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Das Tor nach Niihama

Für Gisela,
meine Frau, die ich liebe!

Mein Dank geht an Renate Hemmersbach, eine liebe Bekannte,
die mir beim Verseschreiben half und ein Gedicht zu meinem
Roman beisteuerte.
Ferner danke ich Ralf Fieg, seines Zeichens Webmaster von
ROCweb, einer der besten Fanseiten von Reneé O Connor. Er
ermunterte mich, einen Roman mit Reneé als meiner Heldin zu
schreiben.
Ein großer Dank gebührt meinem Lektor Philipp Bobrowski, der
mein Geschreibe erst in ein lesbares Buch verwandelt hat.
Und zum Schluss ein Dank an alle, die mich unterstützten und
mich regelmäßig ermutigten, weiter zu machen.
Namentlich möchte ich erwähnen: Karl-Heinz Hemmersbach
mit seiner Frau Renate, die mit ihren Kommentaren und einem
zusätzlichen Lektorat maßgeblich mitgeholfen haben, meine Zeilen
nochmals zu überarbeiten.
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Abenteuer

Kannst du alles ertragen,
dann mag das dunkle Schicksal walten.
Stell dich mutig ans umtoste Ufer,
steig kühn ins Boot der Götter,
traue deinem Glück!
Lass den Schwächling angstvoll zagen,
denn wer um des Glückes Weihe kämpft, muss es wagen.
Lass die Wellen donnernd an des Bootes Planken branden,
magst du an fernen Ufern landen oder daran scheitern,
bleib nur stets selbst dein Steuermann!
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I. Vorspiel

D

as gleichmäßige Brummen der Triebwerke und die
Gesprächsfetzen der anderen Passagiere in der
internationalen Businessklasse der Boing 747 drangen nur
leise an meine Ohren. Zum Glück war mir ein Sitzplatz am Fenster
reserviert worden und mein Sitznachbar hatte wohl das Flugzeug
verpasst. So konnte ich mich ungestört ausbreiten und schaute
gedankenvoll aus dem Fenster.
Ich grübelte über die bevorstehende Testamentseröffnung, über
meine Pflegeeltern und wie die Angelegenheit mein bisheriges
Leben verändern würde.
„Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Oder eine
Zeitschrift?“
Aus meinen Gedanken gerissen drehte ich mich zu der blonden
Stewardess um, die mit ihrem Getränkewagen vor meiner Sitzreihe
stand und mich fragend anblickte.
„Ein Glas Orangensaft bitte - und die GEO-Zeitschrift hätte ich
gerne“, antwortete ich freundlich. Ich konnte mit den üblichen
Frauenzeitschriften nichts anfangen: Wer wen geheiratet hat, wer
fremd ging oder was in den Königshäusern passierte, das
interessierte mich überhaupt nicht.
In der GEO standen dagegen sehr oft interessante Artikel und
das Titelblatt, das einen eruptierender Vulkan zeigte, sprach mich
direkt an.
Mit ihrem professionellen Lächeln überreichte die Stewardess
mir beides. Während ich am Glas nippte, schaute ich ihr hinterher,
wie sie in ihrem eng sitzenden Kostüm mit einem aufreizenden
Wackeln ihres zugegebenermaßen attraktiven Hinterteils den
Wagen weiter durch die Reihen schob.
Sie erinnerte mich mit ihrer ganzen Art an meine Freundin
Ruth, deren heftige Avancen ich mich am Anfang unserer
Freundschaft nur mit Mühe erwehren konnte.
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Im selben Moment drehte die Stewardess ihren Kopf zu mir
herum. Sie sah mich mit frivolem Augenaufschlag an, während
ihre Zungenspitze leicht über die geöffneten Lippen leckte.
