
Wanja flog über das Kuckucksnest oder  

wer im Knast war, lacht nicht mehr im Zirkus  
„Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus woll-

te. Warum war das so sehr schwer?“                                          Hermann Hesse „Demian“                                                                                      

 

Zwischen den Zeilen des Lebens 
 

Nicht die Dinge, die kommen und eilen, 

die Lust und Leid deiner Seele teilen, 

sind deines Lebens wahrer Kern. 

Es ruht ungreifbar – sinnenfern – 

Zwischen des Lebens Zeilen. 

Tausend Gefahren, die dich umlauert 

und die du nie gesehn, 

zwischen den Zeilen stehn. 

Verlornes, um das du nie getrauert, 

Freuden und Leiden, eng verbunden, 

die niemals den Weg zu dir gefunden. 

Was könnte sein – was wäre gewesen – 

Steht zwischen den Zeilen des Lebens zu lesen. 

In der Zukunft, in ferne Weiten 

Spinnen sich tausend Möglichkeiten. 

Alles ist sinnvoll, nichts war vergebens, 

alles ist ineinander gewebt. 

Das wahre Leben lebt 

Zwischen den Zeilen des Lebens. 

   Aus Manfred Kyber„ “33 Dichtungen“ 1918 
 

Auf dem Bild bin ich mit meinem Waldfreund zu sehen; ich bin 

der mit der Brille: Man sieht, als Gott mich schuf, wollte er 

angeben... 

…wird man zwangsweise nach „Tibet“ verbannt (in die Knast-

Psychiatrie eingewiesen), so kommt man, falls man über-haupt 

noch will bzw. kann, erst nach etwa 5 Jahren als Buddhist wieder 

zurück, dem alles = gut ist: es gibt keine Gegner und Feinde 

mehr – nur noch Nirwana mit endlosen Freude und Freunden. 

Bei den Bio-Robotern nennt man diesen Zustand „Toleranzig-

keit“: für die politische „All-Gemeinheit“ völlig ungefährlich.  
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Ist einer erst im „Kloster“, sind den Fantasien den Buddhistenmacher der Psychiatrie 

keine moralischen Grenzen gesetzt, sie mutieren sich zu psychiatrischen Dirigenten 

und „interpretieren“ die Aussagen eines Novizen nach Belieben und wälzen sich in 

ihrer pathologischen Machtbesessenheit  wie sattgefressene Schweine in der Suhle.      

...aus welchem tatsächlichen Grund auch immer wurde ein junger Türke Ali (um 

die 30) in Gießen in die Psychiatrie eingeliefert. Hintergrund: seine deutsche Frau 

erzählte der  Polizei, ihr ehemaliger Mann habe die Absicht, sie umzubringen. Anstatt 

vor Gericht, landete Ali in der Psychiatrie. Nach 1 ½ Jahren kam es zu einem 

Entlassungsgespräch. „Wie stellen sie sich Ihre Zukunft vor?“, fragte eine Psychiaterin. 

„Patient“: „Ich habe früher nicht auf meine Eltern gehört, die mich vor der Ehe mit einer 

Deutschen gewarnt haben. Deswegen sollten sie mir jetzt eine Braut aussuchen, wir 

würden heiraten, ein Haus bauen und viele Kinder haben. Ich werde einer Arbeit 

nachgehen und meine Frau kümmert sich um die Kinder und Familie. Wir würden drei 

Autos haben: für mich, für meine Frau für den Einkauf und ein großes Familienauto, 

mit dem wir als Familie verreisen könnten...“ Der „Novize“ wurde in die Psychiatrie 

nach Berlin mit der Diagnose „Realitätsverlust“ verlegt. Als ich dort ankam, befand er 

sich bereits seit 3 Jahren in der Klapse und nahm 30 Kilo durch Medikamente zu... 

      2mal in der Woche gab es eine Gruppenbesprechung: 11 Insassen, ein Psy-

chiater, ein Psychologiepraktikant und ein Schließer. Jeder Insasse war dran zu erzäh-

len, was er für Probleme hat. Aber die 1. Frage lautete: „Wer möchte diese Woche 

Frühstücksdienst haben?  Rudi (eigentlich wurde er mit Familiennamen angespro-

chen), vielleicht Sie? Sie hatten schon lange keinen.“ Rudi: „Ich habe genug getan für 

diese Idioten“, sagte er ganz aufgeregt und laut, „ich bin Gott sei Dank, bald hier weg 

und muß mir nicht länger euer dämlichen Fressen ansehen.“ Seiner Offenherzigkeit 

wegen wurde mir Rudi sofort sympathisch. Da meldete sich ein Araber und beschuldig-

te Rudi, ebenfalls sehr laut, beinahe schreiend, ihm seine gestrige Frühstücks-Wurst 

geklaut zu haben. Danach entstand ein sprachlicher Tumult – jeder warf jedem irgend 

ein Vergehen vor. Einer hat dem anderen in der Hofpause sein Lieblingsplatz genom-

men, der andere pumpt bei allen Tabak und gibt nichts zurück und alle Raucher be-

schwerten sich, daß „der Alte“ den ganzen Schwarztee weggeraucht hat, obwohl er für 

alle da war usw.. Alles, etwas abwesend wahrnehmend, erinnerte ich mich unwillkür-

lich an das Buch von Ken Kessey, das meisterhaft von Miloś Forman verfilmt wurde: 

„Einer flog über das Kuckucksnest“ denken. Und seelenverwandt mit Jack Nicholson 

fühlte ich mich schon immer. Ich traute meinen Ohren nicht, als ich durch den Stazions-

funk am Abend hörte: „Medikamentenausgabe“. Wie im Kino... 

Die Stimme gehörte allerdings nicht Schwester Ratched, sondern Schwester 

Tanja und es fehlte die Musik. Tablettenabhängig gemachte junge Menschen stellten 

sich brav vor das Stazionszimmer in eine Reihe...  

      Nach dem die verordneten Medikamente verteilt wurden, kam einer oder andere 

dazu und bettelte jammernd nach Schlaftabletten. Am 1. Abend wurde ich gefragt, ob 

ich eine Schlaftablette haben möchte. „Nein“, sagte ich gelassen, „ich kann immer gut 
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schlafen“. – „Sie sind noch nicht lange genug hier“, antwortete mir der „Bruder“ selbst-

gefällig grinsend. 

      Der Ali (Türke mit „Realitätsverlust“-Diagnose) bot mir seine Telefon-Karte von 

sich aus an zu Hause anzurufen und bescheid zu sagen, daß ich in der Höhle („Tibet“) 

angekommen bin. Das ist im Knast überhaupt nicht selbstverständlich. Bis das Geld 

auf meinem Telefon-Konto für Automaten (10 Cent pro Minute) angekommen wäre, 

würde eine Woche vergehen. Nach dieser Hilfe bewies Ali, daß er keinen Realitäts-

verlust hat. 

      Nach dem Anruf fragte ich Ali, was ich für ihn tun kann. Er bat mich am Abend 

eine Schlaftablette zu besorgen: „Dir werden sie geben. Neuankömmlinge können in 

der Klapse nicht schlafen.“ Und die, die schlafen können, verlieren den Schlaf. Als ich 

um die Pille bat, wollte man mir auch eine geben. Allerdings müßte ich diese sofort 

runterschlucken. Daraufhin verzichtete ich natürlich... 

     Um zu verhindern, daß ich im Auftrag der Pädophilen vorsichtshalber in die 

Klapse eingewiesen und zwangsweise zum Buddhismus konvertiert werde, machte ich 

einen Schachzug mit dem Pferd und ließ mich selbst vom Knastpsychiater, der mir 

wohlgesonnen war, einweisen. Nachdem ich mich bei ihm für ein Gespräch anmeldete 

kam es zu einer vertrauensvollen und ausführlichen Unterhaltung.   Interessanterweise 

fragte er mich:  „Sind Sie nicht Dr. Götz, der ‚Inauguraladressen‘ verfaßte?“ Beschei-

den erfreut bejate ich. Er stand auf, schüttelte mir die Hand und fügte ergänzend hinzu: 

„Danke für die Inauguraladressen. Es ist eine Freude sie zu Lesen. Und es ist mir eine 

Ehre Sie persönlich kennenzulernen. Wenn auch unter diesen Umständen. Was kann 

ich für Sie tun, Dr. Götz?“ – „Ich möchte von mir aus in die Psychiatrie und ich bitte Sie 

mich in die Klapse einzuweisen. …“ Nachdenklich und ungläubig fragte er mich: „Sind 

Sie sich wirklich sicher, was Sie da von mir verlangen? Ich kenne keinen Fall, daß 

jemand so etwas freiwillig macht. Und ich arbeite schon seit beinahe 30 Jahre als 

Knast-Psychiater.“ Ich war mir sicher… 

      Alle, auch mir gegenüber gutgesinnte Beamte – und das waren nach und nach 

die Mehrheit -, warnten mich davor: „Herr Götz, sie wissen wirklich nicht, worauf sie 

sich da einlassen.“ Ein großes Restrisiko bleibt natürlich immer, aber formal gesehen, 

dürfte ich die Psychiatrie auf Antrag wieder verlassen. Da ich mich ja von sich aus in 

die Klapse einweisen ließ. Und genau darauf baute ich auch auf. 

In der Psycho-Höhle war ich übrigens der einzige, der freiwillig dort war; das 

konnten meine neuen Kloster-Novizen überhaupt nicht begreifen. „Wir wollen und dür-

fen nicht raus und du bist freiwillig hier? Du mußt ja wirklich nicht ganz dicht sein.“  Ich 

lächelte weise und widersprach nicht.  Wie in dem Film, nur umgekehrt: Radle 

McMurphy zwangsweise in der Klapse und andere freiwillig. 

Anscheinend habe ich tatsächlich ein paar undichte Stellen, die mich eben aus-

machen und von anderen unterscheiden. Wie dem auch sei: Am 21. Juni 2010, pünkt-

lich zum Sommeranfang und Kriegsbeginn, (Zufall?), kurz nach 9.00 Uhr kam ich in 

der JVA APP  – Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, Station A – an und 

erhielt den Code 628/10-7; am 22. „feierte“ ich meinen 13. Monat Knastaufenthalt.   

      Die Insassen gingen auf mich zu und wollten wissen, warum ich hier gelandet 

bin. „Ich bin Rechtsanwalt der Kinder und bekämpfe pädophile Politiker.“ In der Hof-

pause schrie ein junger Araber, der oft wegen seiner Aggressivität unter Beruhigungs-

medikamenten stand, ganz laut: „Tod den Juden und Pädophilen“. Alle „Irren“ die 

halbwegs die Umgebung wahrnahmen – es gab unter den 11 auch solche, die nur mit 
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dem Kopf wackelten und schweigend den Flur hin und her seelenlos und geistesab-

wesend entlang schlurften -, waren sich einig: Für Pädophile muß es eine Todesstrafe 

geben – also waren sie doch nicht irre. Im Hofgang war die Foltermethoden für Pädo-

phile Thema Nr. 1... einer wollte ihnen die Eier abreißen, der andere den Schwanz 

abschneiden. Interessanterweise gingen fast alle davon aus, daß nur Männer  pädophil 

sind. 

      Mit Rudi freundete ich mich am 1. Tag sofort an. Äußerlich schien er normal zu 

sein, redete aber immer ein wirres Zeug – er wollte Klone erzeugen. Frühstück, Mittag 

und Abendbrot nahmen wir in meinem Zimmer 2.201 ein – ich war in einem Doppel-

zimmer untergebracht; es war ein etwa 25 m² großes Zimmer mit 2 Betten, einem 

Tisch, mit Dusche und Toilette. Robert, mein „Mitbewohner“, mußte wegen Suizid-

gefahr im Bunker übernachten.  

