
 Das Interhotel Warnow

Ich komme kurz darauf am Interhotel Warnow an. 
Ich habe ja sogar etwas D- Mark im Strumpf und beschließe eine Art 
Henkersmalzeit einzunehmen. Wenn ich schon hinter Gitter landen soll, dann 
schnell noch mal die Sonnenseite des Lebens genießen. Das kann mir dann 
keiner mehr nehmen. So denke ich.

Ich gehe also in den Intershop und kaufe mir eine Dose Coke und zwei 
Marsriegel. Das Wechselgeld wird auf volle DM Beträge ausbezahlt und die 
Pfennigbeträge in Kaugummikugeln zurückgegeben. 

Wie riskant mein Besuch im Interhotel Warnow wirklich war erfuhr ich erst 
Jahre später kurz nach der Wende aus einem Fernsehbericht über die Stasi.
Das ganze Hotel war mit Kameras und Abhörwanzen vollgestopft.
Das es Kameras dort rund um das Hotel gab war für jedermann leicht zu 
erkennen. Und es war auch nichts neues für mich. Was wir aber nicht ahnten 
war das Ausmaß  der Überwachung. Fast jedes Zimmer war verwanzt. Mache 
sogar mit Videokameras.
Die Beobachtungszentrale war in einer Wohnung an der ca. 150m entfernen 
Fußgängerzone.
Es muß so ungefähr da gewesen sein, wo es damals ein Zoogeschäft gab. 
Gleich in der Nähe war ein  auch ein Blumenladen aus dem es beim vorbei 



gehen immer so entsetzlich nach fauliger Blumenerde gerochen hatte.

Ich setze mich auf eine Parkbank. So eine besonders große, mit weit 
geschwungener Rückenlehne. Dort sitze ich nun und genieße meine 
Kaffeepause mit Blick auf ein Wasserspiel. Dazu ein perfekt blauer Himmel.
Die Coke war nicht gekühlt aber trotzdem sehr erfrischend. Ich finde 
besonderen Gefallen darin, anschließend die geleerte Coke- Dose mit meinen 
Händen so klein wie möglich zusammen zu falten. 
Dabei kann ich etwas entspannen und über meine mißliche Lage und die 
nächsten Schritte nachdenken.
Irgendetwas ganz besonders gutes muß mir jetzt einfallen. Sonst ist es aus.

Ich kaufe mir einen Fahrschein und nehme die Straßenbahn  Richtung Zoo. 
Sogar mit Sitzplatz auf einem der mit grünem Kunstleder bezogenen Sitze. 

Wenig später ungefähr am Doberaner Platz hörte ich die Sirene eines 
Polizeiwagens ganz in der Nähe heulen. Gesehen habe ich den Wagen aber 
nicht. Und doch wußte ich sofort wem das galt. Meine Flucht war nun ganz 
sicher bemerkt worden. Mir war plötzlich heiß und kalt. 
Die Straßenbahn war sehr voll und ich glaubte in diesem Moment daß 
ausnahmslos alle Fahrgäste genau in mein Gesicht starrten. 
Was natürlich nur Einbildung war. Ich hatte gekonnt meine Unschuldsmiene 
aufgesetzt und schaute wie gelangweilt aus dem Fenster der Straßenbahn.  
Innerlich pochte mir aber das Herz wie bei einem Traktor mit  Vollgas.

Am Klement- Gottwald Bahnhof (heute Parkstraße) verlasse ich endlich die 
Straßenbahn. Ich überlege kurz ob ich am Zeitungskiosk eine möglichst große 
Zeitung kaufen soll. Das Neue Deutschland ist riesengroß und wäre prima um 
sich dahinter scheinbar lesend zu verstecken. Die Idee gefällt mir dann aber 
doch nicht und so gehe ich die Treppen zum Bahnhof hinauf. 



Der Zug ist  noch nicht da und so habe ich noch etwas Zeit.
Hinter den Bahngleisen in Richtung Warnemünde ist ein Stützpunkt der 
Grenzbrigade Küste. Nur eine schäbige Betonmauer trennt es zu den 
Bahngleisen der S- Bahn.
Hin und wieder sah man dort große LKW mit ihren riesigen Suchscheinwerfern 
im Hof herum stehen. 

Kurz darauf kommt auch schon die S- Bahn angerauscht. 
Doppelstockwagen wie immer. Merkwürdig nur, der Zug hält genau auf der 
anderen Seite des Bahnsteiges.  Egal, werden irgendwelche Bauarbeiten auf 
der Strecke sein. Die Fahrt beginnt. Ich nehme die obere Etage und habe 
Glück. Ich finde einen Fensterplatz auf Bahnsteigseite.
Sogar mit herunter kurbelbarem Fenster.
Auf jedem Haltebahnhof ein vorsichtiger prüfender Blick durch das offene 
Fenster. 
Wer wartet auf dem Bahnsteig ? Wer steigt ein ? Irgendwas auffälliges ?
Zusätzlich schaue ich im Zug so gut es geht den Gang entlang.


