
Im Namen der Königin, Sie sind verhaftet !

Es wurde langsam dunkel, also höchste Zeit sich wieder mal nach einem 
geeigneten Schlafplatz umzusehen. Darin war ich ja nun auch schon Profi. 
Notfalls würde auch ein Schlafplatz in einem der zahlreichen Parks  reichen an 
denen ich tagsüber schon so oft vorbei spaziert war.

Ich kam wenig später wieder an so einem Park vorbei.
Drumherum war ein hoher Zaun aus schwarz angemaltem Schmiedeeisen.

Es muß ein ganz besonderer Park sein, denn er war hatte nicht so offene 
Zugänge wie die anderen. Ich dachte es ist wohl der Schlosspark der Königin.

Und darum  fand ich es auch besser, da lieber nicht zu übernachten. 

Ich stellte mir vor, wie unangenehm es wäre, wenn plötzlich so ein 2 Meter 
Typ mit Bärenfellmütze mitten in der Nacht vor meiner Parkbank auftauchen 
würde. 

Er würde mir sein blitzblankes Bajonett vor die Nase halten und  dann zu mir 
sagen: "Im Namen der Königin, Sie sind verhaftet". 
Ja genau so stellte ich mir die Szene im Scherze vor. In solch einem Park zu 
schlafen war also ein viel zu hohes Risiko. 
Immerhin war ich ja immer noch auf der Flucht, und dazu ohne Papiere.

Ich fand schließlich ein Nachtlager in einem nicht verschlossenen Elektroraum 
von irgendeinem Mietshaus. Dieser Raum war bei den Mülltonnen und hatte 
nur eine einzige Tür, die auch nur von der Straße aus zugänglich war.

Das Haus habe ich übrigens, trotz Suche bis heute nicht wieder gefunden.



Der Abstellraum war klein, nur mit Zählern an der Wand.
Ich mußte auf dem kargen Betonfußboden schlafen. 
Nur mit einer dünnen Unterlage aus einem alten Pappkarton.

Eine umherstehende Leiter klappte ich auf und hängte ich meine Jacke dran.
Die oberste Stufe diente als Nachttisch für meine wenigen Habseligkeiten. 
Sogar die Limoflasche stand mit drauf. Leider paßte ich einen Moment nicht 
auf. Die Flasche kippte um und knallte auf den Betonfußboden wo sie in viele 
kleine Scherben  zerschellte. 

Ich ärgerte ich mich mehr über den Krach als über die Scherben und den 
teilweise nassen Boden. Mein schöner Schlafplatz war dahin.
Ich fand dann aber eine große Pappe mit der ich die Scherben beiseite schob 
und die nasse Stelle abdecken konnte. 

Die Nacht auf diesem flachen Betonfußboden war sehr unbequem. 
Ich hatte keine Decke und mein nur aus der Jacke zusammengerollter
Kopfkissenersatz drückte wegen der vielen Knöpfe und Schnallen zu sehr.

Immerhin blieb mir, wie übrigens während der gesamten Flucht, eine Nacht 
unter freiem Himmel erspart.


