


fragen, wie die Abiturprüfungen gelaufen waren.
»Ziemlich rätselhaft, das Ganze!«, sagte Gianni. Er stand auf und lief ein paar Schritte

über den Flur, dann kam er zurück und setzte sich wieder. Trotz seiner durchaus
sportlichen Figur wirkte er heute zerbrechlich. »Herbie, hast du etwas Interessantes auf den
Fotos gefunden, die ich gestern Abend geschossen habe?«

»Nein, nichts Wichtiges. Zumindest nichts, das wir derzeit gebrauchen können.«
»Was meinst du damit?«
»Nun, du hast das Haus aufgenommen, einige Autos und Motorräder. Von zwei Autos

und einem Motorrad kann man die Nummernschilder erkennen, dass das den
Deutschbürgern nicht gefallen hat, ist klar. Vorläufig können wir mit den
Nummernschildern nichts anfangen, aber wer weiß, was sich noch ergibt. Ist dir übrigens
die Hausnummer aufgefallen?«

»Na ja, 88, ganz normal.«
»Schon, aber die beiden Nebenhäuser haben die 22 und die 26, also müsste die Kneipe

eigentlich 24 haben.«
»Wie bitte?« Gianni zog die Augenbrauen hoch. »Kannst du dir das erklären?«
»Ja, die 88 wird oft von Rechtsradikalen verwendet.«
Gianni verstand nicht.
»H ist der achte Buchstabe im Alphabet, zweimal H ergibt?«
»Heil Hitler?«, fragte Eva.
»So ist es!«, bestätigte Herbert.
Gianni wurde noch blasser im Gesicht, als er sowieso schon war.
»Wie hieß die Kneipe noch?«, fragte Eva.
»Bei Adi«, sagte Gianni.
»Aha!«, sagte Eva.
»Worauf willst du hinaus?«
»Adi ist doch bestimmt die Abkürzung für Adolf, oder?«
Gianni überlegte. »Ja, das ist möglich. Einer meiner Freunde in Wolkenstein hieß Adolf,

und weil er sich deswegen schämte, nannte er sich Adi.«
»Also«, sagte Herbert, »die Richtung scheint klar zu sein: scharf rechts.«
Endlich wurde über den Lautsprecher ausgerufen, ein Herr Mussner solle in

Untersuchungsraum vier kommen. Gianni raffte sich auf, Eva stützte ihn, beide
verschwanden hinter der Tür mit der Nummer 4. Herbert setzte sich auf Giannis
freigewordenen Stuhl, nicht sonderlich bequem, außerdem … da drückte etwas: ein Handy.
Giannis Handy. Er hatte sein Mobiltelefon vergessen. Na gut, da drinnen im
Untersuchungsraum würde er es nicht brauchen. Herbert steckte es in die Seitentasche
seines karierten Sakkos.



Er wartete. Eva kam kurz heraus, um ihm mitzuteilen, dass eine Ultraschalluntersuchung
durchgeführt wurde und Gianni wahrscheinlich noch in die Röhre musste, Verdacht auf
Milzriss. Verdammt … Eva rief im Polizeipräsidium an, um mitzuteilen, dass sie einen Tag
Urlaub brauchte. Die Kollegen in der Telefonzentrale mussten heute ohne sie auskommen.
Dann ging sie zurück zu Gianni.

Herbert nickte ein, unbequem, den Kopf an die Wand gelehnt. In seinem Traum klingelte
ein Telefon sehr lange, sodass ihn schließlich ein Mann anstieß, ob er nicht mal an sein
Handy gehen wolle. Herbert sah ihn erstaunt an, den Klingelton kannte er nicht. Endlich
wurde ihm klar, dass er von Giannis Handy ausging. Er holte es aus der Sakkotasche.

»Hallo?«
»Gianni, bist du das?«
»Äh, nein, hier ist Herbert Falke, ich bin sein Freund.«
»Ach so, hier ist Sauter, ich wollte, also …«
Plötzlich war Herbert hellwach. »Herr Sauter? Uwe Volker Sauter?«
»Ja, warum?«
»Das ist gut, ich wollte Sie sowieso anrufen, einen Moment bitte!«
Er stand auf und ging durch eine automatische Schiebetür nach draußen. Dort standen

zwei Notarztwagen und mehrere Sanitäter, er ging ein Stück seitlich am Gebäude entlang.
Was jetzt kam, musste nicht jeder hören.