Ich merkte, wie meine Wangen sich erhitzten und wahrscheinlich rosa anliefen. Demonstrativ vergrub ich mein Gesicht
hinter der Zeitung. Ich weiß nicht, woran es lag, aber bei manchen
Frauen löste ich so eine Reaktion aus. Ich seufzte und konzentrierte
mich wieder auf den Artikel über Vulkane. Aber je länger ich las,
desto öfter schweiften meine Gedanken ab und ich dachte daran,
wie alles vor zwei Wochen mit diesem ominösen Brief aus der
Anwaltskanzlei begann. Das Ganze stand so bildhaft vor meinen
Augen, als wäre es erst gestern gewesen.

***

Schweißgebadet wachte ich auf und brauchte erst einen
Augenblick um mich zu orientieren. „Was für ein bescheuerter
Traum“, murmelte ich.
Ein Monster mit alptraumhafter Fratze wollte mir an die
Wäsche. Im Nacken spürte ich sogar den heißen Atem der Bestie,
so plastisch war der Traum gewesen.
Mir lief nachträglich eine Gänsehaut über den Rücken. Ich
schüttelte mich kurz und überlegte, ob ich in der letzten Zeit einen
Film über solche Kreaturen gesehen oder darüber ein Buch gelesen
hatte, aber es fiel mir nichts ein.
Kopfschüttelnd wühlte ich mich aus meinen Decken. Mit noch
halb geschlossenen Augen schlurfte ich in meinen Fitnessraum, um
mit ein paar Dehnübungen und Kicks am Sandsack den Traum aus
dem Kopf und die Müdigkeit aus dem Körper zu treiben.
Meine Pflegeeltern hatten mir zum 18. Geburtstag ein schönes
Appartement in Garmisch-Partenkirchen geschenkt. Es lag unter
dem Dach und verfügte über einen kleinen Balkon. Im hinteren
Teil der Wohnung hatte ich mir einen separaten Fitnessraum mit
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einer Sprossenwand und einem Sandsack eingerichtet, wo ich
regelmäßig meine Kicks trainierte.
Eigentlich habe ich den Umzug von München nach GarmischPartenkirchen nie bereut. Ich liebte diesen Ort mit seinem
besonderen Flair, im Winter wie im Sommer. Skifahren, Wandern,
Klettern, alles direkt vor der Haustür.
Außerdem kam man von hier aus schnell nach München.
Früher, für meine Studienreisen - und jetzt für meine Arbeit als
freiberufliche Archäologin beim Deutschen Museum waren die
Verbindungen in alle Welt vom F. J. Strauss-Flughafen München
einfach optimal.
Nach einer halben Stunde Training hüpfte ich schweißgebadet
unter die Dusche und ließ abwechselnd kaltes und heißes Wasser
auf mich niederprasseln. Erfrischt und zu allen Schandtaten bereit,
warf ich mich dann vor dem großen Spiegel in Pose.
Ich musterte meine Figur und meinte zu mir: „Einmeterfünfundsechszig geballte Power. Frau Förster, Sie haben sich für
Ihre zweiunddreißig Jahre gut gehalten.“
Dann wuschelte ich mir mit einer Hand durch die kurzen
blonden Haare und betrachtete nochmals prüfend auf meine Figur.
Anschließend musste ich schallend über mich lachen.
Ich bereitete mir ein opulentes Frühstück mit Schinken, Eiern
und einer Kanne Kaffee zu und setzte mich damit ans
Küchenfenster. Dort saß ich am liebsten. Von hier aus genoss ich
den wunderschönen Ausblick auf die Alpspitze und das
Wettersteingebirge Ich konnte mich an diesem herrlichen
Panorama einfach nicht satt sehen und dankte zum wiederholten
Mal meinen Pflegeeltern dafür, dass sie mir dieses Appartement
schenkten.
Frohgelaunt und ziemlich laut sang ich den Titel „Roxanne“
meiner Lieblingsgruppe The Police aus dem Radio mit, der gerade
im Radio lief:
“Roxanne, you don’t have to wear that dress tonight.
Walk the streets for money. You don’t care if it’s wrong or if it’s right.
