
Justiz
Roman



Dieser Roman beruht nicht auf Tatsachen. Namen, 
Personen, Orte und Handlung sind vom Autor frei 
erfunden. Irgendwelche Ähnlichkeiten mit tatsäch-
lichen Begebenheiten, Orten oder Personen, seien 
sie lebend oder tot, sind rein zufällig.
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Gewiß, ich schreibe diesen Bericht der Ord-
 nung zuliebe nieder, aus einer gewissen Pe-

danterie heraus, damit er zu den Akten komme. Ich 
will mich zwingen, noch einmal die Ereignisse zu 
überprüfen, die zum Freispruch eines Mörders und 
zum Tode eines Unschuldigen geführt haben. Ich 
will noch einmal die Schritte durchdenken, zu de-
nen ich verführt worden bin, die Maßnahmen, die 
ich getroff en habe, die Möglichkeiten, die ausgelas-
sen worden sind. Ich will noch einmal gewissenhaft  
die Chancen ausloten, die der Justiz vielleicht doch 
noch bleiben. Doch vor allem schreibe ich diesen 
Bericht nieder, weil ich Zeit habe, viel Zeit, zwei 
Monate mindestens. Ich komme eben vom Flugha-
fen zurück (die Bars, die ich dann noch aufsuchte, 
zählen nicht, auch mein gegenwärtiger Zustand ist 
unwesentlich. Ich bin stockbetrunken, doch mor-
gen werde ich wieder nüchtern sein). Die gigan-
tische Maschine hob sich mit Dr. h. c. Isaak Kohler 
in den Nachthimmel hinein, heulend, brüllend, ab 
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nach Australien, als ich aus meinem Volkswagen 
sprang, den Revolver entsichert. Es war eines seiner 
Meisterstücke, mich noch anzurufen, vermutlich 
wußte der Alte, was ich beabsichtigte; daß ich kein 
Geld habe, ihm nachzureisen, wissen alle.

So bleibt mir nichts anderes übrig, als zu war-
ten, bis er wiederkommt, einmal, im Juni vielleicht 
oder Juli, zu warten, hin und wieder zu saufen, 
oder öft ers, je nach Finanzlage, und zu schreiben, 
die einzige Tätigkeit, die einem nach Strich und 
Faden ruinierten Rechtsanwalt noch angemessen 
ist. In einem aber täuscht sich der Kantonsrat: die 
Zeit wird sein Verbrechen nicht heilen, mein War-
ten es nicht mildern, meine Betrunkenheit es nicht 
auslöschen, mein Schreiben es nicht entschuldigen. 
Indem ich die Wahrheit darstelle, präge ich sie mir 
ein, befähige ich mich, einmal, im Juni, wie gesagt, 
oder Juli oder wann auch immer er zurückkehrt 
(und er wird zurückkehren), bewußt zu tun, ob ich 
dann betrunken bin oder nüchtern, was ich jetzt 
nur im Aff ekt tun wollte. Dieser Bericht ist nicht 
nur die Begründung, sondern auch die Vorberei-
tung zu einem Mord. Zu einem gerechten Mord.

Wieder nüchtern in meinem Arbeitszimmer: 
Die Gerechtigkeit läßt sich nur noch durch ein 
Verbrechen wiederherstellen. Daß ich daraufhin 
Selbstmord zu begehen habe, ist unvermeidlich. 
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Ich will mich damit nicht der Verantwortung ent-
ziehen, im Gegenteil, nur so ist mein Vorgehen zu 
verantworten, wenn auch nicht juristisch, so doch 
menschlich. Im Besitze der Wahrheit, kann ich sie 
nicht beweisen. Für den entscheidenden Augen-
blick fehlen mir die Zeugen. Durch meinen Freitod 
wird es leichterfallen, mir auch ohne Zeugen zu 
glauben. Ich gehe nicht wie ein Wissenschaft ler in 
den Tod, der sich durch ein Selbstexperiment dem 
Wissen zuliebe hinrichtet, ich sterbe, weil ich mei-
nen Fall zu Ende denke.

