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1

Für den fol gen den Be richt gibt es ei ni ge Ne ben- und drei 
Haupt quel len, die hier am An fang ein mal ge nannt, dann 
aber nicht mehr er wähnt wer den. Die Haupt quel len: Ver-
neh mungs pro to kol le der Po li zei be hör de, Rechts an walt Dr. 
Hu bert Blorna, so wie des sen Schul- und Stu di en freund, der 
Staats an walt Pe ter Hach, der – ver trau lich, ver steht sich – die 
Ver neh mungs pro to kol le, ge wis se Maß nah men der Un ter su-
chungs be hör de und Er geb nis se von Re cher chen, so weit sie 
nicht in den Pro to kol len auf tauch ten, er gänz te; nicht, wie 
un be dingt hin zu ge fügt wer den muß, zu of fi zi el lem, le dig lich 
zu pri va tem Ge brauch, da ihm der Kum mer sei nes Freun-
des Blorna, der sich das al les nicht er klä ren konn te und es 
doch, »wenn ich es recht be den ke, nicht un er klär lich, so gar 
fast lo gisch« fand, re gel recht zu Her zen ging. Da der Fall der 
Ka tha ri na Blum an ge sichts der Hal tung der An ge klag ten und 
der sehr schwie ri gen Po si ti on ih res Ver tei di gers Dr. Blor-
na oh ne hin mehr oder we ni ger fik tiv blei ben wird, sind viel-
leicht ge wis se klei ne, sehr mensch li che Un kor rekt heit en, wie 
Hach sie be ging, nicht nur ver ständ lich, auch ver zeih lich. Die 
Ne ben quel len, ei ni ge von grö ße rer, an de re von ge rin ge rer 
Be deu tung, brau chen hier nicht er wähnt zu wer den, da sich 
ihre Ver strickung, Ver wick lung, Be faßt heit, Be fan gen heit, 
Be trof fen heit und Aus sa ge aus dem Be richt selbst er ge ben.

2

Wenn der Be richt – da hier so viel von Quel len ge re det wird – 
hin und wie der als »flie ßend« emp fun den wird, so wird da für 
um Ver zei hung ge be ten: es war un ver meid lich. An ge sichts 
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von »Quel len« und »Flie ßen« kann man nicht von Kom po si-
ti on spre chen, so soll te man viel leicht statt des sen den Be griff 
der Zu sam men füh rung (als Fremd wort da für wird Konduk-
tion vor ge schla gen) ein füh ren, und die ser Be griff soll te je dem 
ein leuch ten, der je als Kind (oder gar Er wach se ner) in, an und 
mit Pfüt zen ge spielt hat, die er an zapf te, durch Ka nä le mit ein-
an der ver band, leer te, ab lenk te, um lenkte, bis er schließ lich das 
ge sam te, ihm zur Ver fü gung ste hen de Pfützen was ser poten-
ti al in ei nem Sam mel ka nal zu sam men führte, um es auf ein 
nied ri ge res Ni veau ab-, mög li cher wei se gar ordnungs ge mäß 
oder or dent lich, re gel recht in eine be hörd li cher seits er stell te 
Ab fluß rin ne oder in ei nen Ka nal zu len ken. Es wird also nichts 
wei ter vor ge nom men als eine Art Drä na ge oder Trocken-
legung. Ein aus ge spro che ner Ord nungs vor gang. Wenn also 
die se Er zäh lung stel len wei se in Fluß kommt, wo bei Ni veau-
un ter schie de und -aus glei che eine Rol le spie len, so wird um 
Nach sicht ge be ten, denn schließ lich gibt es auch Stockun gen, 
Stau un gen, Ver san dun gen, miß glück te Kondukt io nen und 
Quel len, die »zu sam men nicht kom men kön nen«, au ßer dem 
un ter ir di sche Strö mun gen usw. usw.

