


von Kanada direkt über
Neufundland. Blaine schoss hinter
dem Tresen hervor und setzte den
Besoffenen, der sie geworfen hatte,
vor die Tür, bevor der auch nur
einen Muckser herausbrachte. Es
machte Blaine zu schaffen, dass er
den Zwischenfall nicht einmal hatte
kommen sehen. Der Blödmann
hatte mit ein paar anderen Typen in
Lederjacken unter Frankreich
gesessen, und Blaines Radarschirm
hatte ihn nicht einmal erfasst. In
der World Tavern, der ältesten
Spelunke von Algonquin Bay,
konnte es, besonders in der
Kriebelmückensaison, an einem



Freitagabend schon mal brenzlig
werden, und Blaine zog lieber
beizeiten die Grenze.

Er kehrte wieder hinter den
Tresen zurück und schenkte ein
paar Krüge für den Tisch bei der
Afrikakarte ein – an dem es, wie er
feststellte, eine Idee lauter wurde.
Als Nächstes hielt ihn eine
Bestellung von sechs Continental
und ein paar eisgekühlten
Margaritas auf Trab. Danach
konnte er ein bisschen
verschnaufen. Er stellte den Fuß
auf einen Bierkasten, um seinen
Rücken zu entlasten, während er
ein paar Gläser spülte.



Heute Abend waren kaum
Stammgäste zu sehen; er war froh.
Fernsehserien versuchten einem
immer weiszumachen, die
Stammgäste in einer Bar seien
Exzentriker mit einem Herzen aus
Gold, doch nach Blaines Erfahrung
waren sie einfach nur
hoffnungslose Spastis mit einem
ernsten Problem in Sachen
Selbstvertrauen. Weiter als bis zu
den fleckigen,
schellacküberzogenen Karten an
den Wänden der World Tavern
würden diese Leute vermutlich nie
über Algonquin Bay
hinausgelangen.



Jerry Commanda saß, seine
übliche Cola light mit einem
Spritzer Zitronensaft in der Hand,
am Ende der Bar und las in seinem
Maclean’s. Ein bisschen rätselhaft,
dieser Jerry. Im Großen und
Ganzen konnte Blaine ihn ganz gut
leiden, obwohl er ein Stammkunde
war – jedenfalls respektierte er ihn,
auch wenn er mit dem Trinkgeld
knauserte.

Jerry war mal ein schwerer
Trinker gewesen – kein
hoffnungsloser Säufer, aber doch
ein schwerer Trinker. Hatte damit
angefangen, als er noch an der
Highschool war, und so



weitergemacht bis irgendwann
Anfang zwanzig. Dann hatte ihn
irgendetwas ausgenüchtert, und er
rührte keinen Tropfen Alkohol mehr
an. Fünf, sechs Jahre hatte er
keinen Fuß mehr in eine Bar
gesetzt. Aber auf einmal hatte er
damit angefangen, freitagabends in
die World Tavern zu kommen und
seinen knöchernen Hintern ans
Ende der Bar zu schieben. Von da
aus hatte man einen guten
Überblick.

Blaine hatte ihn einmal gefragt,
wie er von der Flasche
losgekommen sei, ob er es mit den
zwölf Schritten der AA geschafft
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