Tatort: er spielt schon früh eine Rolle. Das ›Du 
Théâtre‹ ist mit seiner Rokokofassade eines der 
wenigen Renommierstücke unserer hoff nungslos 
verbauten Stadt. Das Restaurant ist auf drei Eta-
gen untergebracht, was nicht jeder weiß, den mei-
sten sind nur zwei bekannt. Im Erdgeschoß sind 
an den langen Vormittagen – alles steht in unserer 
Stadt früh auf – verschlafene Studenten, aber auch 
Geschäft sleute zu fi nden, die dann oft  über Mit-
tag bleiben, später, nach dem Kaff ee Kirsch, wird 
es still, die Serviertöchter werden unsichtbar, erst 
gegen vier kehren erschöpfte Lehrer ein, lassen 
sich müde Beamte nieder. Der Gewalthaufe frei-
lich zieht zum Abendessen auf und dann noch 
nach halb elf, neben Politikern, Managern und Fi-
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nanzexistenzen sonstige Vertreter der freien und 
freiesten Berufe, aber auch leicht erschrockene 
Fremde, unsere Stadt liebt es, sich international zu 
geben. Im ersten Stock wendet sich denn auch alles 
ins Stinkfeine. Das Wort ist passend: In den beiden 
niedrigen, rot tapezierten Räumen herrscht tropi-
sche Hitze, aber dennoch hält man aus, die Damen 
in Abendkleidern, die Herren oft  im Smoking. Die 
Luft  ist durchsetzt mit Schweiß, Parfüm und der 
Hauptsache nach mit dem Geruch der kulinari-
schen Spezialitäten unserer Stadt, geschnetzeltes 
Kalbfl eisch mit Rösti usw. Man triff t sich hier (im 
wesentlichen die gleiche Gesellschaft  wie unten, 
nur eben festlich kostümiert) nach Premieren und 
nach den großen Geschäft en, nicht um Dinger zu 
drehen, sondern um gedrehte Dinger zu feiern. Im 
zweiten Stock darauf verändert sich der Charakter 
des ›Du Théâtre‹ aufs neue. Man nimmt erstaunt ei-
nen Zug ins Liederliche wahr. Ungeniertheit macht 
sich breit. Die Räume sind hier hoch und hell, äh-
neln nun mehr jenen eines billigen Wirtschaft s-
saales, gewöhnliche Holzstühle, auf den Tischen 
karierte Decken, überall Bierteller, gleich neben der 
Treppe ein halbleeres Kabarett mit mittelmäßigen 
Zauberkünstlern und noch mittelmäßigerem Strip-
tease, im Saal wird Karten und Billard gespielt. Da 
sitzen die Gemüse- und Früchtehändler unserer 
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Stadt, die Bauunternehmer und Warenhausbesit-
zer, die Großgaragisten und Abbruchspezialisten, 
oft  stundenlang, die Einsätze sind phantastisch, 
und um sie herum scharen sich die Kiebitze, aus-
gefallene und zwielichtige Zeitgenossen, aber auch 
einige Dirnen warten, drei, vier, immer am gleichen 
Tisch beim Fenster, mehr als nur geduldet, sie ge-
hören zur Ausstattung und sind wohlfeil. Relativ. 
Wirklich reiche Leute achten auf ihr Kleingeld.

Als ich dem Kantonsrat zum ersten Mal begeg-
nete, hatte ich eben das Staatsexamen abgeschlossen, 
die Dissertation geschrieben, den Doktortitel und 
das Anwaltspatent erhalten, aber arbeitete noch, 
wie schon während meines Studiums, als besserer 
Laufbursche bei Stüssi-Leupin. Dieser war durch 
die Freisprüche, die er in den Mordfällen der Ge-
brüder Ätti, Rosa Pick, Deubelbeiß und Amsler 
erreicht, und durch den Vergleich, den er zwischen 
der Hilfswerkstätte Trög und den Vereinigten Staa-
ten erzielt hatte (sehr zum Vorteil der Trögener), 
weit über die Grenzen unseres Landes bekannt 
geworden. Ich hatte Stüssi-Leupin ein Gutachten 
über einen jener dubiosen Fälle ins ›Du Theatre‹ zu 
bringen, wie nur er sie liebte. Ich fand den Staran-
walt im zweiten Stock bei einem der Billardtische, 
wo er mit dem Kantonsrat eine Partie beendet hatte, 
am anderen Tisch spielten Dr. Benno und Profes-
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sor Winter, und erst jetzt, beim Niederschreiben, 
wird mir bewußt, daß damals die Hauptpersonen 
der späteren Handlung versammelt waren: wie bei 
einem Vorspiel. Draußen war es kalt gewesen, No-
vember oder Dezember – das genaue Datum ließe 
sich leicht feststellen –, ich war durchfroren, weil 
ich aus Gewohnheit keinen Mantel trug und mei-
nen Volkswagen einige Straßen vom ›Du Théâtre‹ 
entfernt hatte parkieren müssen.

