
missglückten.«
»Kyrillisch? Sie meinen das russische Alphabet?«, fragte Bourlin.
»Das russische, aber auch das bulgarische, serbische, mazedonische, ukrainische

… ein weites Feld.«
Mit einem Blick beendete Adamsberg den gelehrten Diskurs über die kyrillische

Schrift, zu dem der Commandant, wie er spürte, gerade ausholte. Und tatsächlich
verzichtete Danglard mit Bedauern darauf, die Geschichte der Schüler des heiligen
Kyrill zu erzählen, die das Alphabet geschaffen hatten.

»Es gibt im Kyrillischen einen Buchstaben Й, nicht zu verwechseln mit dem И«,

erklärte er, indem er beide auf ein Blatt seines Notizbuchs schrieb. »Sie sehen,
dieser Buchstabe hat ein konkaves Zeichen obendrauf, eine Art kleine Schale. Er
spricht sich ungefähr oi oder ai aus, je nach dem vorausgehenden Buchstaben.«

Danglard bemerkte einen neuerlichen Blick von Adamsberg und brach seine
Darlegung ab.

»Angenommen«, fuhr er fort, »in Anbetracht der Entfernung zwischen
Badewanne und Waschtisch, den sie nur mit ausgestrecktem Arm erreichen konnte,
wäre es der Frau schwergefallen, den Buchstaben korrekt zu schreiben, dann
könnte ihr der Kringel möglicherweise von oben in die Mitte gerutscht sein. Doch
wenn ich mich nicht irre, steht dieses Й nie am Wortanfang, sondern immer am

Ende. Und ich habe noch nie von einer Abkürzung gehört, die ein Wortende
benutzt. Prüfen Sie dennoch, ob sich auf ihrer Anruferliste oder in ihrem
Adressbuch jemand findet, der das kyrillische Alphabet verwendet haben könnte.«

»Das wäre verlorene Zeit«, wandte Adamsberg sanft ein.
Wenn Adamsberg sanft sprach, dann nicht, um Danglard nicht zu kränken. Von

seltenen Gelegenheiten abgesehen, pflegte der Kommissar nie laut zu werden, und
er nahm sich auch alle Zeit beim Reden, selbst auf die Gefahr hin, sein Gegenüber
einzuschläfern mit seiner Moll-Stimme, die für manche Leute etwas
Hypnotisierendes hatte, auf andere dagegen anziehend wirkte. Es war ein
Unterschied, ob eine Vernehmung vom Kommissar selbst oder von einem seiner
Beamten durchgeführt wurde. Adamsberg erreichte, dass die Leute entweder
schläfrig wurden oder ihre Geständnisse plötzlich nur so aus ihnen
heraussprudelten, so wie man widerspenstige Nägel mit einem Magneten
herauszieht. Der Kommissar schenkte dem keine Beachtung, er gab sogar zu, dass
er manchmal selbst dabei einschlief, ohne es zu bemerken.

»Wieso verlorene Zeit?«
»Doch, Danglard. Wir sollten vielmehr herauszufinden versuchen, ob die

konkave Linie vor oder nach dem Schrägstrich gezeichnet wurde. Ebenso die
beiden senkrechten Striche des H: Wurden sie vorher oder hinterher gezeichnet?«

»Was ändert das?«, fragte Bourlin.



»Und«, setzte Adamsberg seinen Gedanken fort, »ob der Schrägstrich von unten
nach oben oder von oben nach unten gezogen wurde.«

»Stimmt«, räumte Danglard ein.
»Der Schrägstrich lässt an ein Durchkreuzen denken«, sagte Adamsberg weiter.