3

Die Tat sa chen, die man viel leicht zu nächst ein mal dar bie ten 
soll te, sind bru tal: am Mitt woch, dem 20.2.1974, am Vor-
abend von Wei ber fast nacht, ver läßt in ei ner Stadt eine jun ge 
Frau von sie ben und zwan zig Jah ren abends ge gen 18.45 Uhr 
ihre Woh nung, um an ei nem pri va ten Tanz ver gnü gen teil-
zu neh men.

Vier Tage spä ter, nach ei ner – man muß es wirk lich so 
aus drücken (es wird hier mit auf die not wen di gen Ni veau-

un ter schie de ver wie sen, die den Fluß er mög li chen) – dra ma-
ti schen Ent wick lung, am Sonn tag abend um fast die glei che 
Zeit – ge nau er ge sagt ge gen 19.04 –, klin gelt sie an der Woh-
nungs tür des Kri minal ober kom mis sars Wal ter Moe ding, der 
eben da bei ist, sich aus dienst li chen, nicht pri va ten Grün-
den als Scheich zu ver klei den, und gibt dem er schrocke-
nen Moe ding zu Pro to koll, sie habe mit tags ge gen 12.15 in 
ih rer Woh nung den Jour na li sten Wer ner Töt ges er schos sen, 
er möge ver an las sen, daß ihre Woh nungs tür auf ge bro chen 
und er dort »ab ge holt« wer de; sie selbst habe sich zwi schen 
12.15 und 19.00 Uhr in der Stadt um her ge trie ben, um Reue 
zu fin den, habe aber kei ne Reue ge fun den; sie bit te au ßer-
dem um ihre Ver haf tung, sie möch te gern dort sein, wo auch 
ihr »lie ber Lud wig« sei.

Moe ding, der die jun ge Per son von ver schie de nen Ver-
neh mun gen her kennt und eine ge wis se Sym pa thie für sie 
emp fin det, zwei felt nicht ei nen Au gen blick lang an ih ren 
An ga ben, er bringt sie in sei nem Pri vat wa gen zum Po li zei-
prä si di um, ver stän digt sei nen Vor ge setz ten, Kri minal haupt-
kom mis sar Bei zmenne, läßt die jun ge Frau in eine Zel le 
ver brin gen, trifft sich eine Vier tel stun de spä ter mit Beiz-
menne vor ih rer Woh nungs tür, wo ein ent spre chend aus ge-
bil de tes Kom man do die Tür auf bricht und die An ga ben der 
jun gen Frau be stä tigt fin det.

Es soll hier nicht so viel von Blut ge spro chen wer den, denn 
nur not wen di ge Ni veau un ter schie de sol len als un ver meid-
lich gel ten, und des halb wird hier mit aufs Fern se hen und 
aufs Kino ver wie sen, auf Grusi- und Mu si cals ein schlä gi ger 
Art; wenn hier et was flie ßen soll, dann nicht Blut. Viel leicht 
soll te man le dig lich auf ge wis se Farb ef fek te hin wei sen: 
der er schos se ne Töt ges trug ein im pro vi sier tes Scheich-
kostüm, das aus ei nem schon recht ver schlis se nen Bettuch 
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zu recht ge schnei dert war, und je der mann weiß doch, was 
viel ro tes Blut auf viel Weiß an rich ten kann; da wird eine 
Pi sto le not wen di ger wei se fast zur Spritz pi sto le, und da es 
sich im Fal le des Ko stüms ja um Lein wand han delt, lie gen 
hier mo der ne Ma le rei und Büh nen bild nä her als Drä na ge. 
Gut. Das sind also die Fak ten.

