch in ihrem Volkswagen
zum Bahnhof gebracht. Trotz erheblicher Park-
schwierigkeiten hatte sie darauf bestanden, sie auch
noch auf den Bahnsteig zu bringen und ihr Gepäck zu
tragen. (»Nicht ums Geld, nein, für solche Gefällig-
keiten dürfen wir ihr gar nichts anbieten, das würde
sie tief kränken«, erläuterte Frau Hiepertz.) Der Zug
war nachweislich um 17.30 Uhr gefahren. Wenn man
Katharina fünf bis zehn Minuten zubilligen wollte, um
inmitten des beginnenden Karnevalsrummels ihren
Wagen zu finden, weitere zwanzig oder gar fünfund-
zwanzig Minuten, um ihre außerhalb der Stadt in ei-
nem Wohnpark gelegene Wohnung zu erreichen, die
sie also erst zwischen i 8.00 und 18. i S Uhr betreten
haben konnte, so blieb keine Minute ungedeckt, wenn
man ihr gerechterweise zubilligen mochte, daß sie sich
gewaschen, umgezogen, eine Kleinigkeit gegessen hat-
te, denn sie war schon gegen 19.25 Uhr bei Frau Wol-
tersheim zur Party erschienen, nicht per Auto, son-
dern per Straßenbahn, und sie war weder als Bedui-
nenfrau noch als Andalusierin verkleidet, sondern
lediglich mit einer roten Nelke im Haar, in roten
Strümpfen und Schuhen, in einer hochgeschlossenen
Bluse aus honigfarbener Honanseide und einem ge-
wöhnlichen Tweedrock von gleicher Farbe. Man mag
es gleichgültig finden, ob Katharina mit ihrem Auto
oder mit der Straßenbahn zur Party fuhr, es muß hier
erwähnt werden, weil es im Laufe der Ermittlungen
von erheblicher Bedeutung war.
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Von dem Augenblick an, da sie die Woltersheimsche
Wohnung betrat, wurden die Ermittlungen erleichtert,

weil Katharina von 19.25 Uhr an, ohne es zu ahnen,

unter polizeilicher Beobachtung stand. Den ganzen

Abend über, von 19.30 bis 22.00 Uhr, bevor sie mit
diesem die Wohnung verließ, hatte sie »ausschließlich
und innig«, wie sie selber später aussagte, mit einem
gewissen Ludwig Götten getanzt.

Io

Man sollte hier nicht vergessen, dem Staatsanwalt Pe-
ter Hach Dankbarkeit zu zollen, denn ihm einzig und
allein verdankt man die an justizinternen Klatsch
grenzende Mitteilung, daß Kriminalkommissar Erwin
Beizmenne von dem Augenblick an, da die Blum mit
Götten die Wohnung der Woltersheim verließ, die Te-
lefone der Woltersheim und der Blum abhören ließ.
Das geschah auf eine Weise, die man vielleicht der
Mitteilung für wert halten mag. Beizmenne rief in sol-
chen Fällen den dafür zuständigen Vorgesetzten an
und sagte zu diesem: »Ich brauche mal wieder meine
Zäpfchen. Diesmal zwei.«
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Offenbar hat Götten von Katharinas Wohnung aus
nicht telefoniert. Jedenfalls wußte Hach nichts davon.
Sicher ist, daß die Wohnung von Katharina streng
überwacht wurde, und als bis 10.30 Uhr am Donners-
tagmorgen weder telefoniert worden war, noch Göt-
ten die Wohnung verlassen hatte, drang man, da Beiz-
menne die Geduld und auch die Nerven zu verlieren
begann, mit acht schwerbewaffneten Polizeibeamten
in die Wohnung ein, stürmte sie regelrecht unter
strengsten Vorsichtsmaßregeln, durchsuchte sie, fand
aber Götten nicht mehr, lediglich die »äußerst ent-
spannt, fast glücklich wirkende« Katharina, die an ih-
rer Küchenanrichte stand, wo sie aus einem großen
Becher Kaffee trank und in eine mit Butter und Honig
bestrichene Scheibe Weißbrot biß. Sie machte sich in-
sofern verdächtig, als sie nicht überrascht, sondern ge-
lassen, »wenn nicht triumphierend« wirkte. Sie trug
einen Bademantel aus grüner Baumwolle, der mit
Margueriten bestickt war, war darunter unbekleidet,
und als sie von Kommissar Beizmenne (»ziemlich
barsch«, wie sie später erzählte) gefragt wurde, wo
Götten geblieben sei, sagte sie, sie wisse nicht, wann
Ludwig die Wohnung verlassen habe. Sie sei gegen
9.30 Uhr wach geworden, und da sei er schon weg
gewesen. »Ohne Abschied?« — »Ja.«
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An dieser Stelle sollte man etwas über eine höchst
umstrittene Frage von Beizmenne erfahren, die Hach
einmal zum besten gab, widerrief, dann noch einmal
erzählte und zum zweitenmal widerrief. Blorna hält