Roxanne, you don’t have to put on the red light.”
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Ich fühlte mich gut und für mich war meine Welt wieder in
Ordnung. Ich beendete gerade mein Frühstück, da sah ich
Schorsch, unseren Briefträger, mit seinem Dienstfahrrad in die
Einfahrt einbiegen. Er war ein lieber Kerl, der mich schon seit
langem anhimmelte. Vorigen Samstag erst hatte ich ihn bei der
Oldie-Night im Evergreen getroffen, wo er wieder mal versuchte
mich anzubaggern.
Eigentlich war er mir sympathisch, aber momentan hatte ich
keine Lust auf ein männliches Anhängsel. Meine letzte gescheiterte
Beziehung hing mir noch ziemlich nach und für etwas Neues war
ich eigentlich noch nicht bereit.
Ich wartete, bis Schorsch nicht mehr zu sehen war, zog den
Morgenrock enger und lief in Hausschuhen zum Briefkasten.
Außer der üblichen Reklame fand ich einen Brief von einem
Notariat Huber & Costner aus Auckland in Neuseeland vor.
Verwundert, aber neugierig öffnete ich den Brief der Notare
sofort an Ort und Stelle.
„Sehr geehrte Frau Reneé Förster, hiermit setzten wir Sie davon in
Kenntnis, dass unser Mandant Herrn David Copeland am 12.01.2001 bei
einem Unfall verstorben ist. In seinem bei uns hinterlegten Testament hat
er Sie als seine leibliche Tochter anerkannt und als Erbin eingesetzt.
Bitte kommen Sie zur Erledigung aller notwendigen Formalitäten in
unsere Kanzlei. Ihren Flug mit Quantas Airways und ihre Unterbringung im Skycity Grand Hotel haben wir bereits für Sie reserviert. Sie
werden dort am 28.02.2002, zur Testamentseröffnung in unseren
Räumen, um 12.00 Uhr von einem unserer Fahrer abgeholt.“
Mir wurde schlecht, alles verschwamm vor meinen Augen. Was
sollte das? Mein leiblicher Vater?
Wollte mich da jemand veralbern? Mein Herz schlug wie wild.
Jetzt brauchte ich erst einmal etwas Starkes.
Mit weichen Knien ging ich zurück in die Wohnung und goss
mir einen doppelten Malt Whisky ein. Danach setzte ich mich und
nahm einen großen Schluck. Langsam beruhigte ich mich wieder.
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Tief durchatmend las ich den Brief noch einmal. Danach
kreisten meine Gedanken um die Geschichte meiner Adoption und
um meine Pflegeeltern. Es war seltsam und sehr schmerzlich, mich
in diesem Augenblick daran zu erinnern, dass es sich bei meinen
mich liebenden Eltern "nur" um Pflegeeltern handelte.
Ich war ein Findelkind. Meine Pflegeeltern, Rosie und Harald
Förster, hatten mich eines Abends vor ihrer Haustür in einem
Flechtkorb gefunden. Wie oft schon hatten sie mir davon erzählt?
Über meine Herkunft gab es keinerlei Hinweise, bis auf den in
die Decke gestickten Vornamen und eine Kette mit einem schwertförmigen Anhänger aus purem Gold.
Wie ich während meines Studiums herausfand, stammten der
Anhänger und die Kette aus dem sechzehnten Jahrhundert. Die
beidseitig eingravierten japanischen Schriftzeichen, so genannte
Katakanas, ließen sich mit Traum, Kampf, Gott, Mut, Krieger und
Weg übersetzen.
Seit frühester Jugend war ich vernarrt in alle fernöstlichen
Kampftechniken und deren Philosophien, was vielleicht an den
vererbten Genen meiner unbekannten Eltern lag. Die Kette mit
dem Anhänger trage ich noch heute.
Dennoch war ich nie auf den Gedanken gekommen, meiner
Herkunft nachzuspüren, denn ich liebte meine Pflegeeltern sehr.