4

Ob auch der Bild jour na list Adolf Schön ner, den man erst am 
Ascher mitt woch in ei nem Wald stück west lich der fröh li chen 
Stadt eben falls er schos sen fand, ein Op fer der Blum ge we sen 
war, galt eine Zeit lang als nicht un wahr schein lich, spä ter aber, 
als man eine ge wis se chro no lo gi sche Ord nung in den Ab lauf 
ge bracht hat te, als »er wie sen un zu tref fend«. Ein Ta xi fah rer 
sag te spä ter aus, er habe den eben falls als Scheich ver klei de-
ten Schön ner mit ei ner als An da lu sie rin ver klei de ten jun-
gen Frau ens per son zu eben je nem Wald stück ge fah ren. Nun 
war aber Töt ges schon am Sonn tag mit tag er schos sen wor den, 
Schön ner aber erst am Diens tag mit tag. Ob wohl man bald 
her aus fand, daß die Tat waf fe, die man ne ben Töt ges fand, kei-
nes falls die Waf fe sein konn te, mit der Schön ner ge tö tet wor-
den war, blieb der Ver dacht für ei ni ge Stun den auf der Blum 
ru hen, und zwar des Mo tivs we gen. Wenn sie schon Grund 
ge habt hat te, sich an Töt ges zu rä chen, so hat te sie min de stens 
so viel Grund ge habt, sich an Schön ner zu rä chen. Daß die 
Blum aber zwei Waf fen be ses sen ha ben könn te, er schien den 
er mit teln den Be hör den dann doch als sehr un wahr schein lich. 
Die Blum war bei ih rer Blut tat mit ei ner kal ten Klug heit zu 
Wer ke ge gan gen; als man sie spä ter frag te, ob sie auch Schön-
ner er schos sen habe, gab sie eine omi nö se, als Fra ge ver klei-

dete Ant wort: »Ja, war um ei gent lich nicht den auch?« Dann 
aber ver zich te te man dar auf, sie auch des Mor des an Schön-
ner zu ver däch ti gen, zu mal Ali bi re cher chen sie fast ein deu-
tig ent la ste ten. Kei ner, der Ka tha ri na Blum kann te oder im 
Lau fe der Un ter su chung ih ren Cha rak ter ken nen lern te, zwei-
fel te dar an, daß sie, falls sie ihn be gan gen hät te, den Mord 
an Schön ner ein deu tig zu ge ge ben hät te. Der Ta xi fah rer, der 
das Pär chen zum Wald stück ge fah ren hat te (»Ich wür de es ja 
eher als ver wil der tes Ge büsch be zeich nen«, sag te er), er kann-
te je den falls die Blum auf Fo tos nicht. »Mein Gott«, sag te er, 
»die se hüb schen, braun haa ri gen jun gen Din ger, zwi schen 1,63 
und 1,68 groß, schlank und zwi schen 24 und 27 Jah re alt – 
da von lau fen doch Kar ne val Hun dert tau sen de hier her um.«

In der Woh nung des Schön ner fand man kei ner lei Spu ren 
von der Blum, kei ner lei Hin weis auf die An da lu sie rin. Kol-
le gen und Be kann te des Schön ner wuß ten nur, daß er am 
Diens tag ge gen Mit tag von ei ner Knei pe aus, in der sich Jour-
na li sten tra fen, »mit ir gend ei ner Brum me ab ge hau en war«.

5

Ein ho her Kar ne vals funk tio när, Wein händ ler und Sekt ver-
tre ter, der sich rüh men konn te, den Hu mor wie der auf ge baut 
zu ha ben, zeig te sich er leich tert, daß bei de Ta ten erst am 
Mon tag bzw. Mitt woch be kannt ge wor den wa ren. »So was 
am An fang der fro hen Tage, und Stim mung und Ge schäft 
sind hin. Wenn her aus kommt, daß Ver klei dun gen zu kri mi-
nel len Ta ten miß braucht wer den, ist die Stim mung so fort 
hin und das Ge schäft ver saut. Das sind ech te Sa kri le ge. 
Aus ge las sen heit und Froh sinn brau chen Ver trau en, das ist 
ihre Ba sis.«
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Ziem lich merk wür dig ver hielt sich die ZEI TUNG, nach dem 
die bei den Mor de an ih ren Jour na li sten be kannt wur den. 
Irr sin ni ge Auf re gung! Schlag zei len. Ti tel blät ter. Son der-
aus ga ben. To des an zei gen über di men sio na len Aus ma ßes. 
Als ob – wenn schon auf der Welt ge schos sen wird – der 
Mord an ei nem Jour na li sten et was Be son de res wäre, wich-
ti ger etwa als der Mord an ei nem Bank di rek tor, -an ge stell-
ten oder -räu ber.