diese Frage für wichtig, weil er glaubt, daß, wenn sie
wirklich gestellt worden sei, hier und nirgendwo an-
ders der Beginn von Katharinas Verbitterung, Beschä-
mung und Wut gelegen haben könnte. Da Blorna und
seine Frau Katharina Blum als in sexuellen Dingen
äußerst empfindlich, fast prüde schildern, muß die

Möglichkeit, Beizmenne könnte — ebenfalls in höch-
ster Wut über den entschwundenen Götten, den er
sicher zu haben glaubte — die umstrittene Frage gestellt
haben, hier erwogen werden. Beizmenne soll die auf-
reizend gelassen an ihrer Anrichte lehnende Katharina
nämlich gefragt haben: »Hat er dich denn gefickt«,
woraufhin Katharina sowohl rot geworden sein wie in
stolzem Triumph gesagt haben soll: »Nein, ich würde
es nicht so nennen.«

Man kann getrost annehmen, daß, wenn Beizmenne
diese Frage gestellt hat, von diesem Augenblick an
keinerlei Vertrauen mehr zwischen ihm und Katharina
entstehen konnte. Die Tatsache, daß es tatsächlich
nicht zu einem Vertrauensverhältnis zwischen den
beiden kam — obwohl Beizmenne, der als »gar nicht so
übel« gilt, es nachweislich versuchte —, sollte aber
nicht als endgültiger Beweis dafür angesehen werden,
daß er die ominöse Frage wirklich gestellt hat. Hach
jedenfalls, der bei der Haussuchung zugegen war, gilt
unter Bekannten und Freunden als »Sexklemmer«,
und es wäre durchaus möglich, daß ihm selbst ein so

19



grober Gedanke gekommen ist, als er die äußerst
attraktive Blum da so nachlässig an ihrer Anrichte leh-
nen sah, und daß er diese Frage gern gestellt oder die
so grob definierte Tätigkeit gern mit ihr ausgeübt

hätte.

13

Die Wohnung wurde anschließend gründlich durch-
sucht, es wurden einige Gegenstände beschlagnahmt,
vor allem Schriftliches. Katharina Blum durfte sich im
Badezimmer in Gegenwart der weiblichen Beamtin
Pletzer anziehen. Doch durfte die Badezimmertür
nicht ganz geschlossen werden; sie wurde von zwei
bewaffneten Beamten schärfstens bewacht. Es wurde
Katharina gestattet, ihre Handtasche mitzunehmen,
und da ihre Verhaftung nicht ausgeschlossen werden
konnte, durfte sie Nachtzeug, einen Toilettenbeutel,
Lektüre mitnehmen. Ihre Bibliothek bestand aus vier
Liebesromanen, drei Kriminalromanen sowie aus ei-
ner Napoleonbiographie und einer Biographie der
Königin Christina von Schweden. Sämtliche Bücher
stammten aus einem Buchklub. Da sie dauernd fragte
»Aber wieso, wieso denn, was habe ich denn verbro-
chen«, wurde ihr schließlich von der Kriminalbeamtin
Pletzer in höflicher Form mitgeteilt, daß Ludwig Göt-
ten ein lange gesuchter Bandit sei, des Bankraubes fast
überführt und des Mordes und anderer Verbrechen

verdächtig.
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