»Leisten Sie sich einen Grog, junger Mann«, 
sprach mich der Kantonsrat an. Er musterte mich 
aufmerksam und winkte einem Kellner. Ich ge-
horchte unwillkürlich, auch hatte ich auf eine An-
ordnung Stüssi-Leupins zu warten, der sich mit 
dem Gutachten zurückgezogen hatte und es an ei-
nem der Tische durchblätterte. Vorne im Saal spiel-
ten die Gemüsehändler, dunkle Silhouetten vor der 
Fensterfront. Von der Straße her drang das dumpfe 
Rollen der Straßenbahn. Der Kantonsrat betrach-
tete mich noch immer, ungeniert, ohne seinen 
Blick zu verbergen. Er mochte gegen die Siebzig 
gehen. Er hatte als einziger den Rock nicht aus-
gezogen, schwitzte nicht einmal. Ich stellte mich 
endlich vor, ahnte, einem Mann von Prominenz ge-
genüberzustehen, kam aber nicht auf den Namen.

»Verwandt mit Oberst Spät?« fragte er, ohne 
seinen Namen zu nennen, sei es nun, daß er dar-
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auf keinen Wert legte, oder in der Annahme, daß 
ich ihn schon kenne. (Oberst Spät: martialischer 
Landwirt, heute Bundesrat. Fordert Atomwaff en.)

»Kaum«, antwortete ich. (Um diesen Punkt 
ein für allemal zu erledigen: Ich bin 1930 geboren. 
Meine Mutter, Anna Spät, habe ich nicht gekannt, 
mein Vater ist unbekannt. Aufgewachsen bin ich in 
einem Waisenhaus, an das ich mich mit Vergnügen 
erinnere – besonders an den unermeßlichen Wald, 
an den es grenzte. Die Leitung und die Lehrerschaft  
waren vorzüglich, meine Jugend glücklich, ist es 
doch durchaus nicht immer ein Vorteil, Eltern zu 
besitzen. Mein Unglück begann mit Dr. h. c. Isaak 
Kohler, vorher war ich zwar in Schwierigkeiten, 
aber nicht in hoff nungslosen.)

»Sie wollen Stüssi-Leupins Partner werden?« 
fragte er.

Ich schaute ihn verwundert an: »Ich denke nicht 
daran.«

»Er hält viel von Ihnen.«
»Das hat er mich bis jetzt nie merken lassen.«
»Stüssi-Leupin läßt nie etwas merken«, meinte 

der Alte trocken.
»Sein Fehler«, antwortete ich unbekümmert. 

»Ich will mich selbständig machen.«
»Das wird schwer sein.«
»Möglich.«
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Der Alte lachte: »Sie werden noch Ihre Wunder 
erleben. Es ist nicht leicht, in unserem Lande allein 
hochzukommen.  – Spielen Sie Billard?« fragte er 
dann unvermittelt.

Ich verneinte.
»Ein Fehler«, sagte er, betrachtete mich aufs 

neue nachdenklich, die grauen Augen voll Verwun-
derung, doch ohne Spott, wie es schien, humorlos 
und hart, und führte mich zum zweiten Tisch, wo 
Dr. Benno und Professor Winter spielten, die mir 
beide bekannt waren, der Professor von der Uni-
versität her  – er war Rektor, als ich immatriku-
lierte –, Dr. Benno von der Welt des Nachtlebens 
her, das in unserer Stadt herrschte, zwar damals nur 
bis Mitternacht, doch dafür nicht ohne Intensität. 
Sein Beruf war unbestimmt. Einmal war er Olym-
piasieger im Fechten – weshalb man ihn den Olym-
pia-Heinz nannte  –, einmal Schweizermeister im 
Pistolenschießen gewesen und war immer noch ein 
bekannter Golfspieler, einmal hatte er eine Galerie 
geführt, die nicht rentierte. Jetzt hieß es, er solle der 
Hauptsache nach Vermögen verwalten.

