Ratschläge hört, mit denen ich auf ihr
bevorstehendes Problem reagieren werde.
»Lesen Sie das«, sagt sie, und ich nehme den
Umschlag und öﬀne ihn. Halleluja! Es ist ein
Testament! Letzter Wille und Testament von
Colleen Janiece Barrow Birdsong. Smoot hat uns
gesagt, daß mehr als die Hälfte dieser Mandanten
uns bitten würde, ihre Testamente zu überprüfen
und eventuell auf den neuesten Stand zu bringen,
und das kann uns nur recht sein, weil wir im
vergangenen Jahr eine Pﬂichtvorlesung über
Testamente und Nachlaßregelungen absolviert
haben und uns auf dem Gebiet halbwegs
kompetent fühlen. Testamente sind ziemlich
simple Dokumente und können sogar von den
allergrünsten Anwälten fehlerfrei aufgesetzt
werden.
Dies hier ist getippt und macht einen amtlichen
Eindruck, und als ich es überﬂiege, erfahre ich
aus den ersten beiden Absätzen, daß Miss Birdie
Witwe ist und zwei Kinder und eine Menge
Enkelkinder hat. Der dritte Absatz verschlägt mir
die Sprache, und während ich ihn lese, sehe ich
sie an. Dann lese ich ihn noch einmal. Sie lächelt
befriedigt. Der Text weist ihren Nachlaßverwalter
an, jedem ihrer Kinder die Summe von zwei
Millionen Dollar auszuhändigen und für jedes
ihrer
Enkelkinder
eine
Million
als

Treuhandvermögen
anzulegen.
Ich
zähle,
langsam, acht Enkelkinder. Das macht
mindestens zwölf Millionen Dollar.
»Lesen Sie weiter«, ﬂüstert sie, als könnte sie
das Rattern der Rechenmaschine in meinem
Gehirn hören. Bookers Mandant, der alte
Schwarze, weint jetzt; es hat etwas mit einer
Romanze zu tun, die vor Jahren schiefgelaufen ist,
und mit Kindern, die sich nicht um ihn gekümmert
haben. Ich versuche, nicht hinzuhören , aber es ist
unmöglich. Booker macht sich hektisch Notizen
und versucht, die Tränen zu ignorieren. Am
anderen Ende des Tisches lacht Bosco laut auf.
Absatz fünf des Testaments vermacht drei
Millionen Dollar einer Kirche und zwei Millionen
einem College. Dann folgt eine Liste von
wohltätigen Institutionen, die mit der Diabetes
Association anfängt und mit dem Zoo von
Memphis aufhört, und neben jedem Namen steht
eine Summe, von denen die niedrigste
fünfzigtausend Dollar ist. Ich runzele auch
weiterhin die Stirn, stelle eine schnelle
Berechnung an und komme zu dem Schluß, daß
Miss Birdie mindestens zwanzig Millionen besitzt.
Plötzlich steckt dieses Testament voller
Probleme. Erstens und vor allem ist es bei weitem
nicht so ausführlich, wie es sein sollte. Miss Birdie
ist reich, und reiche Leute hinterlassen keine

simplen, mageren Testamente. Sie hinterlassen
dicke,
verklausulierte
Testamente
mit
Treuhandvermögen und Treuhandverwaltern und
Generationen überspringenden Vermächtnissen
und allen möglichen Tricks und Schlichen, die
sich teure Steueranwälte in großen Firmen
ausgedacht und zu Papier gebracht haben.
»Wer hat dieses Testament aufgesetzt?« frage
ich. Der Umschlag ist kahl, und es gibt nirgends
einen Hinweis, wer das Testament verfaßt hat.
»Mein früherer Anwalt, aber der lebt nicht
mehr.«
Gut für ihn, daß er tot ist. Er hat sträﬂich
versagt, als er dieses Testament aufsetzte.
Also ist diese hübsche kleine Dame mit den
grauen und gelben Zähnen und der melodischen
Stimme mindestens zwanzig Millionen Dollar
schwer. Und allem Anschein nach hat sie keinen
Anwalt. Ich werfe einen Blick auf sie, dann wende
ich mich wieder dem Testament zu. Sie hat keine
teuren Sachen an, trägt keine Diamanten,
vergeudet weder Zeit noch Geld auf ihre Frisur.
Ihr Kleid ist aus bügelfreier Baumwolle, und der
burgunderrote Blazer ist abgetragen und könnte
von Sears stammen. Mir sind im Laufe der Zeit
einige reiche alte Damen über den Weg gelaufen,
und normalerweise sind sie auf den ersten Blick
zu erkennen.

Das Testament ist fast zwei Jahre alt. »Wann ist
Ihr Anwalt gestorben?« frage ich jetzt zuckersüß.
Unsere Köpfe sind nach wie vor gesenkt und
unsere Nasen nur Zentimeter voneinander
entfernt.
»Voriges Jahr. Krebs.«
»Und im Augenblick haben Sie keinen Anwalt?«
»Würde ich hier sitzen und mit Ihnen reden,
Rudy, wenn ich einen hätte? Ein Testament ist
eine ziemlich simple Angelegenheit, also dachte
ich, Sie kämen damit zurecht.«
Habgier ist etwas Merkwürdiges. Ich habe einen
Job und fange am 1. Juli bei Broadnax and Speer
an, einer muffigen kleinen Tretmühle mit fünfzehn
Anwälten,
die
fast
ausschließlich
Versicherungsgesellschaften
bei
Prozessen
vertreten. Es ist nicht der Job, den ich gern gehabt
hätte, aber wie die Dinge liegen, bekam ich von
Broadnax and Speer ein Angebot und von
niemandem sonst. Vermutlich werde ich ein paar
Jahre dort arbeiten und mir dann etwas Besseres
suchen.
Würden die Leute bei Broadnax and Speer nicht
beeindruckt sein, wenn ich gleich an meinem
ersten Tag eine Mandantin mitbrächte, die
mindestens zwanzig Millionen Dollar besitzt? Ich
würde auf der Stelle ein Regenmacher sein, ein
strahlender Jungstar mit einem goldenen

Händchen. Vielleicht würde ich sogar um ein
größeres Büro bitten.
»Natürlich komme ich damit zurecht«, sage ich
lahm. »Es ist nur, es geht um eine Menge Geld,
und ich...«
»Pst!« zischt sie wütend und beugt sich sogar
noch weiter vor. »Reden Sie nicht von dem Geld.«
Ihre Augen schießen in alle Richtungen, als
lauerten hinter ihr Diebe. »Ich will nicht, daß wir
darüber reden«, erklärt sie.
»Okay. Ist mir recht. Aber ich meine, daß Sie
vielleicht über diese Sache mit einem
Steueranwalt reden sollten.«
»Das hat mein alter Anwalt auch gesagt, aber
ich will nicht. Soweit es mich angeht, ist ein
Anwalt wie der andere, und ein Testament ist ein
Testament.«
»Richtig, aber Sie könnten eine Menge Steuern
sparen, wenn Sie Ihren Nachlaß richtig planen.«
Sie schüttelt den Kopf, als wäre ich ein
kompletter Idiot. »Ich würde keinen Pfennig
sparen.«
»Entschuldigen Sie, aber ich meine, das
könnten Sie durchaus.«
Sie legt eine braunﬂeckige Hand auf mein
Handgelenk und ﬂüstert: »Rudy, lassen Sie mich
erklären. Steuern spielen für mich keine Rolle,
weil ich dann tot sein werde. Richtig?«

