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Wolken schieben ...
   ... bringt Durchblick

Dürrenmatt, “Der Richter und sein Henker”

o Die Wette

o Die Toten

o Die Gerechtigkeit?



Dürrenmatt, “Der Richter und sein Henker” - die Wette - die Toten - die Gerechtigkeit

Basis für alles: Die Wette zwischen einem engagierten 

Polizisten und einem “Abenteurer” ohne Moral , Nihilist (82)

Kommissär Bärlach (S. 66)

• “menschliche Unvollkommenheit” (66)

• und der “Zufall” (S. 66)

                -> Verbrechen zu einer “Dummheit” (68)

Der “Abenteurer” (S. 66), später: Gastmann

• “Verworrenheit der menschlichen 

Beziehungen” (66)

• “Die Dummköpfe konntest du besiegen, 

aber ich besiegte dich.“ (69/70)

Vergangenheit: vor 40 Jahren: Die Wette zwischen einem engagierten Polizisten und einem “Abenteurer” ohne Moral 

Gegenwart des Roman: Verschobene Abfolge der Ereignisse im Roman:

Bärlach = alt und krank

will “letzte Gelegenheit” nutzen (72)

Polizeileutnant Schmied gegen Gastmann eingesetzt

sammelt Beweise -> Mappe (S. 64)

Polizist Tschanz ermordet Schmied (S. 115)

weil er neidisch ist (S. 85/86, S. 115)

und seinen Posten haben will (S. 115)

mit der Chance des Aufstiegs

Wie Kommissar Bärlach in seinem alten Wettstreit mit Gastmann mit Hilfe von Tschanz “siegt”?

1. Er lässt sich 
Tschanz als 
Helfer zuordnen, 
hält sich aber 
bedeckt,
macht sogar 
eine Täter-
Andeutung, (21) 
die Tschanz 
beunruhigen 
muss.

                                                                                Frage der Gerechtigkeit:

Bärlach wollte gerechten Sieg, dann aber Selbstjustiz, Gastmann stirbt “unschuldig” - Tschanz wird in den Selbstmord getrieben : “nichts mehr geblieben als 

müdes Zudecken als eine demütige Bitte um Vergessen, die  einzige Gnade, die ein Herz besänftigen kann, das ein wütendes Feuer verzehrt” (109) 

Vergleiche: “Die Vergeltung” von Droste-Hülshoff

2. Bei 
Gastmann: 
Bärlach gibt sich 
bei der Hunde-
Attacke (34) 
hilfebedürftig, 
lässt Tschanz 
schießen und 
hat damit 
dessen Kugel.

3. S. 85/86: Tschanz drängt 
immer mehr darauf, sich mit 
Gastmann zu beschäftigen.
- Hat “im Schatten 
gestanden”, fühlt sich 
  “übergangen, missachtet, 
als letzten Dreck
   benutzt” (85)
- Bärlach: “Du musst dir 
selber helfen.” (86)

4. Zu Gastmann: B: Ich werde 
dich eines Verbrechens   
“überführen, das du nicht 
begangen hast.” (100)
    “Ich habe dich gerichtet [...] 
Der Henker [... ]wird heute zu dir 
kommen. Er wird dich töten, 
denn das muß [... ] in Gottes 
Namen getan werden.”
     

5. Tschanz geht zu Gastmann und tötet ihn 
in angeblicher Notwehr
Bärlach erklärt Tschanz seinen Plan
B. wollte eigentlich mit Schmied G. 
besiegen; T. Mord an Schmied erzwang 
neue Strategie B. T. wird in “furchtbarste 
Waffe” verwandelt T: “Dann waren Sie der 
Richter, und ich der  Henker” (117)
B: “Ich werde dich nicht verraten. Aber “geh” 
“Es ist genug, daß ich einen richtete” (117) 
T: in Schmieds Mercedes vom Zug überrollt



Dürrenmatt, “Der Richter und sein Henker” - Inhalt und Schlüsselzitate

1. Kriminalroman -> Mord
- Opfer: Polizeileutnant Schmied
- Täter: erst mal unbekannt

2. Untersuchung: Kommissär Bärlach
- alt und krank
- schnappt sich gleich eine Akte von Schmied
- bitte U-Richter Lutz um Tschanz als Helfer
- Lutz einverstanden, da der junge Polizist:
  “kriminalistisch auf der Höhe” (15)
- Bärlach glaubt eher an “Zufall”: (17)
  Tatort - Kugel