Ich grüßte, sie nickten.
»Winter ist ein ewiger Anfänger«, sagte Dr. h. c. 

Kohler. 
Ich lachte. »Sie sind wohl ein Meister?«
»Gewiß«, antwortete er ruhig, »Billard ist meine 
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Passion. Geben Sie das Queue mal her, Professor, 
den Stoß schaff en Sie nicht.«

Professor Adolf Winter gab ihm den Billardstock. 
Er war ein sechzigjähriger, schwerer, doch eher 
kleingewachsener Mann, mit leuchtender Glatze, 
goldener randloser Brille, gepfl egtem schwarzem 
Vollbart mit weißen Strähnen, den er würdevoll zu 
streichen pfl egte, stets sorgfältig, nicht unraffi niert 
konservativ gekleidet, einer der humanistischen 
Schwadroneure, die unsere Universität bevölkern, 
Mitglied des pen-Clubs und der Usteri-Stift ung, 
Autor des zweibändigen Schmökers Carl Spitteler 
und Hesiod oder Schweiz und Hellas. Ein Vergleich, 
Artemis 1940 (als Jurist geht mir seit jeher die phi-
losophische Fakultät auf die Nerven).

Der Kantonsrat bearbeitete die Lederkuppe 
sorgfältig mit Kreide. Seine Bewegungen waren 
ruhig und sicher, und so schroff  auch seine Sätze 
fi elen, wirkte doch nichts an ihm arrogant, nur 
bewußt und gelassen, alles deutete auf Macht und 
Unbeirrbarkeit. Er betrachtete den Billardtisch 
mit leicht geneigtem Kopf, tat dann den Stoß ent-
schlossen und schnell.

Ich folgte dem Rollen der weißen Kugeln, ihrem 
Aufprallen und Zurückstoßen.

»A la bande. So muß man den Benno schla-
gen«, meinte der Kantonsrat, indem er den Billard-
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stock Professor Winter zurückgab. »Kapiert, jun-
ger Mann?«

»Ich verstehe nichts davon«, antwortete ich und 
wandte mich dem Grog zu, den der Kellner auf ein 
Tischchen gestellt hatte.

»Einmal werden Sie es schon begreifen«, lachte 
Dr. h. c. Isaak Kohler, nahm eine Zeitungsrolle von 
der Wand und entfernte sich.

Der Mord: Was sich dann drei Jahre später ereig-
nete, ist bekannt und kann schnell erzählt werden 
(auch nüchtern brauche ich dabei nicht unbedingt 
zu sein). Dr. h. c.  Isaak Kohler hatte sein Mandat 
niedergelegt, obschon seine Partei ihn zum Regie-
rungsrat vorschlagen wollte (nicht zum Bundesrat, 
wie einige ausländische Zeitungen schrieben), hatte 
sich überhaupt aus der Politik zurückgezogen (von 
seiner Anwaltspraxis schon längst), verwaltete ei-
nen Ziegeltrust, der immer weltweitere Dimensio-
nen annahm, linkerhand, amtete als Präsident ver-
schiedener Verwaltungsräte, wirkte auch in einer 
Kommission der unesco, man sah ihn manchmal 
monatelang nicht in unserer Stadt, bis er an einem 
ungebührlich frühlingshaft en Märztag im Jahre 
1955 den englischen Minister B. durch unsere Stadt 
führte. Dieser Minister war privat gekommen, man 
hatte in einer Privatklinik sein Magengeschwür be-
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handelt, nun saß er neben dem Alt-Kantonsrat in 
dessen Rolls-Royce und ließ sich, bevor er zurück-
fl og, widerwillig doch noch die Stadt zeigen, vier 
Wochen hatte er sich standhaft  geweigert, um sich 
nun zu fügen, sah gähnend nach den Sehenswür-
digkeiten, die sich vorbeischoben, nach der Techni-
schen Hochschule, der Universität, dem Münster, 
romanisch (der Kantonsrat lieferte Stichworte), der 
Fluß zitterte in der weichen Luft  (die Sonne ging 
eben unter), der Quai war voller Menschen. Der 
Minister nickte ein, auf den Lippen noch den Ge-
schmack der unzähligen Kartoff elpürees und der 
Birchermüeslis, die er in der Privatklinik genos-
sen hatte, während er nun schon von Whisky pur 
träumte und die Stimme des Kantonsrats wie von 
weitem hörte, das Rollen des Verkehrs als ein noch 
ferneres Rauschen; eine bleierne Müdigkeit war in 
ihm und vielleicht schon die Ahnung, daß die Ma-
gengeschwüre doch nicht so harmlos seien.

