


Hier sieht man meinen Chef, Herrn Dr. Lucius Lutz, ein mir sehr sympathischer Typ. 
Er ist die Art von Mensch, mit der man gerne mal ein Bierchen in der Wirtschaft 
trinkt. Außerdem ist er Parteikollege von... 

 

... Nationalrat von Schwinde. Er ist das Klischee von Anwalt. Arrogant, 
rechthaberisch und sehr wohlhabend. Ich meine, schaut ihn euch doch mal 
an, wie er mit Orden (aus seiner Militärzeit) behängt und salutierend 
dasteht. Der Mann weiß sich in Szene zu setzen. 



 

Das hier ist Anna, das schönste und liebenswerteste Mädchen der Schweiz, wenn 
nicht der ganzen Welt. Ich bin unsterblich in sie verliebt, leider ist sie schon mit... 
 

... meinem Kollegen, Ulrich Schmied liiert. Er hat einfach nur Glück in seinem Leben: 
seine Eltern konnten sich für ihn das Gymnasium leisten, er bekommt die 
interessantesten und kniffligsten Fälle, weil die anderen Beamten ihn besser finden 
als mich, obwohl ich kriminalistisch mindestens genau so viel auf dem Kasten habe 
wie dieser Schnösel und so weiter und so fort.  



  
Kommissär Bärlach hat zwar viel Erfahrung in der Kriminalistik, ist mir aber sehr 
suspekt. Manchmal kommt er mir vor, als hätte er den kompletten Durchblick, im 
nächsten Moment benimmt er sich wie ein Waldschrat. Bisweilen kommt es mir 
sogar so vor, als hätte der Alte irgendwas zu verheimlichen.  

 

Und das bin ich. Ein unterschätzter Polizeileutnant aus Bern in der Schweiz. 
Deshalb schreibe ich hier meine Memoiren nieder, denn irgendwann kommt mein 
Durchbruch. Alle werden dann dieses Buch lesen und sich ärgern, nicht früher 
meiner gedacht zu haben. Aber dann wird es zu spät für sie sein. Wenn ich nur 
daran denke, muss ich das Lachen unterdrücken! 😂  













Zum Schluss nun noch besonderen Dank an: 
- Herrn Stefan Duft für das Schießen der Fotos, 
- Vera Duft für die Hilfe beim Fotografieren und Schauspielern in der Rolle als Bärlachs Dienerin 
- Herrn Severin Strobl für die Anregungen und Vorarbeit zum Projekt 
- und Herrn Friedrich Dürrenmatt für diese interessante Geschichte. 

Hier noch ein paar Outtakes: 