3. Bärlach und Tschanz: 1. Treffen
- Tschanz gut informiert
- Bärlach zurückhaltend, aber er kennt Täter
- Täter muss “Beweise [...] noch liefern (21)
- “werden Sie selbst auf ihn stoßen” (22)

4. Bei Gastmann
- Bärlach u. Tschanz fahren Mordstrecke ab 
- folgen Limousinen -> “G”-Haus
  entspricht Kalendereinträgen von Schmied
- Bärlach von Hund angefallen, tut nichts
  ”das Böse in seinen Bann gezogen” (34)
- lässt Tschanz schießen
- zu Hause: Arm war geschützt u. Revolver

5. Folgen der Gastmann-Recherche
- Anwalt von Gastmann = einflussreich
- kritisiert Spionierbesuche von
  Schmied unter falschem Namen
- von Schwendi setzt Lutz unter Druck
- Polizei soll Gastmann in Ruhe lassen
  “Millionen stehen auf dem Spiel” (54)

6. Schlüssel-Kapitel 11 (ab S. 63)
Gastmann bei Bärlach in dessen Haus
- Rückblick auf Wette vor 40 Jahren
- Bärlach glaubt an“menschliche Unvoll-
  kommenheit” und “Zufall”
  jedes Verbrechen = “Dummheit” (66)
Gastmann: “Verworrenheit der 
   menschlichen Beziehungen” (66)
- ermöglicht perfekte Verbrechen
- -> Todessturz von Brücke als Beweis
- Bisherige Bilanz: “Die Dummköpfe 
  konntest du besiegen, aber ich 
  besiegte dich.“ (69/70)
- “Gib es auf [...] Tod wartet auf dich.”
Bärlach: “jetzt ist die letzte Gelegenheit”
Punktsieger ist Gastmann, er nimmt dem 
Kommissär die Beweismittel-Mappe von 
Schmied weg.

7. S. 85/86: Tschanz drängt immer mehr 
darauf, sich mit Gastmann zu beschäftigen.
- Hat “im Schatten gestanden”, fühlt sich 
  “übergangen, missachtet, als letzten Dreck
   benutzt” (85)
- Bärlach: “Du musst dir selber helfen.” (86)

8. Gastmann überrascht Bärlach im Auto
G: Drohung: “Es ist noch jeder umgekommen” (98)
B: Ankündigung: werde dich eines Verbrechens 
    “überführen, das du nicht begangen hast.” (100)
    “Ich habe dich gerichtet [...] Der Henker [... ]wird
     heute zu dir kommen. Er wird dich töten, denn
     das muß [... ] in Gottes Namen getan werden.”
     

9. Gastmanns Hinrichtung
- durch Tschanz in angeblicher Notwehr
- Bärlach angesichts des toten Gegners:
  “So trafen sie sich zum letzten Male, der Jäger
   und das Wild” (108)
   “nichts mehr geblieben als müdes Zudecken
    als eine demütige Bitte um Vergessen, die 
    einzige Gnade, die ein Herz besänftigen 
    kann, das ein wütendes Feuer verzehrt” (109)

10. Bärlachs Abrechnung mit Tschanz
      bei einem gemeinsamen Abendessen
B. wollte eigentlich mit Schmied G. besiegen
T. Mord an Schmied erzwang neue Strategie
B. T. wird in “furchtbarste Waffe” verwandelt
T: “Dann waren Sie der Richter, und ich der 
     Henker” (117)
B: “Ich werde dich nicht verraten. Aber “geh”
    “Es ist genug, daß ich einen richtete” (117)
T: in Schmieds Mercedes vom Zug überrollt
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Einfach
unseren Kanal
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abonnieren!

Vielleicht ist das nächste Video
ja wieder interessant!

Dokumentation zum Video:

https://www.einfach-gezeigt.de/richter-henker-wette-tote-

gerechtigkeit

Interessiert sind wir vor 

allem an Fragen und 

Anregungen in den 

Kommentaren. Nur so 

werden wir “schlauer” ;-)


