
Das Neptun Hotel

Ich weiß nicht warum mich der Weg ausgerechnet hier hin führte. 
Es war so ein Bauchgefühl aber ich spürte es war eine richtige Entscheidung. 
Ein Gefühl das ich in den darauf folgenden Stunden noch öfter haben werde.

Das Neptun Hotel. Gebaut von einer schwedischer Firma so Anfang der 70er 
und ganz im westlichen Stil. Getönte Scheiben, viel dunkles Holz als Kontrast 
zu der sonst schneeweißen Außenfassade. 
Selbst die Deko- Steine am Hoteleingang waren schneeweiß. 
Im Keller gab es eine Kegelbahn, sehr beliebt, war über Wochen ausgebucht. 
Und unglaublich modern für die damalige Zeit, die ersten echten Video- 
Spielautomaten aus dem Westen und Flipperautomaten.

Das Neptun Hotel wurde nach der Wende  bekannt als ein Tummelplatz für 
alle möglichen dubiosen Gestalten. Agenten, Spione, westliche 
Wirtschaftsbosse und Politiker gingen hier ein und aus.
Darum wurde dieses Hotel auch besonders gut von der Stasi überwacht.
Genau vor den Aufzügen waren Videokameras schräg in die Decke 
eingelassen. Irgendwer konnte also genau beobachten wer den Aufzug 
benutzte. Mir waren die Kameras bestens bekannt.
Sicher gab es noch viel mehr davon, möglicherweise sogar gut getarnte.
Viele Mitarbeiter des Hotels waren ganz sicher Zuträger der Stasi.
Nur wußte man leider nie genau welcher.
Aber ich fühlte mich genau hier, in der Höhle des Löwen besonders sicher.



Als Kinder machten wir uns einen Heidenspaß daraus, mit diesen für uns 
überaus modern Aufzügen spazieren zu fahren und durch die spärlich 
erleuchteten Etagenflure zu schleichen. Es dauerte natürlich  jedes mal nicht 
sehr lange bis uns irgendwer vom Hotelpersonal fragte was wir hier wohl 
machen würden.

Die Antwort war genauso genial wie einfach und verfehlte, soweit ich mich 
erinnern kann, nie seine Wirkung. „Wir wollen zu Frau B..... etwas abholen“. 
Und diese Frau B. gab es nun einmal wirklich.

Außer eben, daß man uns natürlich sofort und auf der Stelle raus schickte,
passierte uns nie etwas beim Fahrstulfahren im Hotel.

Im Erdgeschoß gab es rechts ganz hinten und dann rechts einen Intershop. 
Hatte man den fettigen Geruch der Broilerbar hinter sich gelassen vernahm 
man den Duft der großen weiten Welt. Ein Mix aus Waschpulver, Seife und 
künstlichem Erdbeerduft und Vanille sowie der eigentümliche aber 
unvergleichliche Geruch von zerkleinerten Papp- Kartons kitzelte einem 
diesen „Internationalen“ Duft in die Nase. 
Man kann diesen magischen Duft noch heute fast im Original so nacherleben, 
man muß nur an einer (noch geschlossenen !) Tragepackung Persil Wasch- 
Pulver schnuppern.

Genau der gleiche Duft war genau so übrigens in jedem Intershop der 
Republik zu riechen, wie ich mich noch heute erinnern kann. 

Im Intershop des Neptun kaufte ich eine Schachtel Zigaretten und fragte auch 
nach einem kleinen Nähzeug. Leider gab es so etwas dort nicht. 
Im nur 10 Meter entfernten Souvenierladen, auch gleich in der Nähe des 
Intershops hatte ich mehr Glück.
Es gab so ein kleines Reisenähzeug in der Form eines Fliegenpilzes. 
Und das sogar für wenig Geld. Es hat keine 2 Mark gekostet.
Der Stiel war innen hohl und enthielt einige Nadeln und etwas 
verschiedenfarbigen Zwirn. Eben für Urlauber die mal was flicken mußten.
Genau das richtige für mein Vorhaben freute ich mich. 



Ich war nun wieder voll in meinem alten Plan. 

Die Luft draußen wurde zunehmend schwüler. 
Typisches Sommerwetter eben. 
Ich beschließe noch etwas in der angenehm  heruntergekühlten  Hotelhalle 
auszuruhen. Zurück in der Hotelhalle schaute ich mich vorsichtig um.
Ich ging nach links an die runde Lobby- Bar. Zu dieser Stunde war hier an der 
Bar noch sehr wenig Betrieb. 
Außer mir saßen nur noch zwei Männer in dunklen Anzügen an der Bar. 
Beide intensiv in ein Gespräch vertieft. Dem Anschein nach Geschäftsleute. 
Sicher keine Stasi- Aufpasser. 