      Rudi war sehr belesen und interessiert. Am 2. Tag brachte er einen Katalog vom 
Kopp-Verlag mit – der Name des Verlages sprach sofort für sich, also auch für Rudi.  
      Man findet kaum Leute, die den Kopp-Verlag kennen und ich hatte also 
Riesenglück, daß Rudi diesen kannte, daraus Bücher bestellte und 2 Wochen später 
auch erhielt. Rudi wollte wissen, ob ich damit einverstanden wäre, mit ihm mein Zim-
mer zu teilen. Natürlich war ich einverstanden. Doch wir durften dies nicht; die Argu-
mente, daß wir gemeinsam puzzeln, Bücher lesen und Nichtraucher sind, zog nicht: 
aus therapeutischen Gründen war es nicht angebracht, daß er mit mir zusammen auch 
noch „schläft“.  
      Im Kopp-Verlagskatalog kreuzte Rudi u.a. Bücher über Gentechnologie und 
Klonen an. Er ging mir damit richtig auf den Geist, weil er vom Klonen besessen war. 
Einmal war ich soweit ihm zu sagen, ich möchte allein sein und er solle gehen. Er war 
sehr traurig, sichtlich geknickt und ihm standen Tränen in den Augen: „Ich dachte wir 
sind Freunde...“ Am nächsten Morgen kam er nicht zum Frühstück und auf dem Flur 
war er auch nicht zu sehen. Zur Hofpause – 2 x 30 Minuten - kam er ebenfalls nicht 
raus. Rudi fehlte mir – ich sah ihn allerdings nicht als Sohn an, obwohl er es sein 
könnte - er war 24 und meine älteste Tochter ist schon 40. Am Abend fand ich ihn in 
seinem Zimmer ein Buch lesen. 
      Ich fragte Rudi, ob wir nicht zusammen „Mensch ärgere dich nicht“ spielen 
wollen und er stimmte mir freudestrahlend sofort zu. Als er in meinem Zimmer ankam, 
bat er mich für ihn einen Bücher-Antrag an den Kopp-Verlag zu schreiben. Ich habe 
das getan und fragte so ganz nebenbei, ohne sich dabei etwas zu denken: „Wieso 
machst du das nicht selbst?“ Er seufzte gedankenversunken und traurig: „Ich kann 
nicht schreiben. Ich habe vergessen, wie man das macht. Durch mein Leben und 
Scheißmedikamente bin ich ganz irre im Kopf geworden. Deswegen will ich, sobald 
ich hier raus bin, ein Genlabor aufbauen und Klone züchten.“ –  „Es geht schon wieder 
los“, dachte ich, doch diesmal wollte ich Rudi nicht, wenn auch ungewollt, verletzen. 
„Wie willst du das anstellen?“ – „Ich bin natürlich der Laborchef und stelle bei mir die 
besten Genforscher der Welt ein.“ – „Und wo nimmst du das Geld dafür?“ – „Keine 
Ahnung, ich heirate eine reiche Witwe und sie bezahlt dann das Labor.“ – „Und weiter?“ 
– „Ich will mich als kleinen Jungen klonen  und versuchen, mein Leben anders zu 
gestalten. Aber zuerst würde ich meine Mama ausbuddeln, um ihre DNS zu bekom-
men. Dann würde ich sie klonen und fragen, warum sie mir das angetan hat.“ – „Was 
hat sie dir denn angetan?“ – Rudi: „Als ich 8 Jahre alt war, nahm sie meinen Puller in 
den Mund und später mußte ich mit ihr Sex machen. Ich mußte ihre Muschi lecken und 
auch meinen Puller reinstecken. Als ich größer wurde, wollte ich das nicht mehr. 
Daraufhin steckte sie mich ins Heim.“ – „Hast du denn im Heim nichts erzählt?“ – 
„Doch, aber mir hat keiner geglaubt. Sie sagten, daß eine Mutter so etwas nie machen 
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würde. Die Heimleute fragten auch meine Mutter und sie sagte, ich sei ein ‚notorischer 
Lügner’. Was bedeutet überhaupt ‚notorisch’?“ – „Ständig oder immer.“ – „Diese 2 
Worte von meiner Mutter haben bisher mein Leben bestimmt. Ich bin jetzt 24, habe 10 
verschiedene Schulen gewechselt, war in 20 verschiedenen Heimen, Krankenhäusern 
und Psychiatrien untergebracht. 3-mal bin ich adoptiert worden und die Familien gaben 
mich wieder in ein Heim zurück. In Heimen bin ich mehrmals sexuell mißbraucht 
worden, auch von einem Pfarrer. Irgendwann habe ich aufgehört mich zu wehren und 
beschweren, weil ich immer wieder zu hören bekam, ich sei ein „notorischer Lügner“...“   
      Wir schwiegen betreten. Irgend eine verrückte dicke Klapsefliege knallte mit 
voller Wucht mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe. Dann war es eine Weile wieder 
still. Wahrscheinlich beobachtete die Fliege schweigend die Sterne, die nach dem 
Urknall ihres Körpers mit der Glasscheibe in ihren Augen entstanden. Trotz der 
Erfahrung, aus der sie offensichtlich nichts gelernt hat, flog die Fliege an eine andere 
Ecke des Raumes, um genügend Anlauf für den nächsten Ausbruchsversuch in die 
Freiheit zu haben. Dann knallte sie wieder mit voller Wucht der Verzweiflung gegen 
das für sie unsichtbare Hindernis.   
     Rudi stand auf, machte das Fenster auf und ließ die Fliege frei. Doch für sie blieb 
es für immer ungeklärt, ob diesem Schein des Seins, der die Welt bereits war, noch 
etwas so Vergängliches wie echter Schein, die Fensterscheibe, beigefügt werden 
müsse.  
     Um Rudi auf andere Gedanken zu bringen, fragte ich ihn, ob ich ihm eine Erzählung 
von mir vorlesen sollte. Er stimmte begeistert zu und lauschte aufmerksam. 
 

Das Gedächtnis 
 
Es schließt der Tag die müden Lider,      In Wald und Wiese jedes Leben, 
und aus den klaren Fernen sacht,      ist jeder Laut verhallt, vergällt, 

gießt langsam ihren Mohnsaft nieder          nur unverlangte Wünsche schweben 

sternübersäte Taiganacht.                 auf Sternenschnuppen durch die Welt. 

…das ferne Wetterleuchten mischte die Farben der Dämmerung am Himmelsrand so 

lange, bis der Horizont immer näher rückte und mit den Baumspitzen verschmolz. Vom 

Licht des Feuers angetrieben, sprangen unsere vergrößerten Schatten auf den 

umstehenden Bäumen wild umher. 

      Die Gespräche flauten ab. 

Vorsichtig schlich sich der Nebel vom leise plätschernden Fluß her an uns heran. Die 

Flammen lösten den Vorrat an Holz in der frischen Abendluft auf, und der Rest glomm 

vor sich hin, bei jedem unbedeutenden Lufthauch in Erregung geratend. 

     Die Taiganacht kam vom Osten her, nachdenklich und einsam. 
„Ihr seid ja sogar aus der Nähe kaum zu sehen“, sagte Fasil, ein großes Bündel 

trockener Äste neben seinen Platz werfend. 

      Er zerkleinerte bedächtig das mitgebrachte Holz und warf es auf die glühenden 

Kohlen. Mißtrauisch tippte das bläuliche Feuer die Äste an, und der entstehende 

Rauch trieb uns die Tränen in die Augen. 

      „Ihr wollt wissen, welche meiner Kindheitserlebnisse mir am nachhaltigsten im 

Gedächtnis geblieben sind?“ griff Fasil eine früher gestellte Frage wieder auf. Er fuhr 

fort, Zweige zu zerbrechen und sie in das nun auflodernde Feuer zu werfen.  

      Die Dunkelheit wich vorübergehend zurück. 

„Unseren Erinnerungen gegenüber sind wir ohnmächtig“, setzte Fasil langsam fort. 

„Wir können versuchen, sie zu vergessen, oder sie werden durch das Leben verdrängt, 
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sie abzunabeln wird es uns jedoch nie gelingen. Und so lenken uns unsere Erinnerun-

gen.“ 

      Der Nebel, der weiße Atem der Wiesen, kühl und duftend, umhüllte uns. Grillen 

zirpten, begleitet vom Knistern des brennenden Holzes. Die Nacht lauschte.   

      „Ich wuchs, in moslemischer Tradizion erzogen, in einem kleinen Dorf in Sibirien 
auf. Ich zankte mich oft mit meinem älteren Bruder. Eines Tages ging ich zum Vater, 
um ihm zu erzählen, daß mein Bruder eine Sünde begangen hätte.  
      Die Tochter eines andersgläubigen Nachbarn, mit der mein Bruder befreundet 
war, lachte ihn oftmals aus, weil er keinen Speck aß. Eines Tages tat er es dann doch.  
      Ich ging zum Vater in der wohltuenden Erwartung, mein Bruder bekäme dafür 

eine Tracht Prügel. Gleichzeitig beabsichtigte ich, durch meine Ehrlichkeit auch 

meinen Glauben aufzufrischen. 

      Bereits als Kind versucht man, eine Niederträchtigkeit mit edlen Motiven zu 

rechtfertigen. 

Während meines eifrigen Ausmalens der ‚Specksünde’ nahm das Gesicht 

meines Vaters einen besorgten Ausdruck an. Er stand langsam auf und ging auf mich 

zu. Einen Augenblick lang sah er mich mit zugekniffenen Augen forschend und 

ungläubig an. 

‚Judas!’ sagte er verächtlich und gab mir eine Ohrfeige.“ 

Das Feuer erlosch. Im Wald brach ein Ast auseinander und dieses Geräusch hallte 

mehrmals wider. Die Stille der Nacht breitete sich in ihrer Vielfalt aus...  

Vor dem vergitterten Fenster stehend sagte Rudi nach einer Weile bedächtig: 
„Ich habe in einem Buch gelesen, daß es jemanden genauso erging wie mir. Inte-
ressiert dich das?“ – „Natürlich.“ – „Na so natürlich ist es nicht. Ich habe schon oft 
versucht mich mit jemanden hier zu unterhalten. Aber das geht nicht. Ob die Leute hier 
von Natur aus bekloppt sind oder durch die Medikamente – das Ergebnis ist das 
Gleiche.“  
     Lächelnd rannte Rudi aus meinem Zimmer, holte das Buch und kam freude-
strahlend zurück. „Kennst du Susanne Tamaro?“, wollte Rudi wissen. „Ja, ich habe ihr 
Buch „Love“ gelesen; sie hat eine wunderbare Schreibweise. Susanne ist eine begna-
dete Schriftstellerin.“ – „Ich lese dir mal was aus meinem Buch vor. Das ist ein Brief-
Tagebuch von Großmutter Olga an ihre Enkelin: ‚Du bist vor zwei Monaten abgereist, 
und seit zwei Monaten habe ich, abgesehen von einer Postkarte, auf der du mir mit-
teilst, daß du noch lebst, keine Nachricht von dir. Ich weiß, daß wir bei deiner Abreise 
unter anderem vereinbart haben, wir würden uns nicht schreiben, und schweren Her-
zens halte ich mich daran. Diese Zeilen werden nie den Flug nach Amerika antreten, 
um zu dir zu kommen. Wenn bei deiner Rückkehr ich nicht mehr am Leben sein sollte, 
werden sie hier auf dich warten. ... Weißt du noch, wie wir die Rose gepflanzt haben? 
Du warst zehn Jahre alt und hattest gerade „Der kleine Prinz“ gelesen. Dann sagtest 
du eines morgens beim Frühstück: ‚Ich will eine Rose.’ ... Natürlich wolltest du außer 
der Rose auch einen Fuchs. Mit der Schlauheit der Kinder hattest du den einfachen 
Wunsch vor dem fast unerfüllbaren geäußert. Wie sollte ich dir den Fuchs abschlagen 
können, nachdem ich dir die Rose zugestanden hatte? Darüber haben wir lange 
gestritten und uns schließlich auf einen Hund geeinigt.‘“  
      Rudi weinte, während er stotternd vorlas. „Ich hatte in meinem Leben noch nie 
etwas gehabt. Nicht mal ein Lieblingsspielzeug oder ein Kuscheltier...“ 
      „Und weswegen bist du in der Knastpsychiatrie?“ – „Wegen Vergewaltigung. 
Zuerst war ich mit 17 im Jugendknast und seit 4 Jahren in der Psychiatrie.“ – „Wen 
hast du denn vergewaltigt? Du bist doch selbst vergewaltigt worden – du weißt doch 
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wie das ist!“ Rudi: „Ich habe niemanden vergewaltigt. Ich hatte Sex mit meiner Cou-
sine. Dann verliebte ich mich in ein Mädchen und wir wollten zusammen ziehen. Ich 
erzählte meiner Cousine von meiner Freundin. Zuerst tobte sie vor Eifersucht, dann 
wollte sie mit mir ein letztes Mal Sex haben. Ich ließ mich darauf ein. Wir tranken 
zusammen Alkohol, hatten Sex und dann ging ich nach Hause. Kurze Zeit später 
stürmte die Polizei meine Wohnung und ich wurde verhaftet. Meine Cousine konnte 
alles nachweisen: Sperma, zerrissene Kleidung, Kratzer am Körper... 
      Die Polizei schüchterte mich mit Brüllen ein. Besonders schlimm war  es, wenn 
ich durch das Brüllen eines Polizisten nachts aus dem Schlaf gerissen wurde. Über 
eine Woche haben sie mir kaum etwas zu essen gegeben, wenig Trinken und immer 
dieses Aufschrecken durch die Schreie der Polizisten in der Nacht. Sie schrieen mir 
plötzlich ins Ohr, ich sei ein notorischer Lügner und komme hier nicht eher raus, bis 
ich unterschrieben habe, daß ich meine Cousine vergewaltigt habe.  
      Vor Gericht bekam ich dann einen Pflichtverteidiger, der auf mich einredete, ich 
soll in meinem eigenen Interesse zugeben, das Mädel vergewaltigt zu haben. Bei 
Eingeständnis bekäme ich weniger Strafe. Also habe ich getan, was der Anwalt mir 
geraten hat. Er hatte mich belogen – ich habe genau so viel aufgebrummt bekommen. 
Aber das habe ich alles später erst erfahren. Jetzt war ich aber durch mein Geständnis 
ein Vergewaltiger. Und bleibe es mein lebenlang.  
      In der Psychiatrie hatte ich Sex mit einer Pflegerin; die war nicht mehr die 
Jüngste, dafür hat sie mir von draußen was Leckeres zu Essen mitgebracht, manchmal 
auch Eis. Dieser Psychofraß hängt mir schon bis zum Hals raus.  
      Aber in zwei Wochen bin ich frei und kann anfangen, mein Laborprojekt umzu-
setzen. Wanja, kannst du mir helfen?“ – „Natürlich. Wie?“ – „Schreibe mir die Schritte 
auf, die ich nacheinander erledigen muß.“ Ich holte Papier und notierte die Schritte, 
die mir Rudi vorsagte: 

