


Restaurators lag auf dem niedrigen Tisch,
und auf der Staffelei stand ein Gemälde
von einer auf einem Sofa ausgestreckten
Nackten. Vera brauchte einen Augenblick,
bis sie kapierte, dass das Sofa mit dem im
Wohnzimmer identisch war – und das
Aktmodell mit der Frau, die jeden
Vormittag in ihren Backshop kam. Trotz
ihrer Verlegenheit konnte Vera sich kaum
von dem Anblick lösen, denn das Bild
gehörte zu den schönsten, die sie je
gesehen hatte. Ein sehr gutes Zeichen sei
das, sagte sie sich auf dem Rückweg ins
Dorf. Kein Mann, der auf der Flucht war,
würde ein solches Gemälde zurücklassen.
Der Restaurator und seine Frau würden
irgendwann wiederkommen. Und Gott sei
dem verdammten Teddy Sinclair gnädig,



wenn sie’s nicht taten.
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PARIS

Der erste Sprengsatz detonierte um
11.46 Uhr auf der Avenue des Champs-
Élysées in Paris. Der Direktor des
Nationalen Sicherheitsdiensts würde
später sagen, er habe keine Warnung vor
einem geplanten Anschlag erhalten – eine
Behauptung, die seine Gegner für lachhaft
gehalten hätten, wenn die Zahl der
Bombenopfer nicht so hoch gewesen wäre.
Die Warnsignale seien unverkennbar
gewesen, sagten sie. Nur Blinde oder



wissentlich Ignorante hätten sie
übersehen können.

Aus dem Blickwinkel Europas hätte der
Anschlag zu keinem schlechteren
Zeitpunkt kommen können. Nach
Jahrzehnten üppig dotierter
Sozialhaushalte standen viele Staaten des
alten Kontinents finanziell am Abgrund.
Ihre Verschuldung erreichte schwindelnde
Höhen, die Reserven waren aufgezehrt,
und ihre verwöhnte Bevölkerung war
überaltert und desillusioniert.
Sparsamkeit war das Gebot der Stunde. Im
gegenwärtigen Klima gab es keine
heiligen Kühe mehr, an die sich niemand
heranwagte: der Gesundheitsetat,
Bildungsausgaben, Subventionen für
Kunst und Kultur, sogar Rentenansprüche



wurden alle drastisch gekürzt. Unter den
sogenannten Randstaaten Europas brach
eine Volkswirtschaft nach der anderen
zusammen. Griechenland versank langsam
in der Ägäis, Spanien hing am Tropf von
IWF und EZB, und das irische
Wirtschaftswunder hatte sich als Luftblase
erwiesen. In den smarten Brüsseler Salons
schreckten viele Eurokraten nicht davor
zurück, etwas laut auszusprechen, das
einst undenkbar gewesen war – dass der
Traum von der Integration Europas im
Sterben lag. Und in depressiven
Anwandlungen fragten manche von ihnen
sich sogar, ob Europa, wie sie es kannten,
vielleicht ebenfalls im Sterben liege.

Ein weiterer Glaubensartikel lag in
diesem November in Scherben: die