»Sorry, Herr Sauter, bin wieder da. Ich musste erst rausgehen aus der Notaufnahme.«
»Ist Gianni da drin, ich meine, in der Notaufnahme?«
»Ja, er wird gerade untersucht.«
»Schlimm?«
»Das wissen wir noch nicht, Verdacht auf Milzriss.«
»Scheiße! Das tut mir leid.«
»Nur gut, dass Sie ihm geholfen haben, sonst wäre er jetzt vielleicht tot.«
»Nun übertreiben Sie mal nicht. Was wollte Gianni überhaupt dort?«
»Dasselbe frage ich mich auch bei Ihnen.«
»Das geht Sie nichts an, ich wollte mich auch nur nach Gianni erkundigen, also, auf

Wieder…«
»Ich schlage Ihnen einen Deal vor«, sagte Herbert schnell.
Sauter wartete einen Moment. »Was für einen Deal?«
»Karin F. aus Offenbach, das ist doch Karin Falke, oder?« Herbert spürte ein gewisses

Erstaunen bei seinem Gesprächspartner. Er fuhr fort: »Sie sagen Gianni und mir alles, was
Sie über Karin Falke wissen.«

»Warum sollte ich das tun?«
»Sie bekommen dafür eine Exklusivstory von mir. Die Suche nach den gestohlenen



Bildern von Claudia Jansen letztes Jahr, hier in Offenbach. Ich habe den Fall aufgeklärt,
mit allen Hintergründen.«

Sauter ließ ein leises Pfeifen ertönen. »Ach so, der Falke sind Sie, der Privatdetektiv.«
»Genau.«
»Gut, ich überleg’s mir.« Damit legte er auf.
Herbert sah auf Giannis Mobiltelefon. In der Anrufliste wurde keine Nummer zu dem

letzten Anruf angezeigt. Na klar, Profi, Rufnummer unterdrückt. Er hatte also keinerlei
Möglichkeit, mit Sauter in Kontakt zu treten. Er musste warten. Einfach warten. Einfach
war das nicht.

*

Am Nachmittag war Franziskas Vater damit beschäftigt, Klassenarbeiten zu korrigieren.
Franziska behauptete, noch einmal ins Mathebuch schauen zu wollen, zog sich in ihr
Zimmer zurück und las Böll. »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«, Untertitel: »Wie
Gewalt entstehen und wohin sie führen kann«. Zuerst las sie mit mildem Desinteresse,
dann mit wachsender Anspannung, schließlich mit blankem Entsetzen. Wie schnell
Katharina Blum ihre Ehre verlor, das erschreckte sie: nicht gegen Ende der 145 Seiten
umfassenden Erzählung, nein, schon auf den 30er-Seiten, direkt nach dem vorangestellten
Faktenbericht. Die Verwendung des Begriffs »Herrenbesuche« während der Vernehmung
war aus Franziskas Sicht der entscheidende Auslöser von Katharinas Ehrabschneidung.
Gefolgt von der Weitergabe dieses Ausdrucks an die Journalisten der ZEITUNG, die an
diesem Wort ihre Freude hatten und sich genüsslich in dessen Vokabularumgebung
suhlten. Franziska wusste, dass der Begriff in den 70er-Jahren eine andere Bedeutung
gehabt hatte als heute. Sie hatte sich mit dieser Zeit in einem Gemeinschaftskundereferat
beschäftigt. Eine Zeit, in der der Kuppeleiparagraph diskutiert und schließlich weitgehend
abgeschafft worden war, eine Zeit, in der ein Teil der nachkriegsverkrusteten Strukturen
noch lebendig gewesen war, in der die BRD und die DDR Deutschland polarisiert hatten,
die Zeit des RAF-Terrors. Heute würde sich niemand mehr über Herrenbesuche aufregen.
Höchstens über Zuhälterei und Prostitution, vielleicht noch nicht einmal das.
Kinderpornografie, ja, das waren die heutigen Schlagzeilen in den Blättern.

Zudem war Katharina Blum als »spröde« bezeichnet worden. Sowohl im
Polizeiprotokoll, das eine Frau niederschrieb, die eine saubere, nicht diskriminierende
Wortwahl als »affig« bezeichnete, als auch in der ZEITUNG. Franziska war jung, aber
nicht dumm. Sie wusste, dass das Wort »spröde« ein Ausdruck der Männerwelt war. Sie



konnte differenzieren. Ihr Vater, Opa Herbert, Gianni, Alex, ihr Deutschlehrer Ernst
Hoffmann: Das war die eine, die erste Männerwelt. Dagegen stand eine andere Welt, ein
sich chauvinistisch zuzwinkernder Abklatsch der ersten. Verschiedene Mitschüler gehörten
dazu, allen voran einer, der allgemein »Schweinebacke« genannt wurde, sowie andere, von
der Leine gelassene Jungs, die Franziska auf der Rolltreppe im KOMM-Center
hinterherpfiffen und riefen: »Wills de poppen?« Der Ausdruck »spröde« war nahezu
gleichbedeutend mit Mauerblümchen, Zicke oder sogar frigide. Kalt sei die Blum gewesen,
bis hin zu eiskalt und berechnend. Das alles wurde von der ZEITUNG aus einer Aussage
ihres Anwalts extrahiert, der sie als klug und kühl bezeichnet hatte. Sicher keine glückliche
Formulierung, aber doch etwas ganz anderes als eiskalt und berechnend.