1. Mama ausbuddeln und DNS entnehmen 
2. Mama’s Klon soll so verändert werden, daß sie Klein-Rudi nichts Böses mehr 

antun kann. 
„Weißt du, Wanja, es wird schön sein zu beobachten, wie Rudi-Klon glücklich auf-
wächst. Ich würde meine Hand über ihn schützend halten und jeden umbringen, der 
versucht, sich an Klein-Rudi zu vergreifen. Wenn ich schon mein Leben lang unglück-
lich war, so soll wenigsten mein Klon glücklich sein. Er kriegt auch eine liebevolle 
Mama geklont. Sobald ich hier raus bin, lerne ich schnell wieder schreiben. Dann 
schreibe ich über mein Leben ein Buch und alle werden es lesen. Dann bin ich Millionär 
und baue mir mein Genlabor. Ja, so mache ich das. Dann brauche ich nämlich keine 
Witwe zu heiraten. Ich muß lernen alles allein zu schaffen. Bisher haben mir andere 
so geholfen, daß ich davon nur Schaden hatte. Ich habe mir vorgenommen zu meiner 
Cousine zu gehen und sie fragen, warum sie mir das angetan hat. Ja, so mache ich 
das.“ 
      Jetzt ist die Frage: Wer von uns beiden ist bekloppt? Ich, der annahm, Rudi sei 
mit seinen Klonen irre, oder Rudi, der mit der Vision seiner Zukunft, Frieden gefunden 
hat? Um mit der verdammten Vergangenheit und Gegenwart auf seine Weise fertig zu 
werden... 
      Am Abend im Bett liegend sah ich mir die unterstrichenen Stellen im Buch von 
Susanne Tamaro an, welches Rudi mir ausgeliehen hatte. Mit einem roten Stift wurden 
ganz fett diese Worte gekennzeichnet: „Meine Mutter starb unbefriedigt und voller 
Groll, ohne daß sie sich wenigstens einen Teil der Schuld selbst zuzuschreiben hatte. 
Es war die Welt, die grausam war, weil sie ihr keine bessere Wahl gelassen hatte. 
...Ich habe ihretwegen viel gelitten - ...der Preis für meine Schlechtigkeit war die 
Einsamkeit. Anfangs macht ich noch einige Versuche, so zu sein, wie sie es wollte, 
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aber es waren ungeschickte Versuche, die immer sofort scheiterten. Je mehr ich mich 
bemühte, um so unwohler fühlte ich mich. Selbstaufgabe führt zur Vernichtung.“ Rudi 
machte hier mehrere „!!!“. „Und vor der Verachtung zur Wut ist es nicht weit. Als ich 
begriff, daß die Liebe meiner Mutter etwas war, das nur auf Schein beruhte, darauf, 
wie ich sein sollte und nicht darauf, wie ich wirklich war, begann ich, sie hinter 
verschlossener Tür und in meinem Herzen insgeheim zu hassen. Um diesem Gefühl 
zu entgehen, flüchtete ich mich in meine ganz eigene Welt.“  
      Zwei Seiten weiter genauso fett und mit „!!!“ versehene Worte: „So bin ich in 
dem Gefühl aufgewachsen, so etwas wie ein Affe zu sein, der gut dressiert werden 
muß, und nicht ein Mensch, eine Person mit ihren Freuden, ihren Augenblicken der 
Entmutigung, ihrem Bedürfnis, geliebt zu werden. Aus diesem Unbehagen ist mir 
innerlich bald eine große Einsamkeit erwachsen, eine Einsamkeit, die mit den Jahren 
immer riesiger wurde, eine Art luftleerer Raum in dem ich mich mit den langen plumpen 
Bewegungen eines Tauchers vorwärts tastete. Die Einsamkeit entstand auch durch 
die Fragen, Fragen, die ich mir stellte und auf die ich keine Antwort wußte. Schon mit 
vier, fünf Jahren sah ich mich um und fragte: „Warum bin ich hier? Woher komme ich, 
woher kommen all die Dinge, die ich rund um mich sehe, was steckt dahinter, sind sie 
immer dagewesen, auch als es mich noch nicht gab, werden sie immer da sein? Ich 
stellte mir alle Fragen, die empfindsame Kinder sich stellen, wenn sie beginnen, die 
Vielschichtigkeit der Welt wahrzunehmen. Ich war überzeugt, daß auch die Großen 
sich diese Fragen stellten, daß sie fähig waren, sie zu beantworten, aber nach zwei 
oder drei Versuchen... habe ich nicht nur geahnt, daß sie ebensowenig eine Antwort 
wußten, sondern daß sie auch nie danach gefragt hatten. 
      So wuchs das Gefühl von Einsamkeit noch, ich war gezwungen, jedes Rätsel 
aus eigener Kraft lösen zu können: Je mehr Zeit verging um so mehr Fragen stellte ich 
mir zu allem. Es waren immer Größere, immer schrecklichere Fragen, die Angst 
machten, wenn man nur daran dachte.“ 

Gegen 0 Uhr lag ich im Bett, dachte über das Gelesene im gemein-
samen Buch von Rudi und Susanne  „Geh, wohin dein Herz dich 
trägt“, über das Schicksal von beiden Rudis –  Groß-Rudi und den 
kleinen Rudi-Klon nach, und mußte weinen. Dann öffnete sich die 
Tür. In der Psychiatrie werden nachts alle 2 Stunden Lebendkont-
rollen durchgeführt. 
      Der Nachtdienst hat konstatiert, daß ein 63-jähriger Insasse 
im Bett liegt und weint. Nach dem Grund gefragt, sagte ich, daß ich 
meinen kleinen Sohn vermisse, was auch stimmte; „Seit er mir fern 

ist hab’ ich viel Leid, weiß ich, was Sehnsucht ist und freudlose Zeit.“ Ob ich Hilfe 
brauche oder Schlaftabletten, wollte der Nachtdienst wissen. „Ich komme allein 
zurecht.“ Sie gingen wieder. 
      Es kommt zwar äußerst selten vor, doch manchmal fühle ich mich sehr alt, viel 
älter als ich wirklich bin. Kindheit und Alter gleichen sich. In beiden Fällen ist man, aus 
unterschiedlichen Gründen, recht ungeschützt, man nimmt noch nicht – oder nicht 
mehr – am aktiven Leben teil, und kann für alles uneingeschränkt offen und empfäng-
lich sein. Während der Pubertät beginnt sich dann ein unsichtbarer Panzer um unseren 
Körper zu legen. Er bildet sich während der Pubertät und wird während des gesamten 
Erwachsenenlebens immer dicker: Je größer und tiefer die Verletzung, um so stärker 
ist der Panzer, der sich darum entwickelt.  

Im Laufe der Zeit jedoch nutzt er sich dann an den am stärksten strapazierten 
Stellen allmählich ab, wie ein Lieblingshemd, das du zu lange getragen hast und 
bekommt bei einer schroffen Bewegung unvermutet einen Riß.   
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      Anfangs bemerkst du es gar nicht, du bist dir sicher, daß der Panzer dich noch 
völlig umgibt, bis du eines Tages oder nachts in Tränen ausbrichst wie ein Kind, ohne 
zu wissen warum.  
      Wer die Pubertät unversehrt durchlebt, wird nie wirklich erwachsen. Und ob-
wohl ich erst 63 bin und noch ein ganzes Leben vor mir habe, komme ich mir manchmal 
Erwachsen und müde vor, und fühle mich dann wie ein schlaffes Blatt am Ende eines 
bunten Altweibersommers. Die Tage werden kürzer und der Stammbaum fängt lang-
sam an, die Nährstoffe abzuziehen. Du  hängst als Blatt zwar noch irgendwo dort oben, 
aber man weiß, daß es nur eine Frage der Zeit ist. Nacheinander fallen die Blätter in 
deiner Nähe herab, du siehst ihnen beim Fallen gebannt zu und lebst in ständiger 
Angst, es könnte der Wind aufkommen und dich mitnehmen. Für mich war Rudi und 
sein Schicksal der befürchtete Wind. Wir haben, ohne voneinander zu wissen, am 
selben Baum gelebt, nur zu verschiedenen Jahreszeiten... 
      ...Rudi kam zu mir, um sich zu verabschieden – er wurde auf eine andere Sta-
zion verlegt, um 2-3 Tage später entlassen zu werden. Unter die Betreuung der Kirche. 
Er wollte sich nicht hinsetzen. „Mir haben sie gerade Testosteronblocker in den Arsch 
gespritzt.“ – „Was ist denn das?“ – „Das Präparat verhindert, daß ich einen Steifen 
bekomme.“ – „?!“ – „Na ja, ich werde jetzt verlegt und da haben die Typen Angst, ich 
könnte unterwegs jemanden vergewaltigen...“ Die  neue Stazion befand sich ein Stock 
höher im Nebengebäude der Knast-Psychiatrie, in der jeder Gang vergittert war... 
 Zum Abschied schenkte Rudi ein Manfreds Gedicht: 
 

Hüter der Schwelle 

Jede neue Stufe ins Helle 

ist neuer Währung wert. 

 

Vor ihr mit flammenden Schwert 

steht der Hüter der Schwelle. 

Vor jeder Stufe wache und bete. 

 

Daß deine Seele rein 

Den neuen Tempel betrete, 

muß sie selber Tempel sein. 

 

Die einst in heiliger Welle 

Zur ihres Ursprungs klarer Quelle sich klärt, 

des Willens wandelnde Welle, 

hüte mit flammenden Schwert, 

hüte uns, Hüter der Schwelle…  

   Aus Manfred Kyber„ “33 Dichtungen“ 1918 

 
 „Mit Schlafmittel gefügig gemacht 

Mutter steht wegen sexuellen Mißbrauchs des achtjährigen Sohnes vor Gericht/ 

Anklage will Sicherheitsverwahrung: von Sabine Deckweeth 
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     Daß gegen eine Frau Sicherungsverwahrung verhängt wird, gab es in Berlin noch 

nie. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft kommt diese härteste strafrechtliche Sanktion 

für die 39-jährige Rosemarie K. in Betracht.  

Sie habe einen Hang zu erheblichen Straftaten und sei für die Allgemeinheit 

gefährlich, heißt es in der Anklageschrift. Seit gestern steht die Krankenpflegehelferin 

aus Spandau wegen Vergewaltigung und schweren sexuellen Mißbrauchs von drei 

Kindern vor dem Landgericht. Ihr achtjähriger Sohn wurde laut Anklage mehrfach 

vergewaltigt. 

      Fast ein Jahr lang soll der Junge in perverse Sexualpraktiken der Mutter und 
deren Freund einbezogen worden sein.  
      Rosemarie K. habe nicht nur Handlungen an dem Kind vorgenommen, sondern 
ihm auch erhebliche Schlaf- und Schmerzmittel gegeben, damit ihr Partner das Kind 
in Ruhe vergewaltigen konnte. Zum Teil soll sich die Frau vor einer Webkamera an 
ihrem Sohn vergangen haben, während Andrew M. in seiner Wohnung vor dem 
Computer saß, ihr zugesehen und Anweisungen gegeben haben soll. 
      Der Mann, ebenfalls 39 Jahre alt, Betonbauer und Kraftfahrer von Beruf, Vater 
von zwei- Kindern „außer Haus“, wie er knapp einwarf, sitzt vor Gericht neben ihr, die 
Kapuze seines Sweatshirts tief ins Gesicht gezogen.  
 Beide schweigen zu den Vorwürfen. Sie ducken sich tief hinter die Brüstung der 
Anklagebank, so daß sie kaum zu sehen sind. 
      Der Sohn der Angeklagten lebt jetzt in einer Pflegeeinrichtung. Zwei weitere 
Kinder sollen ebenfalls von dem Paar mißbraucht worden sein — eine 14-jährige 
Nichte der Frau und eine achtjährige Schulfreundin des Sohnes. Rosemarie K. habe 
mit der Mutter der Schulfreundin vereinbart, daß das Mädchen in ihrer Wohnung 
übernachten könne, heißt es in der Anklage. Beiden Kindern soll sie vor dem 
Mißbrauch Joghurt und Limonade gegeben haben, die Schlafmittel enthielten. 
      Der Prozeß ist bis Ende Dezember terminiert. Ob die Kinder aussagen müssen, 
ist noch unklar. Es soll viele Fotos und Videoaufnahmen von den Taten geben. Andrew 
M. soll die Aufnahmen auf seinem Computer gespeichert haben, eine Freundin von 
ihm hatte sie entdeckt und die Polizei informiert.  

Das psychiatrische Gutachten ist noch nicht fertig. Erstellt wird es vom Leiter 
des Charité-Instituts für Sexualwissenschaften, Klaus Beier. Er sitzt während der 
Verhandlungen mit im Saal.“ 

                                          „Berliner Zeitung“, 29. September 2010, S. 18 
 Aus dem Nachtdienstbericht ergaben sich für Psychiater einige Fragen: „Fest steht, 
daß Herr Götz psychisch labil ist. Dafür spricht, daß er, einem unbewußten Trieb 
folgend, sich selbst in die Psychiatrie einweisen ließ. Wenn er allein ist, kann er nicht 
schlafen und weint. Ergo: Herr Götz leidet an Schlaflosigkeit und Selbstmitleid als 
Opfer. Ist Herr Götz suizidgefährdet und sollte man ihn, notfalls zwangsweise, 
medikamentös behandeln und/oder im Bunker unterbringen und notfalls fixieren?“ 
      Und schon sind wir bei Robert angelangt, meinem Zimmerleidenskumpel. 
Für Robert waren seine 2 Kleinkinder und Familie alles, doch die Frau ließ sich, als er 
im Knast war, scheiden und er durfte seine Kinder nicht mehr sehen. Daraufhin schnitt 
er seine Ader durch, doch wurde gerettet. In Moabit nahmen sich in der Zeit zwischen 
Mai und Dezember 2009 insgesamt mindestens 12 Häftlinge das Leben. Robert hatte 
Glück. 
      Ein Häftling wurde nach Moabit verlegt; daraufhin bat er die Sozialarbeiterin um 
einen Sozialanruf, um seine Familie zu informieren. Höflich lachend, da sie über die 
soziale Kompetenz verfügt, empfahl sie dem Häftling einen Antrat an die Staats-
anwaltschaft zu stellen und erst danach, falls genehmigt, darf er anrufen. Der 
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menschliche Abschaum weinte und bettelte, doch vergebens. Ein Beamter erzählte 
mir im Vertrauen, was er bei der Amtseinführung offiziell auf dem Weg zu hören 
bekam: „Vergessen Sie  niemals, daß Sie es hier mit menschlichem Abschaum zu tun 
haben.“ Viele halten sich auch daran. Ich möchte allerdings nicht unerwähnt lassen, 
daß die meisten Beamten doch in Ordnung sind. Aber die Miesen machen das Leben 
zusätzlich schwer. Zwei meiner Asozialarbeiter – Herr K. und Frau B. – sind verhin-
derte perverse Kriminelle, die öffentlich Straftaten aus Feigheit nicht begehen. Beide 
wurden von Gefängnis zu Gefängnis auf Grund Dutzender Strafanzeigen weiterver-
setzt. Vor Gericht kommen sie nicht. Was im Großen „BRD“, so passiert es auch im 
Kleinen - „JVA“.   

