ihm sein Büro und seine Ordonnanz
sowie seine sämtlichen Bezüge,
nicht aber das Dienstfahrzeug. Da
er sich nicht so ganz aufs
Abstellgleis schieben lassen mag,
veranstaltet Bourgeaud weiterhin
die eine oder andere Operation im
Verborgenen, um nicht aus der
Übung zu kommen. Um sich die
Zeit zu vertreiben. Um Frankreich
zu dienen.
Ihm gegenüber, wie er in Zivil, ist
Paul Objat ein ziemlich attraktiver
Typ mit sanfter Stimme und
ruhigem Blick, halb so alt wie der
General, stets die Andeutung eines

Lächelns auf den Lippen, was
ebenso beruhigend wirkt wie ganz
im Gegenteil, manchmal erinnert
es an das Lächeln des
Schauspielers Billy Bob Thornton.
Ich habe da vielleicht eine Idee,
sagte Objat. Dann erläutern Sie
sie, regte der General an, um
darauf seinen Plan näher zu
schildern.
Sehen Sie, vor allem müsste man
sie, wenn wir sie gefunden haben,
zuerst mal einer Art
Grundreinigung unterwerfen. Sie
einige Zeit vollkommen aus dem
Verkehr ziehen, bevor sie in Aktion

tritt. Eine Art Isolationstherapie,
wenn Sie so wollen. So etwas
verändert die Persönlichkeit. Ich
meine nicht, dass es den Charakter
zerstört, aber es sorgt für
geeignetere Reaktionen, es macht
das Subjekt duktil.
Was meinen Sie mit duktil?,
erkundigte sich Objat, das Wort
kenne ich nicht. Na ja, sagen wir
formbar, geschmeidig, fügsam,
besser zu bearbeiten, erläuterte
der General, einverstanden?
Einverstanden, sagte Objat, ich
glaube, ich verstehe. Ich glaube
sogar, ich könnte da

möglicherweise mehrere Ideen
haben.
Allzu viele braucht es gar nicht,
bremste ihn der General, der
seinen Entschluss noch weiter
entwickelte. Wenn ich über diesen
Säuberungsprozess rede, der mir
nötig erscheint, wäre es nicht
schlecht, anfangs einen sanften
Schock zu provozieren, ohne Scheu
davor, ihr bei Bedarf ein wenig
Angst zu machen. Ohne
Gewaltanwendung freilich. Das
versteht sich von selbst, Herr
General, Objat lächelte immer
noch, übrigens glaube ich, dass

meine Idee Konturen annimmt.
Angesichts der Grundzüge Ihres
Plans könnte es sogar eine sehr
gute Idee sein. Eine Person, die
sich hervorragend eignen würde.
Gutes Profil, recht bereitwillig, sie
könnte sich, wie haben Sie es
genannt, als duktil erweisen. Bei
guter Vorbereitung sollte das
gehen. Hübsch?, insistierte der
General. Ganz und gar nicht übel,
versicherte ihm Objat.
Kennen Sie sie gut? Eigentlich
nicht. Ich bin ihr einmal bei Leuten
über den Weg gelaufen, fand sie
interessant, aber mich kennt sie

