
Die	Rotfeder	verpasste	ihm	unter	dem	Tisch
einen	Tritt.

Er	zuckte	nicht	einmal.
»Und	damit	Sie	 Ihren	Tee	auch	angemessen

zubereiten	 können,	 verfügt	 das	 Loft	 über	 eine
Einbauküche,	natürlich	mit	allem	Schnick	und
Schnack.«	Er	wischte	mit	wachsweicher	Hand
durch	die	Luft.	»Die	ist	im	Preis	enthalten,	wir
haben	 ja	 schließlich	 eine	 Berufsehre	 zu
verlieren.«

»Mit	 allem	 Schnick	 und	 Schnack«,
wiederholte	die	Rotfeder	angetan.

Alle	 Damen	 mit	 Stil	 trinken	 Tee,	 dachte
Bernsen,	 allein	 der	 Satz	 kostet	 schon	 einen
Hunderter	 extra.	 Solche	 Typen	 kannte	 er	 zur
Genüge.	 Maulhelden,	 die	 ihren	 Mitmenschen
das	sauer	verdiente	Geld	aus	der	Tasche	ziehen
wollten.	In	diesem	Fall	sein	Geld,	das	machte	es
noch	 schlimmer.	 Abgesehen	 davon	 hasste	 die



Rotfeder	 jegliche	 Art	 von	 Tee.	 Aber	 diesem
Kalfakter	der	Immobilienfirma	widersprach	sie
natürlich	nicht.

»Und	wie	 ist	 das	mit	 einem	 Fahrstuhl,	 also
ich	 bin	 ja	 noch	 fit«,	 die	 Rotfeder	 wandte
Bernsen	leicht	den	Kopf	zu,	»aber	wir	…«

»Teuerste,	 ich	 verkaufe	 Ihnen	 doch	 kein
Loft«,	 er	 spitzte	 die	 Lippen,	 »ohne	 einen
Fahrstuhl.	 Das	 ist	 absoluter	 Standard	 in	 der
gehobenen	Klasse.«	Die	 flache	Hand	auf	 seine
Brust	 gelegt,	 drückte	 er	 das	 Kinn	 nach	 unten
und	 machte	 ein	 betroffenes	 Gesicht.	 »Da
können	 Sie	 uneingeschränkt	 auf	 mich
vertrauen.«
Verkaufen?	 Wieso	 verkaufen?	 Bernsen

runzelte	 irritiert	 die	 Stirn.	 Er	 musste
irgendetwas	nicht	mitbekommen	haben.	Bisher
war	 immer	 nur	 die	 Rede	 von	 einer	 kleinen
Mietwohnung	gewesen,	in	der	die	Rotfeder	ihn



auch	mal	 besuchen	 könnte,	 ohne	 dass	 sie	 sich
gleich	zu	sehr	auf	die	Pelle	rückten.	Seit	sie	auf
Sylt	zur	Kur	gewesen	war,	wollte	die	Rotfeder,
dass	 sie	 an	 ihrer	 Beziehung	 arbeiteten.	 Dafür
müssten	 sie	 sich	 auch	 öfter	 sehen,	 hatte	 sie
festgelegt.	 Die	 Zeiten	 seiner	 glücklichen
Wochenendehe	 sollten	 damit	 dem	 Ende
entgegengehen.

Bernsen	 hatte	 an	 dieser	 Offenbarung	 eine
ganze	 Weile	 zu	 knabbern	 gehabt,	 immerhin
ging	 es	 hier	 um	 seine	 Freiheit	 als	 Ehemann.
Spätestens	mit	seiner	Pensionierung	käme	diese
»Wir-sind-immer-zusammen-und-glücklich-
Zeit«,	 wie	 die	 Lebensberatungstante	 seiner
Frau,	die	fiese	Klimakterium-Tussi,	es	betitelte,
jedoch	 ohnehin	 auf	 ihn	 zu.	 Da	 war	 so	 ein
bisschen	 Eingewöhnungszeit	 möglicherweise
gar	nicht	schlecht,	quasi	ein	sanfter	Einstieg	in
die	gnadenlose	Unterjochung.



Abgesehen	davon	hatte	er	 in	Erfurt	 ja	noch
einiges	selbst	 in	der	Hand.	So	könnte	es	schon
einmal	 vorkommen,	 dass	 er	 abends	 länger
Dienst	 schieben	 oder	 auch	 einfach	 nur	 bei
Andras	 in	 seiner	 Lieblingspizzeria	 abhängen
musste.	Ein	Herausschieben	seines	Ruhestandes
wäre	 auch	 nicht	 ausgeschlossen.	 Die	 Kollegen
brauchten	 ihn	 dringend.	 Vor	 allem
Kohlschuetter,	 der	 Jungspund,	 war	 ohne	 ihn
doch	 absolut	 aufgeschmissen.	 Momentan
machte	 er	 daher	 gute	 Miene	 zum	 bösen	 Spiel
und	 hoffte,	 dass	 die	 Rotfeder	 die	 Lust	 an
diesem	 Beziehungsauffrischungsquatsch
wieder	verlieren	würde.	Thüringen	war	nichts
für	seine	Bremer	Deern.	Wenn	sie	erst	mal	ein
paar	Tage	hier	war,	würde	sie	schon	von	selbst
darauf	kommen.	Dann	kehrte	wieder	Ruhe	ein,
und	 Bernsen	 konnte	 zu	 seinem	 geschätzten
Trott	 zurückkehren.	 Ihm	 genügte	 seine	 vierzig



Quadratmeter	 große	 möblierte
Einraumwohnung	 unter	 der	 Woche	 voll	 und
ganz.	 Es	 hatte	 zwar	 ein	 bisschen	 etwas	 von
betreutem	 Wohnen	 mit	 der	 Marwitz,	 seiner
Putzfrau,	 und	 der	 Vollverpflegung	 durch	 den
von	 Andras	 im	 Erdgeschoss	 geführten
Pizzadienst,	 aber	 das	 war	 ja	 nicht	 unbedingt
etwas	Schlechtes.	Ganz	 im	Gegenteil,	wenn	er
sich	manchmal	 abends	 keine	 Pizza	 holte,	 kam
Andras	 rauf	 und	 schaute	 nach	 dem	 Rechten.
Die	Fürsorge	war	in	den	acht	Euro	fünfzig	für
die	Tonno	inbegriffen.	Und	immer	donnerstags
sorgte	 die	 Marwitz	 dafür,	 dass	 er	 keine
Salmonellen	 oder	 Schlimmeres	 bekam,	 indem
sie	die	Reste	seines	Essens	entsorgte.	Da	konnte
dieser	 schmierige	 Gockel	 hier	 mit	 seinem
uneingeschränkt	vertrauensvollen	Service	nicht
mithalten.

»Wir	 haben	 für	 all	 unsere	Objekte	 eine	Art