Im Knast gibt es 3 praktizierende Suizidarten: Strangulieren, Verbrennen und 
Ader durchschneiden. Die meisten Suizide erfolgen an Abenden der Feiertage; vor 
allem Weihnachten. 
      ...der Gefangene übergießt sich, seine Sachen und Bettzeug mit Rapsöl und 
zündet es an; irgendwann wird er durch den Schmerz und Rauch ohnmächtig und 
erstickt. 
      Kurz vor Weihnachten bat ein junger Mann seine Sozialarbeiterin um einen An-
ruf, um kurz seine Frau zu sprechen und ihre Stimme zu hören; aus Machtgeilheit 
verweigerte diese den Anruf und in der Weihnachtsnacht schnitt er sich die Puls- und 
Halsadern durch, doch durch Zufall wurde er in seiner Blutlache entdeckt und in die 
Psychiatrie eingewiesen. Wo ich mich nun freiwillig und gesund befand... 

 
Wer nie sein Brot mit Tränen aß, 
Wer nie die kummervollen Nächte 
Auf seinem Knastbett weinend saß, 
Der kennt euch nicht, ihr Himmelsmächte. 

 
Als ich in „Tibet“ ankam, wurde ich in ein Zimmer mit Robert untergebracht und da er 
sich über Nacht im Bunker befand, hatte ich 3 Wochen meine Ruhe. Ich bin gern allein. 
      Im Knast erfuhr er, daß seine Frau sich scheiden ließ und er seine 2 Kinder 
nicht mehr sehen durfte. Daraufhin schnitt er sich die Pulsadern durch, wurde zufällig 
entdeckt und landete in der Klapse.  
     In der Psychiatrie gibt es verschiedene Therapiemaßnahmen. Musiktherapie, 
Maltherapie, töpfern  usw. Robert besuchte eine Basteltherapie. Er baute aus Karton 
ein Haus und wollte eine überflüssige Ecken abschneiden, doch alle Messer waren 
stumpf: Und das war auch die Absicht.  
      Ohne sich dabei etwas zu denken, ging Robert zum Schrank, der für die „Irren“ 
verboten war und holte daraus ein scharfes Messer. Damit schnitt er die Ecke weg und 
war auf dem Weg zum verbotenen Schrank, um das scharfe Messer wieder zurück-
zulegen. Die Therapeutin, die vorher telefonierte und nichts mitkriegte, sprang zu ihm 
und fragte, was er mit dem scharfen Messer vorhabe. Robert schilderte seine Absicht. 
Daraufhin die Therapeutin: „Ich muß trotzdem eine Meldung erstatten.“  
      Auf Grund dieser „Meldung“ mußte Robert die Nächte im Bunker verbringen. 4 
Wochen lang. Mit Zwangsmedikamenten. Weil er den Drang zum Selbstmord aufwies.    

Als Robert versuchte auf die Tabletten zu verzichten, schlug man ihm als Alter-
native die „Fixierung“ vor: Der Patient wird mit 4 breiten Riemen auf der am Boden 
liegenden Matratze so fixiert, daß er sich überhaupt nicht bewegen kann. Wer diese in 
der Psychiatrie oftmals angewandte Folter einmal hinter sich hatte, frißt lieber die 
Scheiße der Wärter oder Gifttabletten, um das nicht noch einmal erleben zu müssen. 
Robert weinte und bettelte, auf die Tabletten zu verzichten, doch es nützte nichts. Auch 
seine Beteuerung, er wollte sich das Leben gar nicht nehmen, wurde ignoriert. 
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      Am Vormittag lief er wie ein Zombie durch die Gegend und war nicht 
ansprechbar: leerer Blick, offener Mund, tropfender Speichel, völlig apathisch. Und das 
mit 28 Jahren. 
      …als ich beim Vorstellungsgespräch auf der Psychiatrie-Stazion bekannt ge-
macht wurde, sagte Prof. Konrad: „Herr Götz ist ein Kollege von uns, auch ein Psy-
chologe, der promoviert hat.“ 
      Robert bat die Ärzte , da wir ja im gleichen Zimmer untergebracht waren, ich 
soll für ihn bürgen und auf ihn aufpassen. Es wurde abgelehnt. „Herr Götz ist selbst 
hilfsbedürftig.“ 
      Ich wurde von einer Ärztin, Frau von B. „betreut“ (bearbeitet).. Die junge Frau 
um die 40 hat sich sichtlich geärgert, daß ich, entsprechend „meinem Alter“, nicht krank 
bin. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Sie war schockiert und gleichzeitig 
erfreut, als sie erfuhr, daß ich noch an keiner Voruntersuchung teilgenommen habe: 
keine Nieren-, Leber-, Prostata- und Darmkrebsvorsorgeuntersuchung. Ich könne das 
alles hier nachholen. Ich lehnt ab.  Das konnte wiederum sie nicht verstehen. „Wer im 
Kopf gesund ist, ist auch im Körper gesund“, war mein Argument  
      Der nächste Schock für sie war, als ich für Frau v. B. einfachste Frage nicht be-
antworten konnte: „Wie hoch ist Ihr Cholesteringehalt?“ – „Keine Ahnung, interessiert 
mich nicht...“- „ Wie kann man bloß so verantwortungslos mit seiner Gesundheit 
umgehen...“ 
      Nach 3 Wochen Aufenthalt im Kuckucksnest stellte ich den Antrag auf Rück-
verlegung in den Knast. Keiner reagierte darauf. Rudi war weg, aber ein Russe, Edik, 
aus Litauen, ist wegen Mordversuch an einem Mitgefangenen zwangseingewiesen 
worden. Bereits im ersten Gespräch stellte sich heraus, daß wir seelenverwandt sind. 
Und außerdem ist Edik auch ein gebürtiger Sibirier: „Weißt du, Wanja, ich lebte 
glücklich mit meiner Frau und Kind, bin arbeiten gegangen und wir hatten eine schöne 
Wohnung. Doch plötzlich tauchte bei mir eine nie dagewesene Frage auf: ‚Was machst 
du zum Teufel auf dieser Erde? Alles ist genormt: Man geht regelmäßig arbeiten, 
heiratet, zeugt Kinder. Ist das alles? Ich bin jetzt Ende 30. Soll es die nächsten Jahre 
weiter so gehen? Dann sagte ich zu meiner Frau: Ich gehe nach ins Ausland, nach 
Westen, und suche nach dem Sinn meines Lebens. Meine Frau war mit dem Leben 
zufrieden und hatte für meine Marotte, wie sie es  nannte, kein Verständnis.  
      Eines Tages bin ich ohne Abschied einfach losgefahren. Ich hatte kein Geld mit. 
In Polen schlug ich mich mit verschiedener Arbeit durch, dann kam ich nach Deutsch-
land und versuchte hier mein Glück.     
      Es war sehr kalt, ich ging also in ein Geschäft und klaute mir dort eine einfache 
Jacke, nur für den Eigengebrauch. Da ich kein Dieb bin und noch nie gestohlen habe, 
stellte ich mich so dumm an, daß ich erwischt wurde. Ich kam wegen Diebstahls nach 
Moabit und wartete auf meine Gerichtsverhandlung.   

Mit mir lag irgend ein Deutscher, der  mir grinsend erzählte, wie er kleine Kinder 
vergewaltigte. Ich dachte gleich an meine Tochter. Ich sprang ihn an und wollte ihn 
erwürgen. Das hätte ich auch getan, aber irgendwie haben das die Bullen mitbekom-
men. Jetzt wollen sie mir außer Diebstahl auch noch einen Mordversuch anhängen 
und überwiesen mich in die Psychiatrie, um festzustellen ob ich ein Ding zu laufen 
habe. Vielleicht wäre das der Sinn meines Lebens auf der Erde, etwas Gutes für Kinder 
zu tun und  einen Kinderschänder umzubringen?“ 

 
„Häftling mißhandelt – Täter in Psychiatrie 

Wegen der schweren Mißhandlung eines Mitgefangenen hat das Landgericht gestern 
einen 37-jähringe Häftling in einer Psychiatrie untergebracht. Das Gericht sah es als 
erwiesen an, daß der psychisch kranke Mann im Juni vorigen Jahres im Zustand der 
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Schuldunfähigkeit einem Zellengenossen in der Justizvollzugsanstalt Moabit Zähne 
ausgeschlagen und ihn bis zur Bewußtlosigkeit stranguliert hatte.“   
                                                                          „Berliner Zeitung“, 29. März 2011, S. 15 
Warum ist diese Nachricht eine Fälschung? Kein psychisch kranker Häftling kommt im 
Zustand der „Schuldunfähigkeit“ mit jemanden in eine Zelle – er wäre gleich in der 
Psychiatrie gelandet.  

Hier wird vertuscht, was mit Edik geschah: ein Pädophiler prahlte über den Sex 
mit den Kindern und ein psychisch vollkommen gesunder Mensch schlug ihm die 
Fresse ein und erst danach wurde er für „psychisch krank“ und „schuldunfähig“ ein-
gestuft, um aus ihm einen „Buddhisten“ zu machen... 
       Obwohl ein Platz in meinem Zimmer 2.201 frei wurde, da Robert am 17. Juli 
2010 endlich aus dem Bunker entlassen und auf eine andere Stazion verlegt wurde, 
durfte Edik aus „therapeutischen Gründen“ nicht bei mir einziehen. 
      Mir wurden seitens Frau v. B. bescheinigt. 1. Ich leide an Schlaflosigkeit. 
Manchmal habe ich auch nachts an meiner Arbeit „Gehirnprothesen“ geschrieben. 
Für einen Schriftsteller gibt es keine Zeit. 2. Ich leide an Schreibneurose. Frau v. B. 
„Warum schreiben Sie denn?“ – „Weil ich ein Schriftsteller bin und ich habe das 
Bedürfnis zu schreiben.“ – „Sie sind kein Schriftsteller; ein Schriftsteller sitzt nicht im 
Gefängnis.“ – „Ich bin ein politischer Gefangener.“ – „Deutschland ist ein Rechtsstaat 
und bei uns gibt es keine politischen Gefangenen.“ 3. Ich leide an Minderwertig-
keitskomplexen. Frau v. B.: „Sie markieren einige Ihrer Sätze durch Fettschrift, kursiv 
oder Sie heben sie farbig hervor. Das ist ein Ausdruck für Ihre Minderwertigkeits-
komplexe: Sie haben Angst mißverstanden zu werden. Das machen alle, die an Que-
rulantenwahn leiden. Bleiben Sie bei uns und lassen Sie sich von uns helfen.“ – „In 
Ordnung. Ich bleibe, würden Sie mir eine Sache für mich nachvollziehbar erklären.“ – 
„Gern“ – „Wurden die ‚Verhaltensregeln  auf der Stazion‘, die über dem Teekessel 
angebracht sind, von einem Patienten verfaßt?“ – „Natürlich nicht. Sie wurden von uns 
ausgearbeitet.“ – „Könne Sie mir dann erklären warum die Sätze dort kursiv und mit 
Fettschrift hervorgehoben und manche Stellen durch verschiedene Farben markiert 
worden sind?“ – „Das ist ganz was anderes. “- „Sind sie sicher? Erklären Sie mir das.“ 
Frau von B. schwieg. Die Sitzung war zu Ende… 
      Der Teekessel für 10 Liter Wasser war so angestellt, daß das Wasser immer 
wieder aufkochte. Da die „Irren“ keinen Zugang zur Küche hatten, habe ich eine Grill-
haxe in den Teekessel geworfen, um sie heiß zu machen. Nach einer Stunde wunder-
ten sich  Pfleger und „Irre“ über den Duft und Eisbeingeschmack des Kaffees oder 
Tees. Auf diese Weise  erfuhren sie meine unkonvenzionelle Sicht und 
Vorgehensweise in dieser Welt.  

Erst nach dem zweiten, dem die Kopie des 1. Antrages angeheftet war, wurde 
ich dann am 22. Juli 2010, meinem 14. Monat Zuchthausaufenthalt, in die „Freiheit“, in 
die JVA Charlie also, dennoch entlassen und von Knackis-Brüdern mit großem „Hallo“ 
begrüßt.  

Die psychiatrische „Tibet-Lamas“ waren gezwungen mir hervorragende körper-
liche Verfassung und nach den entsprechenden Tests überdurchschnittliche Intelli-
genz zu bescheinigen.  

Und obwohl ich keine Medikamente einnahm, das tat ich in den letzten 40 Jah-
ren auch nicht, brauchte ich etwa einen Monat, um mich wieder halbwegs normal zu 
fühlen. Im Vergleich zur Klapse war das Zuchthaus ein Sanatorium mit 13 m² einer 
Zelle.  