Umso schmerzvoller war der Verlust, als sie vor zehn Jahren, an
meinem 21. Geburtstag, bei einem Autounfall ums Leben kamen.
Der Unfallhergang konnte nie ganz aufgeklärt werden.
Nach dem ich mich wieder gefasst hatte, versuchte ich mich
vorab über die Kanzlei Huber & Costner zu informieren. Ein guter
Bekannter aus Bern konnte mir nur mitteilen, dass die Kanzlei in
den letzten zwei Jahren ein paar sehr gut situierte Klienten
vertreten hatte. Unter anderem in einem Fall mit einem Scheich aus
Saudi Arabien, für den über den Besitzanspruch an einigen
wertvollen Antiquitäten verhandelt wurde und dabei waren etliche
Millionen Dollar im Gespräch.
Eine Rückfrage im Grand Hotel ergab, dass tatsächlich auf
meinen Namen eine Suite für den 27. reserviert wurde.
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Mit kleinem Gepäck und den Kopf voller Gedanken an die
Testamentseröffnung war ich am Sonntag mit meinem gelben Mini
One nach München zum Flughafen gefahren. Meine letzten
Zweifel an der ganzen Sache waren vergessen, als das Ticket bei
Quantas Airways vorlag und die Maschine um 16.00 Uhr pünktlich
abhob.
Und heute, zwei Wochen nachdem ich die Nachricht vom Tode
meines angeblich leiblichen Vaters aus dem Briefkasten gefischt
hatte, war ich auf dem Wege nach Auckland Neuseeland, um der
Eröffnung des Testamentes beizuwohnen und das Erbe meines
Vaters anzutreten.

***

Nun saß ich hier im Flieger und nippte an meinem Glas
Orangensaft. Seufzend lehnte ich mich in meinem Sitz zurück und
dachte an Rosi und Harald. Alles was ich bisher erreicht hatte,
verdankte ich nur ihnen. Durch Haralds finanzielle Zuwendungen
ermöglichten sie mir bis heute ein unbeschwertes Leben. Wie
würde sich durch die ganze Angelegenheit mein jetziges Leben
ändern?
Nach 28 Stunden landete ich, nach einem Zwischenstopp in
London-Heathrow und Sydney, endlich in Auckland International
Airport. Geschafft fuhr ich mit dem Taxi direkt zum Hotel in
Auckland-City, am Federal Way gelegen.
Die Unterbringung im Skycity Grand Hotel war einfach
spitzenmäßig. Eine Fünfzig-Quadratmeter-Suite mit allem erdenklichen Komfort und einem herrlichen Ausblick auf die Freemans
Bay stand mir ganz allein zur Verfügung. Nach einer ausgiebigen
Sitzung im Whirlpool fand ich gerade noch den Weg in das
überdimensionale Bett und war Sekunden später eingeschlafen.
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Mitten in der Nacht fuhr ich schweißgebadet im Bett hoch. Ich
hatte von einem Mann geträumt, der vor meiner Tür stand und mir
zuwinkte. Sein Kopf war in einem hellen Lichterkranz verborgen,
so dass ich sein Gesicht nicht erkennen konnte. Ich versuchte auf
ihn zuzugehen, konnte aber die Distanz zu ihm nicht überbrücken.
Verzweifelt rief ich „Vater“, und streckte die Hände nach ihm aus,
konnte ihn aber nicht erreichen. Dann löste sich, wie bei einer Fata
Morgana, die Gestalt in Nichts auf und ich blieb weinend zurück.
Aufrecht im Bett sitzend versuchte ich, den Traum aus meinen
Kopf zu bekommen. Gott sei Dank beruhigte ich mich und schlief
nach wenigen Minuten wieder ein.
Trotz dieses seltsamen Traumes einigermaßen ausgeruht,
bestellte ich mir am nächsten Morgen ein Luxusfrühstück aufs
Zimmer. Nachdem ich ausgiebig gefrühstückt hatte, suchte ich das
richtige Outfit für den heutigen Tag aus meiner Garderobe heraus.