»Just a moment«, sagte Dr. h. c. Isaak Kohler und 
ließ den Chauff eur Franz vor dem ›Du  Théâtre‹ 
anhalten, stieg aus, wies ihn an, eine Minute zu 
warten, deutete noch mit dem Schirmstock mecha-
nisch auf die Fassade »eighteenth century«, doch 
reagierte Minister B. überhaupt nicht,  döste weiter, 
träumte weiter. Der Kantonsrat begab sich ins Re-
staurant, gelangte durch die Drehtüre in den großen 
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Speise saal, wo ihn der Chef de Service ehrfürchtig 
begrüßte. Es ging gegen sieben, die Tische waren 
schon vollbesetzt, man saß beim Abendessen, ein 
Stimmengewirr, Schmatzen, Besteckgeklimper. 
Der Alt-Kantonsrat schaute sich um, schritt dann 
gegen die Mitte des Speisesaales, wo an einem klei-
nen Tisch Professor Winter saß, mit einem Tour-
nedos Rossini und einer Flasche Chambertin be-
schäft igt, zog einen Revolver hervor und schoß das 
Mitglied des pen-Clubs nieder, nicht ohne vorher 
freundlich gegrüßt zu haben (überhaupt spielte 
sich alles aufs würdigste ab), ging dann gelassen 
am erstarrten Chef de Service, der ihn wortlos 
anglotzte, und an verwirrten, zu Tode erschrok-
kenen Kellnerinnen vorbei durch die Drehtüre in 
den sanft en Märzabend hinaus, stieg wieder in den 
Rolls-Royce, setzte sich zum dösenden Minister, 
der nichts bemerkt hatte, dem nicht einmal das 
Anhalten des Wagens zum Bewußtsein gekommen 
war, der, wie gesagt, vor sich hin döste, vor sich 
hin träumte, sei es von Whisky, sei es von Politik 
(die Suezkrise schwemmte dann auch ihn weg), sei 
es von einer bestimmten Ahnung hinsichtlich der 
Magengeschwüre (vorige Woche stand sein Tod 
in den Zeitungen, nur kurz kommentiert, und die 
meisten gaben seinen Namen orthographisch nicht 
ganz gewissenhaft  wieder).
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»Zum Flughafen, Franz«, befahl Dr. h. c.  Isaak 
Kohler.

Das Intermezzo seiner Verhaft ung: es kann nicht 
ohne Schadenfreude erzählt werden. Einige Tische 
vom Ermordeten entfernt tafelte der Kommandant 
unserer Kantonspolizei mit seinem alten Freund 
Mock, der, ein Bildhauer, taub und in sich ver-
sunken, vom ganzen Vorgang auch später nicht 
das geringste wahrnahm. Die beiden aßen einen 
Potaufeu, Mock zufrieden, der Kommandant, der 
das ›Du Théâtre‹ nicht mochte und es nur selten 
besuchte, mürrisch. Nichts war nach seinem Ge-
schmack: die Fleischbrühe zu kalt, das Siedfl eisch 
zu zäh, die Preiselbeeren zu süß. Als der Schuß fi el, 
sah der Kommandant nicht auf, das ist möglich, so 
wird es jedenfalls erzählt, denn er war gerade da-
bei, das Mark kunstgerecht aus einem Knochen zu 
saugen, dann erhob er sich aber doch, stieß dabei 
sogar einen Stuhl um, den er jedoch als ein Mann 
der Ordnung wieder auf die Beine stellte. Bei Win-
ter angekommen, lag dieser schon auf dem Tourne-
dos Rossini, die Hand noch um das Glas mit dem 
Chambertin geschlossen.