Von allen übrigen dominierte in der Klapse das Gefühl „denen“ vollkommen aus-
geliefert zu sein und das der lähmenden Ausweglosigkeit: „gegen die da oben kannst 
du sowieso nichts ausrichten.“  
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      So empfand Rudi sein Leben lang und genauso fühlen sich jene Kinder, die in 
die Hände von Pädophilen geraten.   

Aber im Gegensatz zu den sexuell verbrauchten Kindern habe ich für sie Durch-
haltevermögen und Geduld in sibirischer Größe…  

Ich betrachte meine über 4jährige Gefängnisaufenthalt als eine ganz große Auszeich-

nung und Anerkennung  meines jahrelangen unermüdlichen und kostenaufwändigen 

Einsatzes für die Kinder… 

„Besser ist ein guter Name als gutes Öl, und besser ist der Tag des Todes, als der Tag 

der Geburt.“                                Prd 7.1   

 

Postskriptum ergibt sich eine berechtigte Frage: Wie kommt jemand dazu sich freiwillig 

in die Knast-Psychiatrie einweisen zu lassen.   

An sich ist es ganz einfach: ich ließ mich selbst einweisen, damit ich – wenn 

auch nur rein theoretisch – wieder selbst von da rauskomme. Natürlich war das Risiko 

riesig groß, ich schätze 99%, daß die Psychiater mich auf die Weisung von „ganz oben“ 

dort behalten. Aber ich wäre nicht vollständig, würde ich diese Möglichkeit von 1% 

nicht in meine Überlegungen miteinziehen und anschließend auch umsetzen.  

Bereits mein Freund Wolfgang schrieb über „Die Leiden des jungen Werther“ 

und machte dort eine auch für heute vollkommen zutreffende Bemerkung: „Es ist ein 

einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten 

Teil der Zeit, um zu leben, und das bißchen, das ihnen von der Freiheit übrigbleibt, 

ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen, um es loszuwerden.“ Ich befand mich ja 

im Krieg. Ich wollte ja meine Freiheit nicht loswerden, sondern im Knast – wie seltsam 

das auch klingen mag – behalten.    

Im Gefängnis befand ich mich – offiziös – „wegen Betrug und Steuerhinterzie- 

ung zu 2,5 Jahre ohne Bewehrung“ verurteilt. Gerechterweise muß ich an dieser Stelle 

hinzufügen, daß irgend ein Richter, der mir wohlgesonnen war und in die Angelegen-

heit eingeweiht war, kürzte mir die Strafe mit einer seltsamen Formulierung: „Abzüglich 

von 200 Tagen und 2 Monate…“  Aber immerhin, jeder Tag im Knast ist zu viel. Doch 

allein dieser Umstand erklärt oder rechtfertigt ja nicht meine freiwillige Einkehr in die 

Psychiatrie. Um diese Angelegenheit halbwegs wirklichkeitsnah nachvollziehen zu 

können  muß ich auf das Jahr 1995 zurückgreifen… 

 …Ein guter Kumpel von mir, Uwe Lamprecht, hat einen Bruder Peter und dieser 

hatte einen Sohn Stefan. Und die Beschäftigung mit Stefan brachte mich letztendlich 

14 Jahre später in den Knast und die Klapse. Da sage noch jemand, in der Welt hängt 

nicht alles miteinander zusammen. 

 Ich war wie viele andere auch „normal“ – lebte mein Leben und hatte mit der 

Polizei, „Staatsanwaltschaft“, Richtern, Gerichten und Pädophilen überhaupt nichts zu 
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tun. Natürlich hörte auch ich mal hier mal da etwas  über die Pädophile, aber berührt 

hat es mich nicht mehr als Wetterbericht oder Gequatsche der Nachbarn.  

Bis der 107. Geburtstag meiner Oma kam – Oma ersetzte mir die Mutter die 

ersten 6 Jahre und ich bin sehr froh darüber. Oma kam am 8.8.1888 zur Welt und am 

8. August 1995 kam Stefan Lamprecht in mein Leben und verän-

derte es von Grund auf: „Stefan Lamprecht wurde am 2. August 

1995 in Berlin entführt. Er wurde in ein Kleid aus Müllsäcken 

gesteckt, vergewaltigt, zu Tode gefoltert und auf einen 

Müllhaufen geworfen. Seine Leiche wurde am 8. August auf einer 

Müllkippe in der Nähe von Berlin gefunden. Die Leiche war mit 

einer Schicht von Braunkohle bedeckt. …“.  „…er ist dahin, der 

süße Glaube an Wesen die mein Herz gebar – der rauhen 

Wirklichkeit zum Raube, die ein so schön, so göttlich war…“, sagte mal mein Freund 

Friedrich Schiller über seinen Verlust… 

 Stefans Vater, Peter, bat mich als Journalisten den oder die Mörder seines Soh-

nes ausfindig zu machen, da die Polizei nichts unternahm. Und so begann ich mit   mei-

nen Ermittlungen, die mein Leben von Grund auf veränderte. Mehr dazu kann man bei 

Google nachlesen: „Kinderpornographie – Stasi erpreßte Politiker“ (9.02.2003) – 

ich kam also auch mal in der „Berliner Morgenpost“ auf die Titelseite als Putin gerade 

nach Berlin kam und sich mit dem pädophilen J. Rau traf. 

 Da wurde mir schon oft erwidert, daß die Polizei sucht doch und ermittelt… Nach 

meinen Jahrelangen Ermittlungen muß ich feststellen: 20% bis 30% der Polizisten, 

„Staatsanwälte“, Richter, Künstler aus allen Bereichen, Sportfunkzionäre und Politiker 

der BRD sind pädophil. Königshäuser Europas und EU-Parlamentarier natürlich einge-

schlossen. Flogen früher die Pädophilen Europas nach Thailand und andere Länder 

Asiens, um sich an Kleinkindern zu vergehen, so kommen sie heute alle nach Deutsch-

reich, denn hier ist straffreier Paradies der Pädophilen. BRD wird in der Unterstützung 

der Pädophilen nur noch von Vatikan und anderen Pfaffen übertroffen. 

 Als Folge des Artikels über mich kam dann diese unglaubliche Offenbarung: 

„Berlin, die Hauptstadt der Kinderschänder“ (8.11.2003). Mancher erklärt diesen Artikel 

als Ausdruck der  Pressefreiheit; es ist keine Pressefreiheit, sondern ein Hohn: die Deutschen 

interessieren sich nicht für ihre Kinder und den Vorgängen in ihrem Land. Das bezeichne ich 

als Toleranzigkeit; früher nannte man diesen Zustand als Gleichgültigkeit.  

 

Hab‘ keine Angst vor deinen Freunden, sonst verraten sie dich; 

Hab‘ keine Angst vor deinen Feinden, sonst töten sie dich. 

Hab‘ Angst vor den Gleichgültigen: sie verraten und tönen nicht. Aber nur mit ihrem 

Einverständnis gibt es auf der Welt Verrat und Mord… 

 

PRAXISKLINIK MÖNCKEBERGSTRASSE Bereich Kinder- und Jugendgynäkologie 

(IFEPAG) Hamburg, 26.01.2004 

„Liebe Frau… X., herzlichen Dank für Ihren Brief vom 13.01.04. 

Wir führen kindergynäkologische Untersuchungen bereits seit 1983 mit einer Frequenz 

von etwa 15-20 Kindern pro Woche durch. Einen Teil dieser Kinder sucht uns leider 

wegen des sexuellen Mißbrauchs auf… … 

Mit freundlichen Grüßen Dr. med. Jan Dolezil“ 
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Original befindet sich in meinen Unterlagen außerhalb des Hauses…da mir bereits 

mindestens 10 große Ordner von einer der mindestens 20 Hausdurchsuchungen be-

schlagnahmt und von der Staatsanwaltschaft nicht zurückgegeben wurden. Bereits 6 

Computer wurden mir beschlagnahmt und den 7. wurde mir bereits nach der Entlas-

sung aus dem Knast bei der Hausdurchsuchung durch den „Verfassungsschutz“ weg-

genommen… Was soll’s? Während einer Zellendurchsuchung im Gefängnis wurden 

mir etwa 300 Seiten meiner Niederschriften beschlagnahmt und für den Inhalt wurde 

ich verurteilt. Die Pädophilen haben so eine Angst vor dem, was ich herausgefunden 

habe… Interessant waren 2 meiner Zellennummer: 3 Jahre verbrachte ich der Zelle 

110 und den Rest – in der 230. 230 wurde neu renoviert und sie war statt 13 M2 viel 

größer, nämlich 13,5 m2… Ich bat um die Verlegung der freigewordenen 233 – Ge-

burtsdatum meines Sohnes, doch es wurde mir nicht genehmigt. 

 Aber all das erklärt ja nicht, wie ich nun auf die Idee kam mich in die Klapse 

einweisen zu lassen. Nach dem Studium der Philosophie merkte ich, daß mir da etwas 

fehlt und ich studierte dann Psychologie und spezialisierte mich auf die kognitive Psy-

chologie und Psycholinguistik und promovierte danach zum Thema: „Entstehung, 

Entwicklung und Auflösung der Bewußtseinsblockaden aus der Sicht der PSI-Phäno-

mene“. Damit will ich ja nur bewußt machen, daß die Sprache jene Methode ist, die 

einem normalen Menschen erlaubt die Welt um ihn und sich selbst darin zu erkennen. 

Das war der Grund für die Klapse.  

…2 Jahre ermittelte ich europaweit und kam gut voran. Das merkte ich vor allem 

daran, daß am 17. Februar 1997 meine Wohnung durch die GSG 9 gestürmt wurde… 

Meine Freundin war damals im 8 Monat schwanger. Das war erst der Anfang, dem 

folgten mindestens 20 weitere Wohnungsdurchsuchungen und 13 Aufforderungen 

mich beim Psychiater vorstellig zu werden… 

Es ist nicht so, daß ich keine Angst hatte. Aber meine Angst ist völlig bedeu-

tungslos im Vergleich mit der Angst der Kinder vor den Pädophilen und das gab mir 

Kraft durchzustehen… Morddrohungen am Telefon, durchgestochene Reifen am Auto 

usw. Mama meines Sohnes hielt das nicht aus und wir trennten uns; für sie war das 

auch besser so. Und ich machte weiter bis zur Internierung. Deutschreich ist seit 1945 

okkupiert und wir sind alle Kriegsgefangene und das ist nicht meine „Behauptung“, 

sondern eine offenkundige Tatsache gemäß § 291 ZPO: 

„§ 291Offenkundige Tatsachen 

Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind, bedürfen keines Beweises.“  
 
Und daß unser Land okkupiert ist geht aus dem immer noch gültigen Überleitungs- 
vertrag hervor: „Weiterhin gültig bleibt Art. 2 Abs. 1 Überleitungsvertrag: 
(1) Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder 
Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maß-
nahmen begründet oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht 
nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung 
mit anderen Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind. Diese Rechte 
und Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung denselben künftigen gesetz-
geberischen, gerichtlichen und Verwaltungsmaßnahmen wie gleichartige nach inner-
staatlichem deutschem Recht begründete oder festgestellte Rechte und Verpflich-
tungen.“ 



17 
 

Damit es nachvollziehbar ist zeige ich nur die wesentlich Sätze, auf die es 
ankommt: „Alle Rechte … der Besatzungsbehörden…sind und bleiben in jeder 
Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft,…“ 

Das ist also keine Behauptung von mir, sondern es ist eine wertfreie Feststel-
lung der offenkundigen Tatsache. Und das war der Grund, warum ich mich in die Psy-
chiatrie einweisen mußte. Aber der Reihe nach. Der Grund ist geklärt, jetzt sehen wir 
uns den Anlaß an. 

Der Krimineller, damit meine ich für mich zuständigen Asozial-Arbeiter Herrn K., 
beherrschte die deutsche Sprache nicht. Nun, diesbezüglich ist er nicht der einzige 
Deutsche, der mir über den Weg lief; es ist für mich erschreckend feststellen zu 
müssen, daß die Deutschen ihre Sprache so vernachlässigt haben, daß sie diese 
einfach nicht mehr beherrschen. Und die Sprache und Medien-Besitzer machen mit 
ihnen was sie will. Darüber allein könnte ich ein Buch verfassen und vielleicht mache 
ich das auch. Ja, das mache ich noch. 
 Der Asoziale K. war also nicht in der Lage den Unterschied zwischen „feststel-

len“ und „behaupten“ zu begreifen; für ihn waren diese Worte gleich. Er nannte das 

„Synonyme“. An sich wäre mir das ja vollkommen gleichgültig, aber… Aber dieser 

Mangel der Sprachkenntnis hatte für mich weitreichende Schlußfolgerungen.  

Ich legte Herrn K. diesen Register-Auszug der „BRD-GmbH“ vor:  

 
Ich erkläre Herrn K. also folgendes: „Sage ich, daß die ‚Bundesrepublik Deu-

tschland‘ eine Firma ist, so ist es keine ‚Behauptung‘, sondern eine ‚Feststellung‘“.  

K. glotzte den Auszug an und schrieb in meiner Einschätzung: „Herr Götz be-

hauptet weiterhin die ‚Bundesrepublik Deutschland‘ sei eine Firma und er muß sich 

nicht an die Gesetze einer Firma halten“. 

Ich schrieb an die Gefängnisleitung und unterbreitete den Vorschlag, daß ich 

mich bereit erkläre allen Sozialarbeitern des Gefängnisses kostenlosen Deutschun-

terricht zu erteilen. Keine Reakzion. 