Die se Tat sa che der Über-Auf merk sam keit der Pres se muß 
hier ver merkt wer den, weil nicht nur die ZEI TUNG, auch 
an de re Zei tun gen tat säch lich den Mord an ei nem Jour na-
li sten als et was be son ders Schlim mes, Schreck li ches, fast 
Fei er li ches, man könn te fast sa gen wie ei nen Ri tu al mord 
be han del ten. Es wur de so gar von »Op fer sei nes Be ru fes« 
ge spro chen, und na tür lich hielt die ZEI TUNG selbst hart-
näckig an der Ver si on fest, auch Schön ner wäre ein Op fer 
der Blum, und wenn man auch zu ge ben muß, daß Töt-
ges wahr schein lich nicht er schos sen wor den wäre, wäre er 
nicht Jour na list ge wor den (son dern etwa Schuh ma cher oder 
Bäcker), so hät te man doch her aus zu fin den ver su chen sol-
len, ob man nicht bes ser von be rufl ich be ding tem Tod hät-
te spre chen müs sen, denn es wird ja noch ge klärt wer den, 
war um eine so klu ge und fast küh le Per son wie die Blum 
den Mord nicht nur plan te, auch aus führ te und im ent schei-
den den, von ihr her bei ge führ ten Au gen blick nicht nur zur 
Pi sto le griff, son dern die se auch in Tä tig keit setz te.

7

Ge hen wir von die sem äu ßerst nied ri gen Ni veau so fort wie-
der auf hö he re Ebe nen. Weg mit dem Blut. Ver ges sen sein 
soll die Auf re gung der Pres se. Die Woh nung der Ka tha ri-
na Blum ist in zwi schen ge säu bert, die un brauch bar ge wor-
de nen Tep pi che sind auf dem Ab fall ge lan det, die Mö bel 
ab ge wischt und zu recht ge rückt, das al les auf Ko sten und 
Ver an las sung von Dr. Blorna, der sich dazu durch sei nen 
Freund Hach be voll mäch ti gen ließ, wenn auch noch lan ge 
nicht si cher ist, daß Blorna der Ver mö gens ver wal ter sein 
wird.

Im mer hin hat die se Ka tha ri na Blum in ner halb von fünf 
Jah ren in eine Ei gen tums woh nung im Wert von ins ge samt 
ein hun dert tau send Mark sech zig tau send bar in ve stiert, es 
gibt da also – wie ihr Bru der, der zur Zeit eine ge ring fü gi-
ge Frei heits stra fe ab büßt, es aus drück te – was »Hand fe stes 
ab zu stau ben«. Aber wer käme dann für die Zin sen und die 
Amor ti sa ti on der rest li chen vier zig tau send Mark auf, und 
wenn man auch eine nicht un er heb li che Wert stei ge rung 
ein kal ku lie ren muß. Es blei ben nicht nur Akt- auch Pas si va.

Töt ges im mer hin ist längst be er digt (mit ei nem un an ge-
mes se nen Auf wand, wie man che Leu te fest ge stellt ha ben). 
Schön ners Tod und Be er di gung sind merk wür di ger wei-
se nicht mit sol cher Auf ma chung und Auf merk sam keit 
be trie ben und be merkt wor den. War um wohl? Weil er kein 
»Op fer sei nes Be ru fes« war, son dern wahr schein li cher das 
Op fer ei nes Ei fer suchts dra mas? Das Scheich ko stüm ist 
in der As ser va ten kam mer, auch die Pi sto le (eine 08), über 
de ren Her kunft nur Blorna Be scheid weiß, wäh rend Po li zei 
und Staats an walt schaft sich ver geb lich be müht ha ben, dies 
her aus zu fin den.
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