Ein klassisches Kostüm, dunkel mit einer weißen Bluse, erschien
mir richtig. Während ich mich ankleidete, merkte ich, dass meine
Anspannung langsam wuchs. Zum Schluss legte ich meine Kette
an, die im Ausschnitt meiner Bluse sehr schön zur Geltung kam,
wie ich fand. Übrigens mein einzigstes Schmuckstück, dass ich
anlegte, denn ich stand nicht so sehr auf diese ‚Verzierungen‘.
Was würde ich heute über meinen Vater erfahren? Wer war er,
was hatte er gemacht und welches Geheimnis verbarg sich hinter
seiner Person und meiner Adoption? Vielleicht erfuhr ich auch
etwas über meine Mutter. Und dann: Was war das für ein Erbe,
welches ich antreten sollte?
Mit diesen Gedanken beschäftigt, verließ ich meine Suite und
begab mich in die Hotellounge. Wie verabredet wurde ich um
12.00 Uhr von einer weißen Stretch-Limousine abgeholt. Der
Fahrer hatte das Gesicht eines griechischen Gottes und die Maße
eines Modellathleten, groß und muskulös. Auf der Fahrt zur
Kanzlei versuchte ich mich abzulenken und schaute aus den
außenseitig verdunkelten Autofenstern.
Neuseeland hatte mich schon immer fasziniert. Ich fand die
Reiseberichte über Neuseeland beim Fernsehsender VOX richtig
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gut. Die grandiose Verfilmung von „Herr der Ringe“ und „Xena“,
eine meiner Lieblingsserien im Fernsehen, wurden ausschließlich
in Neuseeland gedreht.
Sie hatten mein Faible für dieses Land mit seinen unterschiedlichen Landschaften, den Hochebenen, zerklüfteten Hochgebirge, Auen- und Sumpfgebieten, flachen Küsten und opulenten
Regenwälder noch gesteigert. Stellenweise konnte man die grünen
Ebenen mit der Eifel oder dem Allgäu vergleichen.
Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als wir in die
Auffahrt einer weißen Villa im Südstaatenlook einbogen und vor
einer riesigen Treppe anhielten. Davor erwartete mich ein smarter
Mann Anfang vierzig. Grau meliert, schwarzer Anzug und bei
näherer Betrachtung sehr gut aussehend.
Während ich ihn anstarrte und bei mir dachte, „Verdammt,
wirklich sehr attraktiv!“, begrüßte er mich mit einem fast akzentfreien Deutsch.
„Guten Tag, Frau Förster, ich bin erfreut, Sie hier bei uns
begrüßen zu können.“
Er ergriff meine Hand und hauchte einen Handkuss auf den
Handrücken. „Leider ist der Anlass unerfreulich, aber ich hoffe,
dass wir Ihren Aufenthalt hier so angenehm wie möglich gestalten
können.“ Er musterte mich dabei mit seinen tiefblauen Augen.
„Übrigens mein Name ist Hal Costner.“ Mit einem gewinnenden
Lächeln schüttelte er mir nochmals die Hand, die er die ganze Zeit
nicht losgelassen hatte.
Ich bedankte mich für die Begrüßung und murmelte ein „Freut
mich“, folgte ihm ins Haus und stolperte fast über die letzte Stufe.
Mein Gott, das kann ja heiter werden, dachte ich bei mir, reiß dich
zusammen, sonst denken die noch, ich wäre so ein deutscher
Bauerntrampel.
Überrascht bemerkte ich die japanisch eingerichtete Eingangshalle, die Toko-no-ma. Gegenüber der Eingangstür stand etwas
erhöht ein wunderschöner Katana-kake. Der Schwertständer aus
Mahagoniholz war bestückt mit einem Katana, dem Langschwert
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und dem dazugehörigen Kurzschwert, einem Wakizashi. Alles sehr
stilvoll und edel.