Nachdem K. mehrmals mir in meinen Einschätzungen Demokratiefeindlichkeit 

unterstellte und daß ich ein notorischer Gegner des Rechtsstaates ‚Bundesrepublik 

Deutschland‘ sei, blieb mir nicht anderes übrig als mich an die „Staatsanwaltschaft“ zu 

wenden… Für dieses Schreiben – hier nur ein Auszug – wurde ich mit einer weiteren 

Gefängnisstrafe ausgezeichnet:  

„Betr.: Antrag auf Erstellung eines psycho-pathologischen Gutachtens für 

die Sozialarbeiterin 1a der JVA Charlottenburg, Frau B. und Herrn K., Haus I 

Pathogenese 
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Die Sozialarbeiter in der JVA Charlottenburg, die sich notgedrungen mit uns, „krimi-

nellem Abschaum“, (Frau B., zu einem Beamten über Gefangene) befassen müssen, 

scheinen für Oligophrene geradezu prädestiniert zu sein. Obwohl sie keine Psycholo-

gen sind, kamen andere Häftlinge aus eigenen Erfahrungen zu den gleichen Schlußfol-

gerungen. Da Frau B. sich in ihrer Funkzions- und geistigen Verdauungsweise durch 

Modus operandi des „Oberinspektors“ Herrn K. definiert, bin ich praktisch gezwungen 

sie zuerst über ihn zu diagnostizieren, da beide die gleiche Pathologie aufweisen und 

sich ergänzen wie ein Paar abgetragenen Filzstiefel. Vorab sei vollständigkeitshalber 

noch eine Bemerkung erlaubt, die das pathosoziologische Erscheinungsbild der Pa-

tientin aufrundet.  

Der nekrophile Drang der Frau B. in einem Männer-Strafvollzug als Frau tätig 

zu sein, kommt allem Anschein nach in einer unbewußten Hoffnung daher, wenigstens 

hier – im Knast also – endlich mal vergewaltigt zu werden und zum unbändigen Sex 

zu kommen. Da sie diesbezüglich seit Jahren enttäuscht wird, ist Animosität (Feind-

seligkeit, Gereiztheit) die emozionale Folge davon. 

Nach außen hin wird die ausbleibende rammelnde Triebbefriedigung in der Ver-

bitterung und Frustrazion sowie der „Schlüssel-Dominanz“ der Patientin gegenüber 

den Gefangenen erfahrbar: „Ich kann Sie lockern bzw. vorzeitig entlassen, wenn Sie 

bereit sind, sich vor mir zu erniedrigen.“ 

Diese machtberauschende Domina-Neigungen bezeichnet Patientin, wie ihr 

Vorbild Herr K. übrigens ebenfalls, als „Resozialisierung“. 

Nur wer bereit ist, oder es im Knast gelernt hat, sich würdevoll auf den Knien 

vor dem jeweiligen Sozialarbeiter (gemeint sind hier ausschließlich nur die mir bekann-

ten Herr K. und Frau B.) fortzubewegen und auf die vom Sozialarbeiter gestellte 

Fragen erwartungsgemäß zu antworten, gilt als „resozialisiert“ und hat eine Chance 

gelockert bzw. vorzeitig entlassen zu werden. Resozialisierung á la K./B. = 

Erpressung, Erniedrigung und doppelte Moral. 

Ein Fallbeispiel. Frau B., selbst ehemalige DDR-Bürgerin, verlangte von einem 

Häftling  - ehemaliger DDR-Offizier -, er soll endlich verbal den „Rechtsstaat Bundesre-

publik Deutschland“ anerkennen. Häftling: „Ich war DDR-Bürger und bleibe es auch: 

ich scheiße auf Ihren verlogenen und korrupten BRD-Staat. Ich wünsche keine 

weiteren Gespräche mit Verrätern wie Sie und ich verzichte auf die Lockerung.“ 

Da alle „Resozialisierungsversuche“ scheiterten, forderte die Patientin den Ge-

fangenen, gegen den es seit 3 Jahren keine Strafmaßnahmen gab, auf, erneut zu 

einem „Resozialisierungsgespräch“ einzufinden. Dieser weigerte sich. Nachdem der 

Mann zwangsvorgeführt wurde, teilte er Frau B. folgende Aussicht mit: „Sie können 

mich am Arsch lecken, Sie korrupte BRD-Stinkfotze!“. Erst danach ließ die so Be-

schriebene den Häftling in Ruhe, sorgte aber dafür, daß er nach der Entlassung 5 

Jahre unter polizeilicher Aufsicht stehen mußte, da „der Häftling keine Einsicht zeigte, 

auf seine Meinung beharrt und somit eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.“ 

Ich führte unter den Gefangenen eine sozialpsychologische Umfrage durch: 

„Kannst Du Dir vorstellen, das Bild von Frau B. als Masturbazionsvorlage zu benu-

tzen?“ Alle vulgären volkstümlichen sowie salonfähigen Aussagen lassen sich sine ira 

et studio, „ohne Zorn und Vorliebe“ also, so repräsentativ zusammenfassen: „Bist du 

verrückt geworden?! Hast den ganzen Spaß am Wichsen verdorben...“ 

Zuerst quälte sich der Sozialarbeiter Herr K. mit mir ab, der rein äußerlich – 

solange er schwieg – den Eindruck eines normalen mitteleuropäischen Humanoiden 
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vermittelte. Für jeden unvoreingenommenen Beobachter fiel er durch seine Verhal-

tensweisen auf, so daß ich mich als Psychologe veranlaßt sah, am 18. Januar 2010 

bei der Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Erstellung eines psychiatrischen Gut-

achtens über den oligophrenen Herrn K. einzureichen. Doch zuerst muß ich diejeni-

gen, die keine Psychologen sind, in die Fachspezifik einweihen. 

„Oligophrenie (Schwachsinn, Geistesschwäche, Intelligenzdefekt, geistige 

Behinderung) ist die ererbte, angeborene oder früh erworbene Minderung der 

allgemeinen geistigen Entwicklung.  

Oligophren sind Menschen, deren geistige Entwicklung durch angeborene 

oder erworbene Störungen vorübergehend oder auf Dauer hinter der altersgemäßen 

Norm zurückgeblieben ist, so daß sie für ihre Lebensführung besonderer Hilfe 

bedürfen.  

Verhaltenseigentümlichkeiten: Je nach Ausprägung der Oligophrenie sind 

die folgenden Auffälligkeiten unterschiedlich stark ausgeprägt:  

     - Das Denken ist weitschweifig und umständlich. Oligophrene können nicht 

abstrahieren, haben Einfallsarmut, sind stark in ihrer Welt verhaftet. Auf äußere Reize 

reagieren sie ungebremster als andere Menschen;  

     -  Die Sprache ist durch Artikulazionsstörungen und Ausdrucksschwierigkeiten 

geprägt;  

     - Die Willensfunkzionen sind teilweise durch die geringe intellektuelle Steu-

erungsfähigkeit beeinträchtigt. Aus der nur mäßigen Einsichtsfähigkeit in die Folgen 

des Handelns ergeben sich Konflikte mit der Umwelt. Mißverständnisse in sozialen 

Situationen sind zahlreich und verstärken die Außenseiterrolle dieser Menschen;  

     - Durch diese Auffälligkeiten können sie nicht vorausschauend planen oder 

Situazionen beurteilen. Gewohnte Situazionen können sie gut meistern, aber die 

Umstellung auf Neues bewältigen sie nur langsam. Daher sind sie oft überfordert.“                                                             

               http://www.pflegewiki.de/wiki/Oligophrenie 

 Mit Zuhilfenahme dieser Vorlage kann jeder überprüfen, in wieweit die genannten 

Merkmale und ihre Korrelazion mit nosologischen und syndromalen Eigenheiten der 

Psyche vom Patienten K.  - und somit auch Frau B. - übereinstimmen. 

      An die Staatsanwaltschaft Berlin; Berlin den 18. Januar 2010. 

„Am 22. Mai 2009 stellte ich mich in der JVA Hakenfelde – Bereich Kiefheider Weg 68, 

13503 Berlin und wurde wegen meiner politischen Meinung aus einem offenen Vollzug 

in die JVA Charlottenburg verlegt. 

Diese Verlegung ist gesetzeswidrig und gilt als ‚eine in Haft begangene Straftat‘. 

Daß der Sozialarbeiter Herr K. an pathologischer Amnesie leidet, kann man allen 

von ihm verfaßten Stellungnahmen entnehmen: Herr K. erwähnt in keinem mich be-

treffenden Schreiben, daß ich Selbststeller bin und somit die geltenden Gesetze 

respektiere. 

Nach mehreren Konsultazionen mit dem Patienten sah er sich widerwillig ge-

zwungen in einer Stellungnahme vom 24.07.09 folgende ‚Erkenntnis‘ abzusondern: 

‚...Der Inhaftierte (Götz) stellte sich am 22.05.09 fristgerecht zur Verbüßung der 

... Freiheitsstrafe...‘ Anfänglich deutet diese Formulierung des Patienten auf sein 

Einsichtsvermögen und die Fähigkeit zur Herstellung logischer Zusammenhänge. 

Ohne sich dessen allerdings auch nur ansatzweise bewußt zu sein, stellte sich der Be-

handlungsbedürftige mit dem anderen Satz eine Selbstdiagnose aus: amnestisches 

http://www.pflegewiki.de/wiki/Norm
http://www.pflegewiki.de/wiki/Oligophrenie
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Psychosyndrom; die vom russischen Neurologen Sergej Korsakow detailliert be-

schrieben wurde und daher auch seinen Namen trägt.  

Herr K. schied auf der Seite 3 der gleichen Stellungnahme folgende patholo-

gische Erkenntnis aus: „...der Inhaftierte (Götz) die geltenden gesellschaftlichen 

Normen nicht akzeptiert...“  

Auf den Widerspruch zwischen beiden Aussagen angesprochen vermochte der 

Syndromträger solchen nicht zu erkennen. Die Erläuterungen ‚des inhaftierten Götz‘ 

des Gesetzes der formalen Logik vom ausgeschlossenen Dritten – tertium non datur -

, wonach es nur wahr oder falsch geben kann, Drittes ist ausgeschlossen - ging beim 

Patienten in ein Ohr rein und – ohne einen Zwischenstop – zum anderen raus. Auch 

mein Hinweis, daß eine Frau entweder schwanger ist oder nicht, drittes ist nicht 

gegeben, vermochte Herr K. nicht als freie Assoziazion zur „Selbststellung“ und 

„Nichtakzeptanz der Normen“ zu erkennen. „Was hat eine schwangere Frau mit Ihrer 

Freiheitsstrafe zu tun?“...(‚Das Denken ist weitschweifig und umständlich. Oligophrene 

können nicht abstrahieren, haben Einfallsarmut, sind stark in ihrer Welt verhaftet...‘). 

Betrachtet man die offenkundige Tatsache, daß sich jemand freiwillig zur Haft 

antritt als ‚Nichtakzeptanz der geltenden gesellschaftlichen Normen‘, so kommt 

auch diesmal ‚das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten‘ zur Geltung: entweder ist 

der Selbststeller kein Krimineller, oder sind Gesetzesverstöße sowie Lug und Betrug 

die ‚geltenden gesellschaftlichen Normen‘, gegen die dann „der inhaftierte Götz“ 

logischerweise verstoßen hat, indem er sich freiwillig stellte.  

Welche „gesellschaftliche Normen“ in der „rechtsstaatlichen Bundesrepublik“ 

gelten erkennt man daran, daß ein Krimineller (Wulff) Präsident werden kann und nach 

der Entlarvung und Entlassung ein „Ehrensold“ erhält.“ (Staatsanwaltschaft stellte 

gegen mich einen Starfanzeige wegen „Beleidigung des Präsidenten“) 

 
„Daß der ‚inhaftierte Götz‘ kein Krimineller ist, der gegen Gesetze des Zusammen-

lebens verstößt, bringt der Patient K. in folgendem Satz zum Ausdruck: „Der Inhaf-

tierte (Götz) ... zeigt hier bislang ein Vollzugsverhalten, welches keinen Anlaß 

zur Beanstandung gibt.“  

Da Frau B. den Herrn K. als nachahmenswertes Vor- und Leitbild ansieht und 

alle seine pathologischen Formulierungen mangels eigenen übernahm, muß ich auf 

ihn eingehen, um auf indirektem Weg die merkfähigkeitsgestörte Frau B. zu diagnosti-

zieren. 

Dieser Umstand geradezu verlangt näher und genauer auf das ‚amnestische 

Psychosyndrom‘ einzugehen.   

„Im Vordergrund des nach Korsakow benannten Syndroms stehen Störungen 

des Gedächtnisses, im medizinischen Sprachgebrauch als Amnesien bezeichnet. 

Dabei kommt sowohl das Vergessen alter Gedächtnisinhalte (Retrograde Amnesie) 

als auch die Unfähigkeit, sich neu Erlebtes zu merken (Anterograde Amnesie), vor. 

Charakteristisch hierbei ist, daß meist eine ausgeprägte anterograde Amnesie vorliegt 

und alte Erinnerungen relativ unbeeinträchtigt bleiben. Die Merkfähigkeitsstörung kann 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ged%C3%A4chtnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Amnesie
http://de.wikipedia.org/wiki/Retrograde_Amnesie
http://de.wikipedia.org/wiki/Anterograde_Amnesie
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so ausgeprägt sein, daß es dem Patienten nicht möglich ist, sich Sachverhalte selbst 

für Sekunden einzuprägen.   

