
Winke Winke !

Die Fenster sind von Innen mit Gitterflügeln gesichert. Diese Gitter sind aber 
anstatt mit einem richtigen Schloß nur mit einer riesigen Schraube und Mutter 
gesichert. Die sind zwar fest aber mit Hilfe des dicken Vorhangstoffes der 
Fenster kann Ich die Schraube an einem der Gitter packen und kurz darauf 
wirklich ganz lösen. 
Mist. An den dahinter liegenden Fensterflügeln  fehlen die Griffe. 
An der Stelle wo sonst die Griffe sind guckte nur der Vierkant heraus. 
Die Griffe hatte man alle vorsorglich entfernt. Ich versuche es wieder.
Viel zu fest ! Ohne eine  Zange ist da gar nichts zu bewegen. 
Die Fensterflügel blieben einfach zu, so sehr ich mich auch anstrengte.

Suchend schaue ich mich in dem Raum um und entdecke etwas passendes. 
Der Wasserhahn ist nur ein geschwungenes Rohr und läßt sich leicht 
abmontieren. Er hat genau den richtigen Durchmesser um auf den Vierkant 
geschoben zu werden. Etwas schräg unter Spannung ansetzen und siehe da, 
der Vierkant dreht sich und das Fenster ist endlich auf. Ich schaue vorsichtig 
auf die Straße heraus. Alles ruhig.
Auf der anderen Straßenseite steht eine flache Baracke. 
Drinnen scheint keiner zu sein.
Ich lehne das Fenster zunächst wieder an und baue sogar den Wasserhahn 
wieder am Waschbecken an. Wer weiß, eventuell brauche ich den nochmal.

Vorsichtig horche ich nochmal an der Tür. Alles ruhig. Es kann losgehen. 
Es muß sogar losgehen ! Jetzt nur keine Zeit verlieren.

Ich stellte noch schnell die Töpfe mit den Grünpflanzen beiseite und öffne die 
Fensterflügel nun ganz nach innen. Ich schaue wieder vorsichtig zur Straße 
heraus. Es sind etwa 2 Meter bis zum Boden. Ganz schön hoch.
Ich habe keine Zeit zu verlieren. 



Mit einem lauten "Platsch" knallen die flachen Sohlen meiner hellbraunen 
Jesuslatschen auf den Gehweg vor dem Haus.

Meine Fußgelenke kribbelten heftig wie von hunderten von kleinen Nadeln 
getroffen. Aber soweit ich feststellen kann ist alles gut. Ich war bei dem 
Aufprall tief in die Knie gegangen und richtete mich nun langsam wieder auf. 
Ich könnte jetzt schnell davon rennen. Aber das wäre viel zu auffällig.

Ich schaue leicht nach oben in  Richtung des offenen Fensters und tue so als 
ob ich in aller Ruhe mit jemand dort oben im Raum sprechen würde. Dann 
zeige ich in aller Gemütlichkeit auf mein Handgelenk als ob da eine Uhr wäre 
und sage nach einigen Worten schließlich mit einer winkenden 
Handbewegung "Tschüß". Dann gehe ich zunächst recht langsam in Richtung 
Hermannstraße  davon.

Ein zufälliger Beobachter dieses Schauspiels hätte wohl kaum an eine gerade 
erst begonnene  Flucht gedacht. Und genau das war ja meine Absicht.
Jemand der aus dem Fenster springt und wie ein Irrer losrennt, als wäre er 
von einer Tarantel gebissen worden,  wäre natürlich sofort aufgefallen. 



Die Nadel im Heuhaufen

Ich war nun wieder frei, doch wann wird meine Flucht entdeckt werden ? 
Wie groß ist mein Vorsprung bis mein Verschwinden bemerkt wird?

Ich beschließe erst einmal in die belebte Fußgängerzone der Rostocker 
Innenstadt abzutauchen. Es ist früher Nachmittag. 
Zu dieser Tageszeit laufen hier besonders viele Menschen herum. 
Ein besseres Versteck gibt es nicht denke ich. 

Der Weg führt mich direkt vorbei an der Stasizentrale im Bezirk Rostock. 
Davor stehen wie immer einige Posten regungslos Wache. 
Ich kenne den Anblick. Knobelbecherhose, Pistole am Gürtel.
Also kein Grund zur Besorgnis.
Natürlich habe schon frühzeitig auf die andere Straßenseite gewechselt. 
Zwischen mir und dem Haupteingang zur Stasizentrale sind es in diesem 
Moment keine 30 Meter. 
Aber eine Straßenkreuzung ist ja dazwischen.
In diesem Abstand gehe ich scheinbar ganz gelassen dran vorbei. 
Dann erhöhe ich mein Tempo ohne aber wirklich auffällig zu rennen.
Ich kenne mich bestens in dieser Gegend aus. Nicht weit von hier ist die 
Augustenstraße. Hier verbrachte ich einige Jahre meiner Kindheit.
Genau gegenüber dieser Stasizentrale, auf der anderen Staßenseite, war 
früher eine lange flache Baracke. Dort war ich in den Kindergarten gegangen. 
Der Weg in die Innenstadt ist nur einige hundert Meter kurz. 
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