


Bärlachs unwissenschaftlicher
Vorgehensweise.
Bärlach verschweigt Tschanz

seinen Verdacht.

Am nächsten Morgen studiert Bärlach, der
aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme
eine schlechte Nacht hatte, weiter Schmieds
Mappe, als Tschanz eintritt. Der Kommissar
erschrickt zunächst, da Tschanz mit seinem
Mantel und Filzhut Schmied sehr ähnlich
sieht, nur sein Gesicht, ein „gutmütiges,
volles Antlitz“ (18), ist anders.

Bärlach lobt den getöteten Schmied in den
höchsten Tönen als den begabtesten
Kriminalisten, den er kennengelernt habe,
worauf Tschanz eher zurückhaltend reagiert.
Als Bärlach Tschanz die Revolverkugel zeigt



und sagt, man wisse noch nicht viel über die
Umstände von Schmieds Tod, stellt sich
heraus, dass Tschanz bereits ein Szenario
entworfen hat, wie Schmied getötet worden
sein könnte. Außerdem hat er weitere
Indizien parat: So hat er z. B. entdeckt, dass
Schmied zum Zeitpunkt seines Todes einen
vornehmen Gesellschaftsanzug trug, in
seinem kleinen Taschenkalender mehrmals
Termine mit dem Buchstaben G notiert hatte
und dass er zu diesen Terminen jeweils im
Frack mit seinem Mercedes losgefahren sei
– so eben auch am Abend seines Todes.
Bärlach tut erstaunt ob der vielen
Informationen, die Tschanz über Schmied
bereits gesammelt hat, und gibt zu, dass ihn
eigentlich nur Schmieds Mörder interessiere.
Tschanz’ Verunsicherung steigert der
Kommissar noch dadurch, dass er sich als



„große[n] alte[n] schwarze[n] Kater, der gern
Mäuse frißt“ (21) bezeichnet.

Mit dem Hinweis auf ihre enge
Zusammenarbeit versucht Tschanz, etwas
über Bärlachs Verdacht, wer der Mörder sein
könnte, herauszubekommen. Bärlach
verweigert die Auskunft jedoch mit der
Bemerkung, dies sei kein „kriminalistisch
wissenschaftlicher Verdacht“ (21); er möchte
die Untersuchung durch Tschanz abwarten.
Dieser akzeptiert letztlich Bärlachs Haltung
und kündigt an, an diesem Abend in Richtung
Lamboing fahren zu wollen, da Schmied in
seinem Kalender wieder ein G eingetragen
hatte. Er fragt Bärlach eher beiläufig, ob
dieser ihn begleiten wolle, und ist überrascht,
als Bärlach zusagt.



Auf Spurensuche

Viertes Kapitel

Die Fahrt nach Lamboing

Tschanz betritt zum ersten Mal
Bärlachs Haus.
Versuch, Schmieds Weg

nachzuvollziehen

Abends fährt Tschanz zu Bärlachs Haus, um
ihn abzuholen. Nachdem auf sein Hupen
niemand reagiert und er auch keine Türklingel
findet, stellt er fest, dass die Haustür nicht



abgeschlossen ist, und betritt Bärlachs
Wohnung. Als er einen Lichtstrahl sieht, geht
er in das Zimmer und sieht Bärlach,
anscheinend schlafend, im Mantel auf einem
Diwan liegen. Das Zimmer ist voller Bücher
und auf dem Schreibtisch liegt eine eherne
Schlange, die sich bei näherem Hinsehen als
scharfes Messer erweist. Bärlach, nun wach,
erzählt Tschanz, dass er einmal in
Konstantinopel (dem heutigen Istanbul) mit
diesem Messer fast getötet worden sei;
ferner bestätigt er nachdrücklich, dass er
keine Klingel habe und seine Haustür immer
unverschlossen sei.

Die beiden fahren los, wobei Tschanz einen
für Bärlach ungewöhnlichen Weg nimmt.
Während der Fahrt lobt Bärlach wieder
Schmied, in diesem Fall dessen vorsichtige
Fahrweise. Der offensichtlich ungehaltene
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