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Es geschah am hellichten Tag / 
It Happened in Broad Daylight / El cebo

Im Schweizer Kanton Graubünden wird 
in der Nähe einer Waldstraße ein ermor-
detes Mädchen aufgefunden. Die Tat er-
regt großes Aufsehen, denn zwei ähnliche 
Morde, die vor einigen Jahren verübt wor-
den waren, konnten bisher noch nicht auf-
geklärt werden. Der bettelarme Hausierer 
Jacquier wird der Tat verdächtigt, obwohl 
er selbst die Polizei auf die Leiche des 
Mädchens aufmerksam gemacht hatte. Im 
Gegensatz zu Kommissar Henzi ist Kom-
missar Matthäi von Jacquiers Unschuld 
überzeugt, doch zu spät: Der Hausierer 
hat sich in seiner Zelle erhängt. Matthäi 
erinnert sich daraufhin an eine Zeichnung 
des ermordeten Kindes, auf der kleine 

stachelige Bälle, ein sehr großer Mann 
und ein Auto zu sehen waren ... Inkognito 
mietet der Kommissar eine Tankstelle an 
der Straße, die in den Kanton Graubün-
den führt. Als Haushaltshilfe nimmt er die 
junge Frau Heller und ihr Töchterchen 
Annemarie auf: Matthäi will das Kind als 
Köder benutzen. Und tatsächlich wird An-
nemarie eines Tages von einem großen 
Fremden angesprochen ... Die literarische 
Vorlage für den Film stammt vom Schwei-
zer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt. 
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Close to a forest road in the Swiss canton 
of Graubünden, the body of a murdered 
girl is found. The crimes cause quite a 
stir since two similar murders took place 
years ago and have not yet been solved. 
The vagabond Jacquier is the main sus-
pect although he was the one to show the 
police the corps of the girl. Unlike Com-
missioner Henzi, Commissioner Matthäi is 
convinced of Jacquier’s innocence. But it’s 
too late: Jacquier hangs himself in his cell. 
Matthäi recalls a drawing the murdered 
girl left behind which shows small spiky 
balls, a very large man and a car ...
Incognito, Matthäi rents a gas station on 
the road leading to Graubünden. He hires 
young Ms. Heller as a housekeeper. Her 
little daughter Annemarie is to be the 

decoy. And indeed, one day a large tall 
stranger approaches Annemarie ... Based 
on the novel by Swiss author Friedrich 
Dürrenmatt.
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