
Testament und Blut  Der Kellner, der beiden einen Cappuccino hinstellt, grinst spöttisch. Und denkt sich so einiges. Denn der attraktive, junge Mann mit dem Goldkettchen, Gel im Haar und Spitzbart unter der starken Unterlippe zählt kaum 30 Lenze.  DORA ABER HAT DIE 70 AUF DEM TACHO LÄNGST ÜBERSCHRITTEN.  Grund genug, dass sich die Umgebung ihre Gedanken machte. Und das Maul aufreisst.  «Es ist so wunderbar, dass du für mich sorgst, Stephan!», die Frau mit dem leicht bläulichen Haar lächelt den Jungen an. Der knetet wieder ihre Finger: «Für dich tue ich alles, Dora! UND FÜR HUGO AUCH.» Hugo schaut träge unter dem Tisch hervor. Der Dackel wartet auf ein Stück vom Apfelkuchen. Dora füttert ihn mit ihren manikürten Fingern. Stephan schliesst ge-nervt die Augen. Er mag Hugo nicht. Eigentlich mag er auch Dora nicht.  Die Familie von Dora wiederum mag den jungen Mann nicht. Also: wallendes Blut – aber kalte Ablehnung ringsum. Nun: Stephan ist nicht blöd. Dora wird es nicht mehr allzu lange machen. So lange muss er ausharren. Und den fürsorglichen Galan spielen. «In meinem Testament habe ich an dich gedacht…», hat ihm Dora in einer stillen Stunde offen-bart. Stephan sah sich bereits in der prächtigen Villa. Er würde Lucie zu sich nehmen. Und es richtig krachen lassen. Denn Dora war stinkreich. Und natürlich hat sie von Lucie keine Ah-nung.  WIE GESAGT: STEPHAN WAR NICHT BLÖD! «Dora – er ist nur auf dein Geld aus», jammerte Ernst bei jedem Besuch. Ernst war Doras Bruder. Nie hatte er sich um seine Schwester geküm-mert. Seit sie Stephan ins Haus nahm, kreuzte er jedoch jeden dritten Tag auf. Und streute bissige Bemerkungen: «Merkst du nicht, wie er dich ausnimmt… zuerst hast du ihn mit Gold-kettchen behängt …NUN BEKOMMT ER AUCH NOCH EIN AUTO!»  Dora hatte ihrem Bruder einen KUSS auf die Glatze gedrückt: «Er fährt mich spazieren, Ernst. Sollen wir mit der Strassenbahn in den Wald, um den Hund auszuführen…?»  «Ein kaltblütiger Gigolo», knurrte Ernst laut. «Er ist ein guter Junge – ein bisschen naiv», lä-chelte Dora. «Er hat mir sogar einen Heiratsantrag gemacht…»  In der Familie schellten die Alarmglocken auf Sturm! Und: «Wenn alte Scheunen lodern, hilft auch keine Feuerwehr…», nahm es Erna, Doras Schwägerin, eher gelassen. Sie war eine warm-herzige Frau.  



Dann meinte sie zu ihrem aufgelösten Gatten: «Ich brauche für die Hochzeit ein anständiges Kleid, Ernst …! »  ES KAM NICHT SOWEIT. Dora wurde krank. Zuerst nur leichter Husten. Dann wurde es eine Lungenentzündung. Blutsturz. Und schnelles Ende.  DIE FAMILIE STAND VERSTEINERT AM GRAB.  Nur Stephan pfiff fröhlich den Radetzkymarsch. An seine breiten Schultern lehnte sich eine schrille, junge Person mit drei Pfund Piercings auf den blutleeren Lippen. Stephan tätschelte Lucies Hand, wie er auch diejenige von der Dahingerafften vor ein paar Wochen noch getät-schelt hatte.  Und der Dackel wartete vergebens auf Kuchen.  Drei Wochen später traf sich der ganze Verein bei Notar Bölzli. Der rieb wichtig an seinen Bril-lengläsern:  «Die Verstorbene hat bei mir ihr Testament hinterlegt…»  Stephan pfiff wieder. Lucie zupfte am neusten Piercing. Und Ernst warf Valium ein. «…  Sie hat Stephan Lanz bedacht.» Notar Bölzli legte eine dramatische Pause ein (er war Laien-darsteller in der Schauspielgruppe «Othello»).  Dann zitierte er aus dem Schreiben den Willen der Verstorbenen:  «Für seine treue Fürsorge hinterlasse ich Stephan meinen lieben Hund Hugo. Dazu eine mo-natliche Rente von 200 Franken für das Hundefutter – so lange Hugo lebt…»  Wieder eine Pause des Laienschauspielers.  Und: «Das restliche Vermögen geht an meine Familie…»  «Aua!», schrie Lucie. Sie hatte sich in der Aufregung das Piercing aus der Lippe gezupft.  «Da könnt ihr den Scheisshund auch nehmen!», jaulte Stephan zu den übrigen Trauernden. Erna schälte ein Tee-Biscuit aus ihrem Täschchen: «Hugo komm!»  Der Hund wedelte freudig. Und legte sich der neuen Herrin zu Füssen.  «Ein Kleid brauche ich trotzdem, Ernst…», sagte diese.  Und: «BLUT IST DICKER ALS WASSER», beendete Notar Bölzli seinen Auftritt.  DAS STAND ZWAR NICHT IM TESTAMENT. WAR ABER BÜHNENREIF!   Quelle MINU 


	274 Seite 14 Füller Testament und Blut...-Bär.pdf
	274 Seite 15 Füller Testament und Blut...-Bär.pdf

