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Als sie erwachten, war es Nacht. Das Schlafzimmerlicht funktionierte. An 
einemeinzelnen geschwungenen Haken neben der Tür hingen ein paar Schürzen, 
daneben ein Schlüsselbrett. 
Carl fand einen Schlüssel, der zur Wohnung passte – ein weiterer schneller Erfolg. Er 
schlich aus dem Haus und kaufte Wein an einem Kiosk in einem kleinen 
heruntergekommenen Park auf der anderen Seite der Dimitroffstraße. 
 

Er war nervös und in Hochstimmung. Er hatte nicht versagt. Er war der Mann 
mit dem Werkzeug. Als er zurückkehrte, war die Wohnung dunkel, und Effi stand 
hinter der Tür. 
Sie schaute nur, mit großen Augen, sonst nichts. Sie hatte ein Glas eingekochter 
Birnen gefunden, im Vorratsschrank unter dem Fenster. Sie tranken Wein und aßen 
die Birnen. Dann kehrten sie ins Bett zurück. Eine Laterne leuchtete direkt ins 
Zimmer. 
 

Am Morgen spülte Effi die Gläser. Sie ließen ihre Sachen auf dem 
Küchentisch. Effis Wohnung, dachte Carl. Groß genug für alle. Er verschloss die Tür 
und überreichte ihr den Schlüssel. Sie steckte ihn ein und legte eine Hand auf seine 
Wange. Ein guter Moment. Auf dem Weg nach unten klingelten sie noch einmal an 
einigen Türen. 

»Die Erna von oben meinen Sie. Die ist schon länger nicht mehr da, die haben 
sie mal abgeholt, mitten in der Nacht.« 

Frau Pennmann aus der ersten Etage musterte Carl und schien 
nachzudenken. 

»Sie ist jetzt im Heim.« 
»Meinen Sie – für immer?« Frau Pennmann hob den Kopf. 
»Wir sind Verwandte«, wisperte Effi, »wir wollten sie besuchen…« 
»Ach. Sie sind das.« 

 
Ein verwinkelter Plattenweg, Bäume, das Heim mit dem Giebel zur Straße. Es 

lag hinter dem Kino ›Kosmos‹ in der Karl-Marx-Allee, ein »schöner Neubau«, wie 
Frau Pennmann sich ausgedrückt hatte. Ihren Namen hatte Carl in sein Notizbuch 
geschrieben. Man konnte diese Mieterin im Falle des Falles als Zeugin benennen, 
wenn es darum gehen sollte, den Leerstand zu beweisen. Was sicher gar nicht nötig 
sein würde, davon war Carl überzeugt. Am Ende würde Frau Lange alles verstehen, 
aber dazu muss sie uns sehen, dachte Carl, wir müssen ihr nur gegenübertreten und 
unsere schwierige Situation beschreiben, offen und ehrlich.  
 



Schwer zu sagen, was dann geschah. Der Alten- und Krankengeruch. Die 
Frau am Empfang und ihr zweifelnder Blick. Effis überschwängliche Herzlichkeit. »Ja, 
wir müssten mit Frau Lange sprechen, unbedingt, es geht um ihre Wohnung…« – der 
liebevolle Ton, die Lüge. Dann, Minuten später, der Anblick der winzigen Alten, die 
zögerlich den langen hellen Flur heruntertappte, auf der einen Seite die Fensterfront, 
auf der anderen die steingrauen Zimmertüren. Ihr mit rosa Phantasie-Rosen 
geblümter Morgenrock, in Rhomben abgesteppt, fleckig, die Ärmel aufgekrempelt. 
Darunter eine kleine fliegende, fast durchsichtige Hand, mit der sie in Abständen den 
Fenstersims berührte, wie um sich zu vergewissern, dass er noch da war. Sie 
wischte dabei mit den Fingerspitzen ein wenig darüber hin, das sah elegant aus, fast 
tänzerisch, dazu ihr ungläubiges, erwartungsvolles Gesicht. So kam sie ihnen 
entgegen. Ein Bild, das Carl noch lange verfolgen sollte. 
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