(Was damit gemeint ist kann man einem Beispiel aus meiner Praxis entnehmen: 

Dr. Götz: „Na, ist Ihr Gedächtnis nach der Kur besser geworden?“ Patient: „Ja, mit mei-

nem Gedächtnis ist alles wieder in Ordnung. Und wer sind Sie überhaupt?“)  

Des Weiteren verdecken die Patienten unbewußt oft ihre Erinnerungslücken an 

jetzige Ereignisse mit alten Erinnerungen. ... 

       Neben diesen Symptomen, die durch Schädigungen des Zentralen Nervensys-

tems hervorgerufen werden, werden auch die peripheren Nerven in Mitleidenschaft 

gezogen. Es bildet sich eine typischerweise beinbetonte Polyneuropathie aus. Diese 

ruft Störungen der Motorik und der Sensibilität hervor. Darüber hinaus schädigt sie 

auch das autonome Nervensystem. ... 

      Das Korsakow-Syndrom wurde zuerst bei chronischen Alkoholikern beschrie-

ben. Es wurden aber auch bei vielen weiteren Hirnschädigungen korsakowähnliche 

Befunde beobachtet: Schädel-Hirn-Trauma, bestimmte Hirnblutungen (Aneurysma der 

Arteria communicans anterior) und weiteren Schädigungen des vorderen limbischen 

Systems, insbesondere des hinteren orbitofrontalen Cortex.“   

       Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Korsakow-Syndrom 

Die Störung des hinteren orbifrontalen Cortex’es ist u. a. daran erkennbar, daß der Pa-

tient Witze nicht versteht. Meine Jahrzehnte lange berufsbedingte Beschäftigung mit 

den Witzen und ihrer Wechselwirkung mit dem Unbewußten mündeten in einem Apho-

rismus: „Sage mir worüber du lachst und ich sage dir, wer du bist.“  

Aus diagnostischer Motivazion heraus erzählte ich Herrn K. eine Begebenheit 

mit meinem intellektuellen Erben. Sohn: „Papa, wollen wir Drachen steigen lassen?“ – 

„Nein, laß Mama schlafen.“ Patient K. nach einigen Augenblicken Stille: „Und, sind Sie 

mit Ihrem Sohn ohne Mutter Drachen steigen gewesen?“ ... Volkstümliche Bezeich-

nung für die Störung hinteren orbifrontalen Cortexes  ist „LL-Syndrom“ – Lange Lei-

tung. 

      Daß Herr K. nicht in der Lage ist, an ihn gerichtete Worte adäquat wiederzuge-

ben, kann man daran merken, daß er vollkommen unfähig ist, den semantischen Un-

terschied zwischen „zitieren“ und „behaupten“ zu erkennen; für ihn sind es Synonyme. 

      Daß Herr K. bereits in seinem Alter (um die 40) an fortgeschrittener Demenz 

leidet, und sein IQ-Wert verhindert, logische Zusammenhänge herzustellen, kann man 

folgendem Dialog zwischen Psychologen (Götz) und Patient (K.) entnehmen: 

     Psychologe: „Herr K., welche Staatsangehörigkeit haben Sie?“ – Patient: 

„Deutsch“. – Psychologe: „Was heißt für Sie ‚Staatsangehörigkeit’?“ – Patient: 

„Angehöriger eines Staates.“ – Psychologe: „Könnten Sie mir auf der politischen 

Karte einen Staat zeigen, der DEUTSCH heißt?“ – Der Patient saß mit offenem Mund 

da, klimperte mit den Augen und kratzte sich tapsig geistesabwesend am hinteren Teil 

seiner kurzhaarigen Helmablage (Herr K. fährt Motorrad), während er sich dabei an-

strengte den Eindruck zu erwecken, als ob er nachdenke. Es ist dem Patienten offen-

sichtlich nicht bekannt, daß das Rückenmark für Bewegungsabläufe und nicht für kog-

nitive Prozesse zuständig ist.   

Mit meiner Zusatzfrage nach der Bedeutung des Begriffes „Geltungsbereich des 

Grundgesetzes“, war der Patient vollkommen überfordert und, um seine angeschla-

gene Psyche zu schonen, beendete ich unsere Sitzung. Im Interesse des Gemütszu-

http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrales_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrales_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Peripheres_Nervensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Polyneuropathie
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorik
http://de.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A4t_%28Medizin%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Chronisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4del-Hirn-Trauma
http://de.wikipedia.org/wiki/Hirnblutung
http://de.wikipedia.org/wiki/Aneurysma
http://de.wikipedia.org/wiki/Limbisches_System
http://de.wikipedia.org/wiki/Limbisches_System
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4frontaler_Cortex
http://de.wikipedia.org/wiki/Korsakow-Syndrom
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standes des Herrn K., vermittelte ich ihm das Gefühl, als ob er derjenige war, der die 

Gesprächsführung hatte. 

Daß sich bei Herrn K. beinbetonte Polyneuropathie herausgebildet hat, ent-

nimmt man seinen äußeren Verhaltensweisen und der Fortbewegungsart, die auf ihn 

als Tabiker mit deutlich wahrnehmbaren spinozerebellaren Ataxie-Symptomen als 

mögliche Folge der tabes dorsalis – Erkrankung (Rückenmarkschwindsucht) hindeu-

ten.  

      Da die genannte Krankheit spätere Erscheinungsform von Syphilis darstellt, war 

die Wahrscheinlichkeit der Betroffenheit von Herrn K., nicht gänzlich ausgeschlossen. 

Besonders angesichts der Tatsache, daß „Wieder mehr Syphilis-Fälle in Deutsch-

land“ anzutreffen sind: „Lange Jahre sah es so aus. Als habe man die Syphilis in 

Deutschland gut im Griff. Doch nun steigen die Zahlen wieder. Mit rund 3700 Neuer-

krankungen im vergangenen Jahr sei das Niveau von 1986 erreicht, teilt das Robert-

Koch-Institut (RKI) in Berlin. Vor allem in Großstädten wie Köln, Frankfurt am Main und 

Berlin schnellten die Zahlen hoch. Die genauen Gründe dafür seien unklar, sagte 

Viviene Bremer, Syphilis-Expertin am RKI... Hauptsächlich betroffen seien Männer, die 

Sex mit Männern haben.“ dpa              Quelle: Der Tagesspiegel, 2. Juli 2012, S. 16                                                                   

In einem von mir gewünschten diagnostischen Gespräch bekannte sich der Patient K. 

zum Materialismus und – nach gezieltem Nachfragen – auch zur Evoluzion und zum 

Darwinismus. Vorsichtshalber wies ich den Sozialinspektor auf die von Tertullian um 

(160 n. Ch.) geprägte Formel des katholischen Dogmas anima naturaliter christiana 

(„die Seele ist von Natur aus christlich“), doch konnte Herr K. meinen Darlegungen 

nicht folgen und bestand entschieden auf seinen animalischen Ursprung.   

Bezüglich der Offenbarung meiner göttlichen Herkunft mit entsprechendem 

Bibelzitat: „Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde...“ Gn 1.27, konnte Herr 

K. nur hämisch grinsen.  

      Darum setze ich meine diagnostische Beobachtungen fort, um auf die un-

mittelbaren Ursachen der Ataxie, der Bewegungsstörung mit mangelnder Koordina-

zion der Bewegungsabläufe, herauszufinden. 

 

Stammbaum des Darwinisten K.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Da der Sozialinspektor K. vorgibt von den Affen abzustammen und senkrechter Gang 

ihm offensichtlich immer noch ungewohnt ist, stellten sich die spinozerebellaren Ata-

xie-Symptome – schlendernder und unsicherer Gang – als soziale Mimikry heraus und 

meine Ursprungsdiagnose – tabes dorsalis - als fehlerhaft... 

      ...sind die Häftlinge des Hauses I auf der Arbeit und die Arbeitslosen in ihren 

Hafträumen eingeschlossen, stolziert der Patient gemächlich mit erhobenen Haupt 

durch das Haus I und beglückt jeden, der ihn anspricht, mit einer Standartantwort: 

„Kommen Sie in meine Sprechstunde“.  

      Sind dagegen alle Häftlinge aufgeschlossen und die Arbeiter „zu Hause“, z. B. 

Mittagszeit, erfolgt eine grundsätzliche Verhaltensmodifikazion des Sozialinspektors 

K., die nicht nur auf seine Abstammung und gehemmte Informazionsverarbeitungsge-

schwindigkeit dank der intellektuellen Diskfunkzion zurückzuführen ist, sondern auch 

auf sein traumatisiertes Gurgeln  in der JVA Tegel. 

      ...mit schlürfenden Schritten, gesenkten Schultern und ängstlichen Umher-

schauen, huscht Herr K. in sein Büro und verschließt sich dort. Aus permanenter 

Furcht vor einem potentiellen Angreifer aus dem kriminellen Dschungel, öffnet der 

Patient nur sporadisch sein Büro, was ihn nicht daran hindert, den terminierten 

Verbrecher später vorzuwerfen, diese halten die vereinbarten Termine nicht ein.  

      Es gehört zu seinem vorausberechenbaren Verhaltensmuster, daß der Patient 

K. für Freitag mit Häftlingen am Nachmittag Termine vereinbart und dann sein Büro 

verschlossen bleibt, um nach dem Einschluß der Häftlinge um 13.00 Uhr aus dem 

Haus schleichend zu verschwinden. 

      Gewohnheitsgemäß sowie entsprechend der wesentlichen Beschaffenheit sei-

ner Persönlichkeit, belog und schikanierte Herr K. als Sozialarbeiter in der JVA Tegel 

die ihm anvertrauten Häftlinge. Bei einem Insassen gingen verständlicherweise darauf-

hin die Nerven durch und er ging Herrn K. an die Gurgel...  

Als kürzlich ein anderer Häftling, bereits in der JVA Charlottenburg, wohin Herr 

K. zur Sicherheit wieder mal versetzt wurde, aus dem gleichen Anlaß Herrn K. „einen 

schönen Gruß aus Tegel“ überbrachte, veranlaßte der Patient K., daß der Grußüber-

bringer für zwei Wochen „wegen Bedrohung“ eingebunkert wurde.  

Dieser atavistische Vorfall legt ein beredtes Zeugnis davon ab, daß der Patient 

an Phobie leidet und nicht in der Lage ist, simple logische Zusammenhänge zwischen 

seinem Verhalten und der darauffolgenden Reakzion der Gefangenen herzustellen: 

(„Aus der nur mäßigen Einsichtsfähigkeit in die Folgen des Handelns ergeben sich 

Konflikte mit der Umwelt. Mißverständnisse in sozialen Situazionen sind zahlreich und 

verstärken die Außenseiterrolle dieser Menschen.“ Siehe hier unter „Oligophrenie“) 

      Aus genannten Gründen beantrage ich die Anfertigung eines psychiat-

rischen Gutachtens über den Patienten Herrn K., ob bei ihm eine krankhafte see-

lische Störung, eine tiefgreifende Bewußtseinsstörung, Schwachsinn (Demenz) oder 

eine schwere andere psychische Abartigkeit vorliegt, die die Einsichts- und Hem-

mungsfähigkeit ausgeschlossen oder vermindern können und ob der genannte Patient 

derzeit aufgrund seelischer Mängel oder Krankheit seine Tätigkeit weiter ausüben 

kann. 

      Bis auf weiteres wird von hier aus empfohlen, den Patienten K. vom Dienst 

wegen Unfähigkeit und Unvermögen, die für Häftlinge geltende Gesetze einzuhalten 

und umzusetzen, zu suspendieren. 
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      Weiterhin wird empfohlen, eine allgemeine Häftlingskonferenz einzuberufen, 

um den Schaden, der durch die pathologischen Verhaltensweisen des genannten 

Patienten entstanden ist, aufzudecken und aufzuheben. 

      Bei allen Gesprächen, die Herr K. mit einem der Gefangenen führt, sollte eine 

Vertrauensperson des Betroffenen als Zeuge anwesend sein. Allen Schreiben des 

Patienten K., sollten ein vom Häftling unterzeichnetes Gesprächsprotokoll, hinzugefügt 

werden.“ ( So wie ich es einmal getan habe; am nächsten Tag wurde mein Zeuge 

zwangsweise in ein anderes Haus verlegt.) 

      Antwort der Staatsanwaltschaft 52 Js 415/10 vom 03.02.2010 

„Auf Ihren Antrag auf Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens für den 

Gruppenleiter der JVA Charlottenburg Herrn K. ist durch die Staatsanwaltschaft nicht 

zu veranlassen.“   Leister, Staatsanwältin  

Auf Grund dutzender Strafanzeigen und Übergriffen der Gefangenen wurden 

Herrn K. eine Tätigkeit als „Bewährungshelfer“ außerhalb des Knast-Dschungels zuge-

wiesen. In seine Tapsen trat die ebenbürtige Frau B., die auf Grund der Strafanzeigen 

der  Gefangenen aus Moabit und Tegel nach JVA Charlie strafversetzt wurde. Inner-

halb kürzester Zeit gab es gegen sie mehrere Strafanzeigen wegen Lügen, Unkenntnis 

der geltenden bzw. Gesetzesverstöße, auch hier. 

      Hier ist die Stellungnahme der oligophrenen Erbin der Aufgaben von Herrn K., 

der artverwandten Darwinistin  Frau B.: „Bezüglich der schriftlich abgegebenen herab-

würdigenden und verunglimpfenden Äußerungen gegenüber Herrn K. wird derzeit 

geprüft, ob die JVA Charlottenburg gegen den Inhaftierten (Götz) Strafantrag stellt 

(besonders „Prognoserelevantes Vollzugsverhalten“ S. 9)...“   

... (Gegen mich wurde in 4 Jahren 7 Strafanzeigen gestellt: zwischen den 

Mördern, Bankräubern, Gewalttätern, Dieben, Betrügern und anderen – einer klaute 

ein Brötchen, weil er Hunger hatte und bekam 6 Monate Knast und hier hatte er kein 

Hunger mehr – also zwischen all den Leuten war ich der einzige, gegen den die Leitung 

Strafanzeigen stellte. Und somit ihre Machtlosigkeit mir gegenüber bewies.  