»Wie wenn man etwas Geschriebenes streicht. Vorausgesetzt, man zieht den Strich
eindeutig von unten nach oben. Wenn das Lächeln zuerst da war, heißt das, dass es
anschließend gestrichen wurde.«

»Was für ein Lächeln?«
»Ich meine die konvexe Linie. Die die Form eines Lächelns hat.«
»Konkave Linie«, berichtigte Danglard.
»Wenn Sie wollen. Diese Linie erinnert, für sich betrachtet, an ein Lächeln.«
»Ein Lächeln, das einer hätte auslöschen wollen«, meinte Bourlin.
»So ähnlich. Und die beiden vertikalen Balken des H könnten das Lächeln

einrahmen wie ein vereinfachtes Gesicht.«
»Sehr vereinfacht«, sagte Bourlin. »An den Haaren herbeigezogen.«
»Ziemlich an den Haaren herbeigezogen«, bestätigte Adamsberg. »Aber

überprüfe es trotzdem. In welcher Reihenfolge, Danglard, schreibt man diesen
Buchstaben im Kyrillischen?«

»Zuerst die beiden Senkrechten, dann den Schrägstrich, dann den Kringel
obendrauf. So wie auch wir einen Akzent als Letztes draufsetzen.«

»Wenn also der Kringel vorher gemacht wurde, handelt es sich nicht um einen
missglückten kyrillischen Buchstaben«, bemerkte Bourlin, »und wir brauchen
unsere Zeit nicht damit zu verplempern, in ihrem Adressbuch nach einem Russen
zu suchen.«

»Oder einem Mazedonier. Oder einem Serben«, ergänzte Danglard.

Bekümmert darüber, dass es ihm nicht gelungen war, das Zeichen zu entschlüsseln,
folgte Danglard mit schlurfenden Schritten seinen Kollegen auf die Straße,
während Bourlin per Telefon seine Befehle erteilte. Allerdings zog Danglard beim
Gehen immer die Füße nach, wodurch sich seine Schuhsohlen in kürzester Zeit
abnutzten. Und da der Commandant mangels irgendwelcher Attraktivität ganz und
gar auf englische Eleganz setzte, hatte er ein Problem mit dem Nachschub für seine
Londoner Schuhe. Darum wurde jeder, der über den Ärmelkanal reiste, gebeten,
ihm von dort ein neues Paar mitzubringen.

Der Brigadier war beeindruckt von den Proben seines Wissens, die Danglard
gegeben hatte, und lief jetzt folgsam an seiner Seite. Er hatte »ein wenig Patina
angesetzt«, wie Bourlin gesagt hätte.

Auf der Place de la Convention trennten sich die vier Männer.
»Ich melde mich, sobald die Ergebnisse vorliegen«, sagte Bourlin. »Es wird nicht



lange dauern. Vielen Dank für die Unterstützung, aber ich glaube, ich werde den
Fall heute Abend abschließen müssen.«

»Wenn wir schon im Dunkeln tappen«, meinte Adamsberg im Fortgehen mit
einer laxen Handbewegung, »kann man ja auch mal sagen, was einem so einfällt.
Mich erinnert das Ding an eine Guillotine.«

Bourlin sah seinen Kollegen eine Weile nach.
»Wundere dich nicht«, sagte er zu seinem Brigadier. »Das ist Adamsberg.«
Als wäre damit alles erklärt.
»Aber dieser Commandant Danglard«, meinte der junge Mann, »was hat der in

seinem Schädel, dass er das alles weiß?«
»Weißwein.«

Kaum zwei Stunden später rief Bourlin Adamsberg an: Die beiden senkrechten
Linien waren als Erstes gezogen worden, zunächst die linke, danach die rechte.

»Wie man ein H anfängt«, fuhr er fort. »Aber dann hat sie die konkave Linie
gezeichnet.«

»Also nicht wie ein H.«
»Und auch nicht wie was Kyrillisches. Schade, das hatte mir irgendwie gefallen.

Als Letztes hat sie den Schrägstrich hinzugefügt, und zwar von unten nach oben.«
»Und damit das Lächeln gestrichen.«
»Genau. So bleibt uns nichts mehr, Adamsberg. Weder eine Initiale noch ein

Russe. Lediglich ein unbekanntes Kürzel, das sich an eine Gruppe von unbekannten
Personen wendet.«

»An eine Gruppe von Unbekannten, die sie für ihren Selbstmord anklagt oder
die sie auf eine Gefahr hinweisen möchte.«

»Oder aber«, schlug Bourlin vor, »sie bringt sich schlicht und einfach um, weil
sie krank ist. Doch vorher will sie auf etwas oder jemanden hinweisen, auf ein
Ereignis in ihrem Leben. Ein letztes Geständnis, bevor sie diese Welt verlässt.«

»Und was könnte das für ein Geständnis sein, das man erst im letzten Moment
preisgibt?«