Und dann diese Fragen. Man konnte in Zeitungsberichten Fragen stellen, das war nicht
verboten. War ihre Wohnung ein Konspirationszentrum, ein Bandentreff, ein
Waffenumschlagplatz? Ist Karin F. aus Offenbach eine Mörderin? Einfach mal so ins
Blaue gefragt, kann ja nicht schaden. Doch, es schadet! Es greift sowohl Katharina Blum
an als auch Karin Falke. Nebenbei wurde die dringendste kriminalistische Frage zu diesem
Zeitpunkt der Ermittlungen in Bölls Erzählung von der ZEITUNG gar nicht erwähnt: Wie
war Ludwig Götten, der Terrorismusverdächtige, eigentlich entkommen? Aus dem Haus, in
dem Katharina wohnte und das von Polizei umstellt war. Heute würde man wohl ein
Versagen der Polizei in Betracht ziehen, damals eher nicht. Dieser Punkt ärgerte Franziska
besonders. Schlampige Ermittlungen und schlampige Berichterstattung. Hingegen musste
Katharina Blum exakt darlegen, wie viele Kilometer sie mit ihrem Volkswagen wohin
gefahren war und was es mit den nach Berechnung der Polizei fehlenden
25.000 Kilometern auf sich hatte. Ist es verdächtig, in seiner Freizeit in der Gegend
herumzufahren? Am Rhein entlang oder nach Holland? Vielleicht schon, Franziska wusste
es nicht. Heute würde man eher fliegen, ganz egal wohin, zum Beispiel nach Argentinien.

Bölls Werk beeindruckte Franziska. Auch wenn sie im Deutschunterricht gelernt hatte,
kritisch zu bleiben. Die satirischen Passagen zum Beispiel, besonders diejenige über die
Psychologie des Telefonabhörers, die störten Franziska, die gehörten für sie nicht zu dem
ernsten Thema Rufmord. Vielleicht verstand Böll das als überspitzte Darstellung, die etwas
hervorheben sollte, möglich … Sie störte es jedenfalls.

Mitten in ihren Überlegungen rief Opa Herbert an, um sich nach ihrem Befinden und
dem Ablauf der Prüfungen zu erkundigen. Sie unterhielten sich, tauschten Fakten aus, aber
keine Gefühle. Die Distanz, die sie seit einiger Zeit bemerkt hatte, blieb erhalten. Vielleicht
lag es auch an ihr selbst und dem ungünstigen Augenblick. Sie war so sehr mit Katharina
Blums Schicksal beschäftigt, dass sie sich schlecht auf das Telefonat konzentrieren konnte.

»Opa, hast du jemals von Böll ›Die verlorene Ehre der Katharina Blum‹ gelesen?«
»Nein, das habe ich nie gelesen, nur mal davon gehört. Warum? War das ein



Abiturthema?«
»Nein, nein, nur so.«
Wer hatte ihr das Buch in die Tasche gesteckt? Ihr Deutschlehrer Ernst Hoffmann? Er

musste die Tasche ins Sekretariat gebracht haben. Dort konnte natürlich jeder das Buch
hineingesteckt haben, zumal Frau Grunke immer so beschäftigt war, dass sie sicher nicht
darauf geachtet hätte. Franziska wunderte sich, dass es ihr fast egal war, woher das Buch
kam. Hauptsache, es war da.

Einen weiteren Aspekt in Bölls Erzählung hatte sie nicht übersehen: Katharina Blum
hatte sich tatsächlich schuldig gemacht, sie hatte einem Verbrecher zur Flucht verholfen.
Warum? Aus Liebe. Ein bekanntes Motiv in der Literatur, das in der nicht juristischen
Betrachtung von den meisten Menschen als strafmildernd anerkannt wurde.

Hatte auch ihre Mutter ein solch akzeptables Motiv für einen Mord? Und insbesondere:
Hatte sie einen nachvollziehbaren Grund für ihr Verschwinden? Franziska brauchte die
Wahrheit. Nur so konnte sie ihren Lebenslauf gestalten. Sie hoffte inständig, dass es diese
eine, einzige Wahrheit tatsächlich gab.