Um meine Nervosität und mein Unbehagen vor der Testamentseröffnung etwas zu überspielen, wollte ich mir diese Schwerter
etwas näher anzusehen. „Darf ich?“
Hal Costner nickte und sah mir über meine Schulter zu, als ich
die Schwerter betrachtete. „Ein herrliches Schwerterpaar, ein
Daisho.“
Erstaunt sah ich mir die Klinge und den Griff des Schwertes an.
Ich zog das Katana aus der glatten Saya, die ebenfalls aus dem
dunkelroten Magnolienholz gefertigt war. Ich holte tief Luft und
sah Hal Costner fragend an. „Wo haben Sie dieses Prachtschwert
von Schmiedemeister Kanemitsu her“? Ich hatte seine Initialen auf
dem Stichblatt erkannt, die dort kunstvoll eingraviert waren.
Costner zog seine Augenbrauen hoch und lächelte dann: „Das
sind Erbstücke meines Kompagnons Ralf Huber.“ Und mit einer
für meine Begriffe übertriebenen Bewunderung in der Stimme
fragte er: „Woher kennen Sie sich so gut mit Schwertern aus?“
Wollte er mich vielleicht anbaggern?
Um meinen trampeligen Auftritt etwas zu revidieren, gab ich
etwas an und antwortete süffisant: „Vor meinem Magisterabschluss in Archäologie habe ich mich viel mit japanischer
Geschichte und der Schwertkampfkunst befasst.“
Ich schaute ihn herausfordernd an und als er mich zuerst
verblüfft und dann mit einer gewissen Hochachtung anblickte,
wechselte ich innerlich befriedigt das Thema.
„Aber ich bin nicht hier, um über mich zu erzählen, sondern ich
würde gerne etwas über meinen Vater erfahren. Sie können das
bestimmt verstehen. Kannten Sie ihn?“
„Leider nicht“, antwortete er ausweichend, wobei seine Augen
irritiert und leicht nervös flackerten.
„Vielleicht können Sie ja nach der Testamentseröffnung einige
Nachforschungen betreffs Ihres Vaters anstellen. Jetzt sollten wir
uns den Dingen zuwenden, wegen denen Sie hergekommen sind.
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Folgen Sie mir bitte in unseren Konferenzraum zur Testamentseröffnung.“
Er drehte sich um und öffnete eine prunkvolle Tür aus hellem
Kirschbaum, in deren Türblatt Intarsien aus dunkelrotem
Magnolienholz eingelegt waren.
Ich konnte gerade noch die Schriftzeichen für Shih erkennen.
Shih wird mit Kraft, Einfluss, Autorität und Energie übersetzt und
sagte mir damit einiges über diese Kanzlei aus.
„Ich habe aber zu der ganzen Angelegenheit noch einige
Fragen.“ Damit versuchte ich noch etwas mehr Zeit herauszuschinden, um das im Magen aufkommende flaue Gefühl zu
überwinden und meine Aufgeregtheit in den Griff zu bekommen.
„Danach haben wir dazu bestimmt noch viel Zeit, bei einem
Abendessen und einem Gläschen Wein, wie ich hoffe. Ich habe
schon einen Tisch im The French Connection reservieren lassen.“
Er schaute mich mit seinen blauen Augen an, davon überzeugt,
dass keine Frau seinem Charme widerstehen konnte.
Aufgrund seiner Überheblichkeit entgegnete ich in reserviertem
Ton: „Wir werden sehen“, und folgte ihm ins Konferenzzimmer.
Beim Anblick des Konferenzzimmers kam mir in den Sinn, dass
hier bestimmt sehr viel Geld in Form von Testamenten und
sonstigen Angelegenheiten verschoben wurde.
An den Wänden hingen bestimmt einige Milliönchen. Einen
Picasso und einen Monet konnte ich auf die Schnelle identifizieren.