»Ein schändliches Geheimnis.«
»Zum Beispiel?«
»Ein Kind, das man verleugnet hat?«
»Oder eine Sünde, Bourlin. Oder ein Mord. Was hätte deine brave Alice

Gauthier denn für eine Untat begehen können?«
»›Brav‹ würde ich nicht sagen. Autoritäre Person, rigoroses, um nicht zu sagen

tyrannisches Temperament. Nicht sehr sympathisch.«
»Hat sie Ärger mit ehemaligen Schülern gehabt? Mit dem Ministerium?«
»Sie genoss höchste Anerkennung, ist nie woandershin versetzt worden. Vierzig



Jahre an derselben Schule, und das in einem Problembezirk. Aber laut ihren
Kollegen wagten nicht mal die ausgekochtesten unter den Kids, in ihren
Unterrichtsstunden eine Lippe zu riskieren. Bei ihr spurten sie. Da kannst du dir ja
vorstellen, dass die Schulleiter an ihr hingen wie an einer heiligen Ikone. Sie
brauchte sich bloß in einer Klassentür zu zeigen, und schon war Ruhe im Karton.
Ihre Strafen waren gefürchtet.«

»Körperliche Züchtigungen etwa?«
»Offenbar nichts dergleichen.«
»Was sonst? Einen Satz dreihundert Mal abschreiben?«
»Auch nicht«, sagte Bourlin. »Die Strafe war, dass sie ihnen ihre Liebe entzog.

Denn sie liebte ihre Schüler. Das war die Drohung: dass sie ihre Liebe verlieren
könnten. Viele Kinder kamen nach dem Unterricht unter dem einen oder anderen
Vorwand zu ihr. Und damit du begreifst, was diese Frau für eine Kraft hatte:
Einmal hatte sie einen von diesen kleinen Rowdys, die andere Schüler ausrauben,
zu sich bestellt, und binnen einer Stunde hatte er ihr die Namen aller seiner
Gangmitglieder verraten. Keiner weiß, wie sie das gemacht hat. So eine Frau war
das.«

»Sie hatte offenbar Schneid.«
»Denkst du schon wieder an deine Guillotine?«
»Nein, eigentlich denke ich an diesen verlorengegangenen Brief. An diesen

unbekannten jungen Mann. Vielleicht war er einer ihrer ehemaligen Schüler.«
»In welchem Fall das Zeichen für den Schüler bestimmt gewesen wäre? Das

Zeichen eines Clans? Einer Bande? Mach mich nicht wahnsinnig, Adamsberg, ich
muss den Fall heute Abend noch abschließen.«

»Dann zögere es halt ein bisschen hinaus. Und sei es nur um einen Tag. Sag, dass
du gerade an was Kyrillischem arbeitest. Und sag vor allem nicht, dass das von mir
kommt.«

»Warum hinauszögern? Denkst du an etwas Bestimmtes?«
»Nein. Ich möchte nur ein bisschen nachdenken.«
Bourlin stieß einen resignierten Seufzer aus. Er kannte Adamsberg lange genug,

um zu wissen, dass »nachdenken« in seinem Fall überhaupt nichts zu bedeuten
hatte. Adamsberg dachte nicht nach, er setzte sich nicht mit einem Bleistift in der
Hand an einen Tisch, schaute nicht konzentriert aus dem Fenster, rekapitulierte die
Fakten nicht mit Pfeilen und Ziffern an einer Tafel, stützte nicht das Kinn in die
Faust. Er pausierte, lief lautlos herum, schlingerte zwischen den Büros hin und her,
kommentierte, durchmaß sein Terrain mit langsamen Schritten, aber noch nie
hatte jemand ihn nachdenken sehen. Er schien im Wasser zu treiben wie ein Fisch.
Nein, ein Fisch treibt nicht, ein Fisch verfolgt sein Ziel. Adamsberg glich eher
einem Schwamm, der von der Strömung getragen wird. Aber was war das für eine



Strömung? Manche Leute sagten übrigens von ihm, dass, wenn sein ohnehin schon
verschwommener brauner Blick sich noch weiter im Unbestimmten verlor, es
aussah, als hätte er Algen in den Augen. Er gehörte eher zum Meer als zum Land.