Ich bestellte mir eine Cola mit Eis. Coke war es dieses mal nicht, das merkte 
ich gleich beim ersten Schluck. Aber sehr erfrischend.
Ich saß mit dem Rücken zum Hoteleingang und der Rezeption. 
Die Barfrau putzte hier und da an der Einrichtung herum und legte nebenbei 
auch noch die Platten für die Musik auf. Ich saß genau vor den  beiden 
Plattenspielern. Daneben lag ein Stapel Platten.

Hinter dem Tresen drehte gerade eine Platte und spielte die neuesten, auch 
westlichen Hits. Ich versuche das Verhältnis der Ost/West Titel zu erkennen. 
Irgenwo hatte ich gehört das es so eine Vorschrift geben soll.

Eines der Musikstücke wurde zu einem richtigen Ohrwurm den ich die 
folgenden Stunden nicht vergaß.  „Secret“ von der Gruppe OMD.

Während ich mich hier an der Hotelbar ganz frech bei meiner erfrischenden 
Cola entspannte, lief draußen die Fahndung sicher schon auf Hochtouren.
Aber hier in der Höhle des Löwen und, direkt unter den Augen der Kameras 
fühlte ich mich auf irgendeine Weise ganz besonders sicher.

Ich nippte langsam an meiner Cola und hatte dabei Zeit mir einen Plan für die 
folgende Nacht und mein weiteres Vorgehen zu überlegen.

Ich begann eine Art Bestandsaufnahme. Was für Möglichkeiten hatte ich ? 



Meine in monatelanger Vorbereitung zusammen getragene Ausrüstung würde 
ich nicht mehr gefahrlos aus dem Versteck holen können. 
Ja genau genommen war sie wohl für immer verloren. 
In der Gegend rund um mein Versteck würde es nur so von Stasi und Polizei 
wimmeln.
Ich mußte irgendwie an eine neue Flucht- Ausrüstung kommen. 
Natürlich würde ich mich dabei nur das notwendigste beschränken müssen. 

Geld hatte ich genug. Die Cola im Hotel war zwar teurer als die Flasche in der 
Kaufhalle um die Ecke aber für mich wirklich kein Problem. 
Das Lied „Secret“ spielte nun schon zum zweiten mal. Viel Zeit war 
vergangen. Die Zeit drängte etwas.  Viele Läden würden bald schließen. 
Und meine Ausrüstung bestand bisher einzig aus diesem Nähzeug.
Ich zahlte meine Cola und verließ das Hotel durch den Haupteingang. 
Wieder vorbei an den schneeweißen Steinen und den automatischen Türen. 
Ich war ausgeruht und voller neuer Ideen. 
Ich beschließe zuerst einmal meine Ausrüstung zu komplettieren. 

In einer nahen Kaufhalle besorgte ich mir ein kleines Küchenmesser mit 
schwarzem Griff, Pflaster  und eine blaugrüne geflochtene Kunststoff- 
Wäscheleine. Dazu Streichhölzer und 1 Tafel Zartbitterschokolade.
Dazu eine große Tüte SB- Brötchen, und dieses  vor allem wegen der 
Brötchentüte. Denn ich wollte die Ausrüstung nicht offen herumtragen. 
Wer spaziert schon mit einer Wäscheleine und einem Küchenmesser unter 
dem Arm mitten durch den Badeort Warnemünde? Das ganze in einer 
unscheinbaren Brötchentüte verborgen würde dagegen keinerlei  Aufsehen 
erregen. Vor der Kaufhalle entdecke ich in der Menschenmenge einige mir 
bekannte Schüler der nahen Berufsschule. Alles Schüler der 
Maschienenbausparte. Deren Lehrzeit dauerte noch an. Ich hoffe die haben 
mich nicht gesehen. Ich wende mich ab und gehe in eine Seitenstraße.

Wenige Meter weiter war ein kleiner, mir natürlich längst bekannter kleiner 
Elektrogeräteladen. 
Dort kaufte ich eine flache, gelbe Taschenlampe für 1,75 oder 2,75 Ostmark, 
so genau weiß ich das heute nicht mehr.  



Und dazu zur Sicherheit gleich noch ein Satz passende Ersatz- Batterien.

Klappspaten, Fernglas und isolierter Seitenschneider fehlten noch. 
Leider fiel mir hierzu keine passende Einkausquelle in Warnemünde ein. 
Und es war nun schon wirklich spät am Nachmittag.

Unterwegs „borgte“ ich mir von einer Wäscheleine eine dünne Arbeitsjacke 
der chinesischen Marke "Frendship" in Dunkelblau aus. Modisch nicht gerade 
der Hit aber Hauptsache etwas dunkle Kleidung zum tarnen in der Nacht.


