
Endlich in der Botschaft 

Am nächsten Morgen spürte ich meine Knochen wie lange nicht. 
So ungemütlich war keine der letzten Nächte auf dem Boot gewesen.
Dieser Morgen war außerdem noch recht kühl. 
Es war recht früh und so hatte die Sonne noch nicht ihre wärmende Kraft 
entfaltet.
 
Ich packte meine wenigen Sachen zusammen und machte mich wieder 
auf den Weg zur Botschaft.
Eigentlich wollte ich genau den selben Weg zurück den ich am Tag zuvor 
entlang ging. Leider verlief ich mich. Ich mußte sehr lange wieder an irgend 
einem Park mit hohem Eisenzaun entlang laufen. Kurz darauf hatte ich anhand 
der Straßenschilder und mit Hilfe meiner Karte den Standort gefunden. 
Ich war genau falsch herum um den Park gelaufen. 
Schließlich stand ich dann doch wieder vor der Botschaft. 
Gespannt und ein wenig aufgeregt drückte ich auf die Klingel.
Kurz darauf fragt eine Stimme was ich denn wolle.

"Ich komme aus der DDR und will Asyl beantragen" sagte ich in die 
Sprechanlage.
Die Tür wurde geöffnet und ich trat in eine Art Durchfahrt ein. 
Zwei Herren in dunklen Anzügen führten mich durch die Toreinfahrt hinauf in 
die Räume der Botschaft.

Die beiden diskutierten auf dem Weg nach oben meinen Asylantrag und 
kamen dann aber schnell darauf das ich ja automatisch Bundesbürger sei und 
somit ja gar keinen Asylantrag zu stellen brauchte. 



In der Botschaft war ein kleines aber sehr gemütliches  Wartezimmer. 
Alles war in dunkelbraunen  Holz vertäfelt. 
Da lagen deutsche Zeitschriften und Zeitungen aus. Ich war dort alleine. 
Interessant fand ich nur die Auto- Zeitschriften. 
Die hausfrauentypischen Zeitungen lies ich alle links liegen.

Von dort aus konnte ich dem Treiben am Publikums- Tresen zusehen. 
Während ich so in den Zeitschriften blätterte entging mir nicht wie ich 
mehrmals aus der Ferne wie ein Exot von einem fremden Stern beäugt wurde. 
Dann wurde ich in ein kleines Bürozimmer begleitet.
Mein Gegenüber war ein  noch junger Botschaftsangehöriger.

Ich erzählte meine ungewöhnliche Geschichte und merkte gleich das diese 
nicht für sehr glaubwürdig betrachtet wurde. 

Der Konsul erzählte mir das auch er und einige Kollegen vor ein Paar Tagen 
aus Ost- Berlin kommend genau diese Fähre benutzt haben will. 
Und ich solle doch etwas mehr darüber berichten. 
Das fand ich nun wiederum für wenig glaubhaft, ich dachte so still in mich 
hinein "Der will mich testen". Die nehmen doch nicht den Weg durch die DDR.
Nun gut, recht hat er. Schließlich war meine Geschichte wirklich sehr 
abenteuerlich und paßte viel besser zu einem Hollywood- Film. 

Ich sagte, das ich nicht viel über die Überfahrt berichten kann und das 
stimmte ja auch. Durch die Gucklöcher in der Plane hatte ich wirklich nicht 
viel vom Fährhafen in Warnemünde gesehen.  
Ich berichtete über die Rampe zur Fähre. Der Konsul fragte mich wie ich mich 
ernährt habe, "bestimmt nur Hot- Dog und so", meinte er grinsend zu mir. 
Ich verstand kein Wort und fragte ganz verwundert zurück was er wohl damit 
meinte. Den Begriff Hot- Dog kannte ich damals überhaupt noch nicht. Ich 
muß ihn dabei wiklich wie ein Marsmännchen angeschaut haben.

Meine Angaben aus meinem bisherigen Leben in Rostock und vor allem dieses 
nicht kennen von Hot- Dog's überzeugte fürs erste aber den Konsul dann 
doch. 