Ein alter, schwerer, ovaler Kirschbaumtisch thronte in der
Zimmermitte, an der Decke darüber prangte ein weit ausladender
Kronleuchter, dessen Glasbehang wie Diamanten glitzerte.
Bei unserem Eintritt stand eine Person auf, die bereits am Tisch
gesessen hatte. „Darf ich Ihnen Herrn Marc Dacasyi vorstellen. Er
war ein langjähriger Vertrauter Ihres verstorbenen Vaters“, sagte
Hal Costner zu mir und nickte ziemlich reserviert dem schlanken
Japaner, Anfang dreißig, zu.
Danach stellte er mich vor: „Herr Dacasyi, dies ist Frau Reneé
Förster, die Tochter des verstorbenen Herrn Copeland.“
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Marc Dacasyi, ziemlich groß für einen Japaner, verneigte sich
ein wenig und schaute mich dabei abwägend an, als wolle er sich
über irgendetwas klar werden. Dann, nach einem Blick auf meinen
goldenen Anhänger, den ich unbewusst befingerte, stahl sich ein
Lächeln in sein Gesicht und seine Augen begannen zu funkeln.
Ich starrte ihn ziemlich lange an. Das also war jemand, der
meinen leiblichen Vater gekannt hatte.
Costner räusperte sich. Ich fuhr aus meinen Gedanken auf und
flüsterte etwas verlegen: „Entschuldigen Sie bitte, ich vergesse
meine Manieren. Der erste Mensch, der meinen Vater persönlich
kannte und mir begegnet, das sind Sie.“ Ich neigte meinen Kopf
und deutete eine Verbeugung an.
Marc Dacasyi verneigte sich nochmals und bot mir einen Sessel
zu seiner linken Seite an.
Hal Costner setzte sich uns gegenüber. „Darf ich Ihnen etwas zu
trinken anbieten? Selters, einen Chardonnay, ein exquisiter
neuseeländischer Wein - oder wünschen Sie etwas anderes?“
Da es mir für Alkohol etwas zu früh war, bat ich um ein Glas
Wasser, Marc Dacasyi entschied sich ebenfalls dafür. Hal Costner
drückte eine Taste auf dem Diktafon: „Mandy, bringst du uns bitte
zwei Glas Wasser und mir ein Glas Wein? Und sage bitte Herrn
Huber, dass wir bereit sind und anfangen können.“
Ich musterte schweigend das Gesicht von Marc Dacasyi, der das
mit einem leichten Lächeln über sich ergehen ließ.
Die Tür ging auf und ein älterer Herr, groß und sehr schlank,
kam herein. Hal Costner stellte ihn als seinen Kompagnon Ralf
Huber vor.
Mit einem Nicken und einem kurzen „Guten Tag“, schüttelte
Ralf Huber mir die Hand, dabei taxierte er mich mit seinen extrem
kalten Augen. Mir wurde mit einem Mal sehr kalt und ich musste
mich innerlich schütteln. Dann setzte er sich neben Costner und
fixierte uns abwechselnd mit finsterer Miene.
Die Tür öffnete sich und die Sekretärin, oder was immer die
wasserstoffblonde Sexbombe sonst für eine „Position“ innehatte,
brachte uns die Getränke. Als sie den Raum mit einem
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phänomenalen Hüftschwung wieder verließ, klappte Hal Costner
eine der drei Ledermappen auf, die vor ihm auf dem Tisch lagen.
Die zwei anderen Mappen schob er zu uns herüber. Mit der
linken Hand griff er nach dem schweren, goldenen Füller, der vor
ihm in einer hölzernen Schale lag und ließ ihn durch die Finger
gleiten. Dann eröffnete er salbungsvoll das Testament.
