
Verhör der Mutter Grenouilles  (Kreatives Schreiben / Landwehr) 
 
aus dem Gerichtsprotokoll      
 
Po = Polizeioffizier Pou, der Verhörende 
Gr = Frau Grenoulli, die Beschuldigte 
 
Po Sie haben das Neugeborene also einfach unter den Schlachttisch 
 gelegt? 
Gr Mir wurde schlecht bei der Geburt; es war niemand da, der mir hätte 

helfen können; es ging alles so schnell. 
Po Aber Sie wussten doch, dass Sie gebären würden, in diesem 

Moment? 
Gr Da war es schon zu spät. 
Po Hätten Sie nicht eine der Frauen der umliegenden Stände rufen 

können? 
Gr Es gibt da nur meinen Fischstand. Das ist ja kein Marktplatz, sondern 

die Straße direkt beim Friedhof; ich habe den Platz nicht ausgesucht, 
sondern er wurde mir von der Polizei zugewiesen, weil da angeblich 
nur ein stinkender Fischstand hinpasst wegen dem widerlichen Ge-
stank des Friedhofs. Ich habe den Platz nicht ausgesucht. Aber ich 
lebe vom Fischverkaufen; schlecht genug, weil da nur die wenigen 
Leute einkaufen, die hier eben zufällig vorbeilaufen – keine Stamm-
kunden außer den Friedhofsgärtnern.   

Po  Lassen wir das. Sie behaupten also, dass Sie das Neugeborene 
ordentlich versorgen wollten. 

Gr Ja klar.  
Po Nichts ist da klar. Sie hatten vorher schon vier Geburten? Und keines 

der Säuglinge hat auch nur einen Tag gelebt? 
Gr Es waren alles Totgeburten. 
Po Jetzt reden wir mal Klartext: du hast die alle verrecken lassen; des- 

halb waren sie tot. 
Gr Das stimmt nicht. Sie sind tot zur Welt gekommen. 
Po Hast du dafür Beweise? Zeugen? 
Gr Der Totengräber hat sie alle in dasselbe Grab gelegt. 
Po Wer? Wie heißt er? 
Gr Crapaud. Er ist vor vier Monaten gestorben. 
Po Also kein Zeuge. Was ist das für ein Grab? 
Gr Ich weiß nicht. Es war kein richtiges. Die waren ja noch keine 

Menschen. Ungetaufte werden, wie Sie wissen, nicht registriert, 
haben keinen Namen, sind keine Menschen, also werden sie auch 
nicht beerdigt. Er hat sie irgendwo verscharrt. 

Po Also keinerlei Beweis für die Richtigkeit deiner Angaben. Im 
Gegenteil: der Arbeitskollege deines Crapaud sagte dem Polizisten 



vor Ort, dass du jede deiner Geburten hast verrecken lassen, weil du 
keines dieser Kinder haben wolltest. 

Gr Das stimmt nicht. Ich hätte sie schon aufgezogen, wenn sie gelebt 
hätten. 

Po Ich glaub’ dir kein Wort. Kennst du einen der Väter dieser Geburten? 
Gr Sie waren alle von Crapaud, außer dem ersten. 
Po Welchem ersten? 
Gr Da war ich zwölf. da hatte mich der Polizist geschwängert, als er mich 

nachts auf der Straße aufgegriffen hat. Meine Mutter war tot. Da bin 
ich meinem Vater davongelaufen. 

Po Ach wie rührend. Und jetzt soll ich dich noch bedauern? 
Gr Der Polizist – ich weiß nicht mal seinen Namen  - hat dann gesagt, er 

würde mir eine Fischbude besorgen; da ist grad eine frei, sagte er. 
Das hat er auch getan; und dann kam die erste Totgeburt.  

Po Auch noch die Polizei hereinziehen! Da hört doch alles auf. 
Gr Es war aber so. 
Po Und der Polizist ist spurlos verschwunden? 
Gr Ja. 
Po Kein Mensch glaubt dir das Märchen. Also mit 12 hast du schon 

angefangen mit der Hurerei? 
Gr Ich bin eine ordentliche Geschäftsfrau. Und hab nie jemand was 

getan, nie gestohlen, sogar Steuern bezahlt. 
Po Mir kommen die Tränen. 
Frau Grenoullie bricht in Tränen aus. 
Po Jetzt hör mal, du Hure. Wenn du’s draufanlegst, werd ich dafür 

sorgen, dass du mir die Wahrheit ins Ohr brüllst. 
Gr Bitte nicht die Folter. 
Po Jetzt kriegst du Angst, was? 
Frau Grenouille hört nicht mehr auf zu heulen. Sie wird wieder ohnmächtig. 
Herr Pou gießt ihr kaltes Wasser über den Kopf, bis sie zu sich kommt. 
Po Also: Unterschreib dein Geständnis, dass du den neugeborenen 

Knaben verrecken lassen wolltest 
Gr Es ist ein Junge? 
Po Unterschreib! Der wird’s überleben.  
Gr Was geschieht mit ihm? 
Po wenn du jetzt sofort unterschreibst, kommt er in ein Kloster und hat 

sein Auskommen. 
Gr Und wenn nicht? 
Po Es gibt hier nichts zu verhandeln. Unterschrift oder Folter! 
Gr Also dann unterschreibe ich. 
Po Kannst du lesen? 
Gr Nein. 
Po   Dann mach da ein Kreuz. Das gilt. 
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