»Ist das vorhin nicht der Kohler gewesen?« 
fragte der Kommandant den noch hilflosen Ge-
schäft sführer, der ihn verstört und bleich anglotzte.
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»Jawohl. In der Tat«, murmelte der.
Der Kommandant betrachtete den ermordeten 

Germanisten nachdenklich, schaute dann fi nster 
auf die Platte mit der Rösti und den Bohnen nieder, 
ließ seinen Blick über die Schüssel mit dem zarten 
Salat, den Tomaten und Radieschen gleiten.

»Da kann man nichts mehr machen«, sagte er.
»Jawohl. In der Tat.«
Die Gäste, erst wie gebannt, waren aufgesprun-

gen. Hinter der Theke starrten der Koch und das 
Küchenpersonal herüber. Nur Mock aß ruhig wei-
ter. Ein hagerer Mann drängte sich vor.

»Ich bin Arzt.«
»Rühren Sie ihn nicht an«, befahl der Komman-

dant ruhig, »wir müssen ihn zuerst mal fotografi e-
ren.«

Der Arzt beugte sich zum Professor, befolgte 
jedoch den Befehl.

»Tatsächlich«, stellte er dann fest. »Tot.«
»Eben«, antwortete der Kommandant ruhig. 

»Gehen Sie zurück an Ihren Tisch.«
Dann nahm er die Flasche Chambertin vom 

Tisch. 
»Die ist requiriert«, sagte er und reichte sie dem 

Geschäft sführer.
»Jawohl. In der Tat«, murmelte der.
Darauf ging der Kommandant telefonieren.
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Als er zurückkehrte, befand sich der Staatsan-
walt Jämmerlin schon bei der Leiche. Er trug einen 
feierlichen dunklen Anzug. Er beabsichtigte, in der 
Tonhalle ein Symphoniekonzert zu besuchen, und 
hatte eben im Französischen Restaurant im ersten 
Stock zum Nachtisch eine Omelette fl ambée ver-
zehrt, als er den Schuß hörte. Jämmerlin war un-
beliebt. Jedermann sehnte seine Pensionierung her-
bei, die Dirnen und ihre Konkurrenz vom anderen 
Lager, die Diebe und Einbrecher, die ungetreuen 
Prokuristen, die Geschäft smänner in Schwierig-
keiten, aber auch der Justizapparat, von der Poli-
zei bis zu den Anwälten, ja selbst seine Kollegen 
ließen ihn im Stich. Jedermann riß Witze über ihn: 
es sei kein Wunder, daß es in der Stadt jämmer-
licher denn je hergehe, seit man Jämmerlin habe, 
jämmerlicher als in der Justiz könne es nicht mehr 
zugehen usw. Der Staatsanwalt stand auf verlore-
nem Posten, seine Autorität war längst untergra-
ben, die Geschworenen widersetzten sich immer 
häufi ger seinen Anträgen, die Richter desgleichen, 
und besonders hatte er unter dem Kommandan-
ten zu leiden, der im Rufe stand, den sogenann-
ten kriminellen Teil unserer Bevölkerung für den 
wertvolleren zu halten. Doch Jämmerlin war ein 
Jurist großen Stils, der durchaus nicht immer den 
kürzeren zog, seine Anträge und Repliken waren 
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gefürchtet, seine Kompromißlosigkeit imponierte, 
sosehr sie verhaßt war. Er stellte einen Staatsanwalt 
der älteren Schule dar, von jedem Freispruch per-
sönlich gekränkt, gleich ungerecht gegen reich und 
arm, ledig, von keiner Versuchung angefochten, 
ohne je eine Frau berührt zu haben. Beruflich seine 
schlimmsten Nachteile. Die Verbrecher waren für 
ihn etwas Unverständliches, geradezu Satanisches, 
die ihn in eine alttestamentarische Wut versetzten, 
er war ein Relikt einer unbeugsamen, aber auch 
unbestechlichen Moralität, ein erratischer Block 
im »Sumpfe einer Justiz, die alles entschuldigt«, 
wie er sich ebenso schwungvoll wie grimmig aus-
drückte. Auch jetzt war er ungemein erregt, um so 
mehr, als er den Ermordeten und den Mörder per-
sönlich kannte.