„Kommen wir nun zu dem Ereignis, weshalb wir uns heute
zusammengefunden haben. Anwesend ist Frau Reneé Förster als
Tochter von Herrn David Copeland und Herr Marc Dacasyi als
dessen Mitarbeiter und Mitunterzeichner des Testaments von
Herrn David Copeland. Beglaubigt am 11. Oktober 1994 von den
ebenfalls anwesenden Notaren Hal Costner und Ralf Huber.“
Mir stockte der Atem. 11.10.94? An diesem Tag starben meine
Zieheltern bei dem Unfall! War das nur ein Zufall? Ich bemerkte,
dass mich Marc Dacasyi genau beobachtete und mein Erschrecken
registrierte. Ein Ausdruck von Bedauern überzog sein Gesicht.
Notar Hal Costner las weiter: „Ich, David Copeland bin im
Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Meiner Tochter Reneé Förster,
die von den Eheleuten Rosie und Harald Förster adoptiert und
aufgezogen wurde, hinterlasse ich mein gesamtes Vermögen. Alle
Wertgegenstände befinden sich in meinem Geschäft und dem
zugehörigen Lagerraum in der Beaumont Street 3. Weiterhin
übertrage ich ihr das Aktien-Vermögen, das in der Schweizer Bank,
Genf, auf Ihren Namen hinterlegt wurde.“
Während Costner den Text aus dem Testament herunterleierte,
las ich die Aufstellung der Vermögenswerte.
Die Liegenschaften hatten einen Wert von ungefähr zweieinhalb
Millionen US-Dollar, der taxierte Wert der Antiquitäten belief sich
auf mehr als zwei Millionen und obendrauf kam noch ein AktienVermögen von etwa drei Millionen US-Dollar, hinterlegt in einem
Schweizer Bankschließfach.
Mir wurde schlecht und die Zahlen verschwommen vor meinen
Augen. Mein Pulsschlag raste. Mit zwei tiefen Atemzügen
versuchte ich mich wieder zu beruhigen.
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Ich bemerkte, dass Costner eine Pause gemacht hatte und dass
beide Notare mich anguckten. Dabei hatte ich das Gefühl, dass
Notar Huber verärgert und irgendwie feindselig auf mich
reagierte. Mit meinem besten Pokerface versuchte ich, mir den
Schrecken über die gelesenen Zahlen nicht anmerken zu lassen.
Ausdruckslos trank ich einen Schluck Wasser und erwiderte ihre
Blicke. Dann lächelte ich Marc Dacasyi an, der die Situation mit
ironischem Gesichtsausdruck beobachtete. Für einen kurzen
Moment erwiderte er mein Lächeln, so als wenn wir uns schon
lange kannten.
Costner hatte diesen vertraulichen Augenblick zwischen uns
verfolgt und für einen Moment verfinsterte sich sein Blick. Als er
bemerkte, dass ich ihn anschaute, richtete er schnell seinen Blick
wieder auf das Dokument und las weiter: „Ausgenommen ist das
Haus mit Grundstück in der Gaunt Street 9 am Victoria Park. Diese
Immobilie hinterlasse ich mit all den darin befindlichen
Gegenständen meinem treuen Mitarbeiter und Freund, Herrn Marc
Dacasyi.“
Ralf Huber sah mich durchdringend an und fragte: „Frau
Förster, wollen Sie das Erbe annehmen? Oder haben Sie irgendwelche Einwände?“
Mit einem dicken Kloß im Hals antwortete ich: „Ich nehme das
Erbe an, möchte mir aber zuerst noch einmal alles genau
durchlesen und anschauen, bevor ich unterschreibe.“
Ich konnte seine Verstimmung richtig heraushören, als Huber
sich an Marc Dacasyi wandte: „Herr Dacasyi, nehmen Sie das Erbe
an?“
Marc Dacasyi blickte mich mit seinen schwarzen Augen an, als
wollte er meine Zustimmung erbitten. Nach kurzem Zögern
antwortete er ruhig: „Ja, ich nehme das Erbe an.“
Irgendwie war mir nach seiner Zustimmung wohler.
Hal Costner, der uns Beide genau beobachtete, sagte
abschließend: „Lesen Sie die Unterlagen bitte genau durch und
unterschreiben sie dann beide Ausfertigungen.“
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