»Kommandant«, rief er empört aus, in der Hand 
noch die Serviette, »man behauptet, Doktor lsaak 
Kohler habe diesen Mord begangen!«

»Stimmt«, antwortete der Kommandant mür-
risch. 

»Das ist doch einfach unmöglich!«
»Kohler muß verrückt geworden sein«, antwor-

tete der Kommandant, setzte sich auf den Stuhl 
neben dem Toten, zündete sich eine seiner ewigen 
Bahianos an. Der Staatsanwalt trocknete sich mit 
der Serviette die Stirn, zog vom Nebentisch einen 
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Stuhl heran, setzte sich ebenfalls, so daß der riesige 
Tote nun zwischen den beiden massigen, schweren 
Beamten über seinem Teller lag. So warteten sie. 
Totenstille im Restaurant. Niemand aß mehr. Alles 
starrte auf die gespenstische Gruppe. Nur als eine 
Studentenverbindung den Raum betrat, entstand 
Verwirrung. Sie nahm singend vom Lokal Besitz, 
begriff  nicht gleich die Lage, sang aus Leibeskräf-
ten weiter, verstummte dann verlegen. Endlich kam 
Leutnant Herren mit dem Stab des Morddezernats. 
Ein Polizist fotografi erte, ein Gerichtsmediziner 
stand hilflos herum, und ein Bezirksanwalt, der 
mitgekommen war, entschuldigte sich bei Jämmer-
lin für sein Erscheinen. Leise Befehle, Anordnun-
gen. Dann wurde der Tote aufgerichtet, Sauce im 
Gesicht, Gänseleber und grüne Bohnen im Voll-
bart, auf die Bahre gelegt und in den Sanitätswagen 
geschaff t. Die goldene randlose Brille entdeckte 
Ella erst in der Rösti, als sie abräumen durfte. Dar-
auf wurden vom Bezirksanwalt die ersten Zeugen 
einvernommen.

Mögliches Gespräch 1: Wie nun wieder Leben in die 
Serviertöchter kam und die Gäste sich langsam und 
zögernd setzten, wie nun einige schon wieder zu es-
sen begannen, wie nun auch die ersten Journalisten 
anrückten, zog sich der Staatsanwalt mit dem Kom-
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mandanten zu einer Besprechung in die Vorrats-
kammer neben der Küche zurück, wohin man sie 
geführt hatte. Er wollte einen Augenblick mit dem 
Kommandanten allein sein, ohne Zeugen. Ein Welt-
gericht mußte organisiert und abgehalten werden. 
Die kurze Besprechung neben Regalen mit Bro-
ten, Konserven, Ölfl aschen und Mehlsäcken verlief 
unglücklich. Nach der Darstellung vor dem Parla-
ment, die der Kommandant später gab, forderte der 
Staatsanwalt den Masseneinsatz der Polizei.

»Wozu?« wandte der Kommandant ein. »Wer 
wie Kohler vorgeht, will nicht fl iehen. Den Mann 
können wir ruhig zu Hause verhaft en.«

Jämmerlin wurde energisch. »Ich darf wohl er-
warten, daß Sie Kohler wie jeden anderen Verbre-
cher behandeln.« 

Der Kommandant schwieg.
»Der Mann ist einer der reichsten und bekann-

testen Bürger der Stadt«, fuhr Jämmerlin fort. »Es 
ist unsere heilige Pfl icht« (eine seiner Lieblings-
wendungen), »mit der größten Strenge vorzuge-
hen. Wir müssen jeden Anschein vermeiden, daß 
wir ihn begünstigen.«

»Es ist unsere heilige Pfl icht, unnötige Kosten 
zu vermeiden«, erklärte der Kommandant ruhig.

»Kein Großalarm?«
»Ich denke nicht daran.«