Viele Knast-Brüder fragten mich, warum ich mit „denen da oben“ überhaupt 

anlege. Meine Antwort konnten sie bei allem Wohlwollen und Achtung mir gegenüber 

nicht verstehen: „Ich habe Würde und ich lasse mich von niemanden entwürdigen und 

es ist mir eine Ehre meine Würde „vor denen da oben“ zu verteidigen. Jede Strafan-

zeige betrachtete ich natürlich als eine Auszeichnung.“  

Um mich auch nachher mundtot zu machen machte es die „Staatsanwaltschaft“ 

ganz raffiniert: sie warteten bis ich das Gefängnis verließ ab und ein Jahr danach 

wurde ich „Wegen Beleidigung von Sozialarbeiterin Frau B.“ zu einem Jahr Knast, 

ausgesetzt zu 1,5 Jahre auf Bewährung verurteilt. Das ist natürlich gut, doch es gibt 

auch einen Nachteil – man „hält sich bewußt zurück“ und am letzten Tag der Bewäh-

rung kommt es zu einem „Vorfall“, der „Verfassungsschutz“ schickt einen ihre Spitzeln 

auf einen los und organisiert eine Schlägerei oder es kommt zu einer „zufälligen“ Haus-

durchsuchung – habe schon alles hinter mir – dann wandelt man zusätzlich für 1,5  

Jahre in den Knast. Nachdem meine Bewehrungsfrist erfolgreich ablief kam es rein 

zufällig zu einer Hausdurchsuchung durch den Verfassungsschutz und ich wurde zu 

18 Monaten Knast, ausgesetzt zu 3 Jahre auf Bewährung verurteilt: 
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     …„Auffälligkeiten Am 28.01.2010 wurde von der JVA Charlottenburg eine 

Strafanzeige erstattet und Strafantrag gestellt. Hintergrund war, daß der Inhaftierte in 

verschiedenen Schreiben den für ihn zuständigen Gruppenleiter, Sozialoberinspektor 

K., wiederholt in herabwürdigender Weise verunglimpft hat. Gemäß eines Schreibens 

der StA Berlin vom 23.03.2010 wurde bei dieser jedoch gemäß § 154 StPO von der 

Verfolgung abgesehen.“ (Der Staatsanwalt war eben kein Darwinist.) „Eine Verein-

barungsfähigkeit, die für die Lockerung unabdingbar erforderlich ist, kann dem VU 

nicht erkannt und bescheinigt werden. Eher muß der Mißbrauch als hoch eingestuft 

werden.“  

      Unter „Vereinbarungsfähigkeit“ versteht Frau B. vor ihr würdeloses Rutschen 

auf den Knien, sowie Mithäftlingen verbotene Gegenstände (Handy’s, Rauschgift) in 

die Zellen schmuggeln und anschließend diese zu denunzieren. So etwas bezeich-

neten die betreffenden Sozialarbeiter als „Resozialisierung“. 

„Disziplinarmaßnahmen mußten gegen den VU bis dato nicht verhängt werden.“   

Was die Abkürzung „VU“ bedeutet, weiß ich auch nicht mehr, aber dem Auftreten 

mancher Schließer und Asozialarbeiter uns gegenüber zu beurteilen könnte nahelie-

gende Entcodierung heißen: „Verurteilter Untermensch“.  

Ein Beamter hat mir anvertraut, was man ihnen bei der Arbeitseinweisung im 

Knast vermittelt hat: „Vergessen Sie niemals, daß Sie hier mit menschlichem Ab-

schaum zu tun haben. Drehen Sie sich nie zu einem Häftling mit dem Rücken um: er 

könnte Ihnen eine Schere oder Messer in den Rücken rammen.“  

Frau B.: „Prognostische Bewertung: Legalprognose 

Die Legalprognose des VU fällt insgesamt ungünstig aus. Obwohl er sich zum ersten 

Mal im Strafvollzug befindet und sich selbständig zum Strafantritt stellte, sind hier keine 

Gründe bekannt, die eine Abkehr von seinem bisherigen Verhaltensmuster erkennen 

lassen.“  

(Weiter zur Diagnose) „Die Patientin B. bestätigt also, daß der „inhaftierte Götz“ 

sich an die geltenden Gesetze hält und auch künftig so handhaben wird, „sind hier 

keine Gründe bekannt, die eine Abkehr von seinem bisherigen Verhaltensmustern 

erkennen lassen.“ Mit dieser Formulierung wurde zweifelsfrei konstatiert, daß der 

„inhaftierte Götz“ gesetzestreu ist und über Charakter und damit einhergehenden 

Rückgrat verfügt. Sollte man denken... 

      „Herr G. ist umfänglich und einschlägig mit hoher Rückfallgeschwindigkeit 

vorbestraft....“ Auf meine schriftliche Nachfrage wie hoch die „zulässige Rückfallge-

schwindigkeit“ denn sei, und um wieviel Straftat/Tag ich diese überschritten habe, ver-

mocht die Patientin nicht zu beantworten. 

      „Die weiterhin gezeigte Nichtakzeptanz der staatlichen Organe, einschließlich 

der Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland in Gänze, lassen die Begehung 

weiterer Straftaten durch den Inhaftierten befürchten, da er hier den Eindruck erweckt, 

daß die rechtlichen und gesellschaftlichen Normen und Werte für ihn keine Verbind-

lichkeit darstellen.“ (hervorgehoben von mir)                                              

      Der offensichtlichste Hinweis auf die intellektuelle Dysfunkzion und psychische 

Erkrankung – von Ich-Syntonie bis hin zur Konfabulazion und Schizophrenie – ist die 

Tatsache, daß die hier diagnostizierte Imbezille und außerstande ist, logische Wider-

sprüche in eigenen Aussagen festzustellen.  
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      „Die Ich-Syntonie ist ein Gefühl, das eigene Verhalten, das von anderen  

Personen als Abweichung gesehen wird, selbst nicht als störend, abweichend oder 

normverletzend zu empfinden. Der Gegensatz zur Ich-Syntonie ist die Ich-Dystonie. 

      In der Psychopathologie ist die Ich-Syntonie ein Symptom verschiedener psy-

chischer Störungen. Erleben und Verhalten, das einem Störungsbild zugeschrieben 

werden kann, wird aus der Eigenperspektive nicht als störend oder krankhaft 

wahrgenommen. Das eigene Handeln, Denken und Fühlen empfindet der Betroffene 

als zu sich selbst gehörend. 

     Für den Wahn ist die unvergleichliche subjektive Gewißheit und damit die Ich-

Syntonie der eigenen Vorstellungen ein notwendiges Symptom für die Diagnose. 

Besonders häufig erleben auch Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung ihre 

Symptomatik als ich-synton.“               Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ich-Syntonie                                                                                                                            

Wäre Frau B. eine Viehzüchterin, so hätten z. B. Schweine kein Anstoß an ihrer 

Ich-Syntonie genommen. Außerdem ist das Viehzüchten ein sehr intelligenzintensiver 

Beruf. Unglücklicherweise trifft Frau B.  zukunftsrelevante Urteile auf deren Grundlage 

Gerichte entscheiden, ob ein Inhaftierter vorzeitig entlassen wird. Und dieser Verant-

wortung kann Frau B. auf Grund der seelischen und psychischen Beschaffenheit nicht 

mal annähernd wahrnehmen. 

      In einem Satz schreibt die Behandlungsbedürftige: „... mit Gesetzen der 

Bundesrepublik ... zumal er diese für sich nicht als bindend anerkennt...“ und in 

einem anderen zuvor konstatiert sie: „...er sich zum ersten Mal im Strafvollzug 

befindet und sich selbständig zum Strafantritt stellte...“     

      Man muß keine Psychologie studiert haben, um festzustellen, daß beide Zitate 

den inhaftierten Götz betreffend einander ausschließende Behauptungen sind: Akzep-

tiert man die Gesetze nicht, so stellt man sich auch nicht freiwillig zum Strafantritt...  

      „Unter Konfabulazion bzw. konfabulieren (von lat. fabula „Fabel, Geschichte, 

Märchen“) versteht man in der Psychopathologie die Produkzion objektiv falscher 

Aussagen oder Erzählungen, die in verschiedenen Formen auftritt. Einzelne beruhen 

auf falschen Wahrnehmungen, andere auf Fehlfunkzionen des Gedächtnisses, z. B. 

wenn jemand mehr Informazionen aus seinem Gedächtnis abzurufen versucht als 

tatsächlich gespeichert sind (sog. provozierte Konfabulazionen). (Im Volk nennt man 

solche Leute ohne Umschweife: „ er/sie ist doof.“) Eine spezielle Variazion beruht auf 

dem Versagen eines vorbewußten Filters, das die kortikale Repräsentazion eines auf-

kommenden Gedankens je nach seinem Bezug zur aktuellen Gegenwart anpaßt. Ein 

Versagen dieses Mechanismus’ führt zu spontanen Konfabulazionen und Desorien-

tiertheit mit einem Verkennen der aktuellen Gegenwart. Nur diese Form hat eine klare 

anatomische Bedeutung: Sie beruht auf einer Schädigung des so genannten orbito-

frontalen Kortex, einer Region unten am Gehirn, oberhalb der Augen. Besondere Auf-

merksamkeit hat sie bei organisch bedingten Prozessen bekommen, z. B. beim am-

nestischen Korsakow-Syndrom. 

      Während ein Symptomträger der Pseudologia phantastica nur im ‚Augenblick‘ 

der Erzählung von der Wahrheit und Richtigkeit überzeugt ist, bleibt der Konfabulie-

rende oft bei seiner Geschichte. Provozierte Konfabulazionen kommen auch bei Ge-

sunden vor.“                                     Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Konfabulazion 

      Hier ist ein Beispiel für Konfabulazion der Frau B.. 

Einerseits: „..., da er hier“ (im Knast also) „den Eindruck erweckt, daß die rechtlichen 

und gesellschaftlichen Normen und Werte für (Götz) keine Verbindlichkeit darstellt“ 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Konfabulazion


27 
 

und andererseits konstatiert sie auslegungsfrei und unmißverständlich eine offen-

kundige Tatsache: „Disziplinarmaßnahmen mußten gegen (Götz) bis dato nicht ver-

hängt werden.“       

Hat Frau B. jemanden auf dem Kicker, dann steckt ihm ein bereits „sozialisierte“ 

Denunziant „Gras“ in die Tasche oder Zelle, daraufhin erfolgt zufällig eine Zellendurch-

suchung und der Betroffene wird für 1 Woche oder mehr eingeschlossen.  

Die psychisch Kranke Frau B. schreibt dann in der Vollzugsplanung: „Der Inha-

ftierte kann nicht zur Lockerung zugelassen werden, da die UK (Urinkontrolle) positive 

Werte zeigte.“ Herr K. und Frau B. nannten und nennen diesen Vorgang „Resoziali-

sierung“. Ich bin also nicht der Einzige, der kriminalisiert und gefügig gemacht wird. 

Allerdings gehöre ich zu den wenigen Ausnahmen, die nicht resozialisierbar sind. Und 

damit sind beide Sozialarbeiter vollkommen überfordert. 

      Ich befinde mich im Knast aus einem einzigen Grund: ich bin Deutschlands 

einziger Journalist und Privatdetektiv, der Kinderschänder aus der Politik verfolgt. Da-

her auch von den korrupten bzw. pädophilen Auftrags-„Staatsanwälten“ und Auftrags-

Richtern organisierten „hohen Rückfallgeschwindigkeit.“ 

      Ich bin mir nicht sicher ob es in Deutschland einen schlimmeren Kriminellen als 

mich gibt: ich soll 139 (einhundertneununddreißig) Straftaten begangen haben... 

      Ob ich im Guinnessbuch erwähnt werde? 

...an die Staatsanwaltschaft Berlin, Hauptabteilung Vollstreckung K 15/4 StJs116/04 

VRs, aus dem Schreiben der JVA Charlie vom 24.07.2009: „Erstmals trat der 

Inhaftierte strafrechtlich im Jahre 1998 in Erscheinung (wegen Hehlerei, deretwegen 

der Inhaftierte zu 30 Tagessätzen á 40,00 DM Geldstrafe verurteilt wurde.)“  

     Warum ich in einem Gefängnis interniert worden bin, kann man nur historisch 

erklären. 

Ausnahmslos alle meine Verurteilungen basieren auf Verleumdung und sind 

nichtig. Dies offenkundige Tatsache ist beinahe allen Richtern sowie dem BKA, Staats- 

und Verfassungsschutz hinlänglich bekannt. Und was meint Frau B.?:  
 

 
 Wir sollten doch logisch vorgehen und die Wahrscheinlichkeitsrechnung mitbe-

nutzen. Geboren wurde ich im Jahre 1947, 1969 kam ich nach Deutschreich mußte 

erst Deutsch lernen… das brachte ich mir selbst so gut bei:  
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In der Sowjetunion – ich bin in Nowosibirsk geboren worden – beendete ich nur 8 

Klassen – hatte von der Schule genug. Also, nachdem ich mich in der DDR mit der 

deutschen Sprachen angefreundet hatte, begannen lange 4 Jahre Abendschule, um 

das Abitur nachzuholen. Die 9. Klasse war sehr schwer: ich mußte den Unterrichtsstoff 

erst in Russisch begreifen, danach ins Deutsche übersetzen und verinnerlichen. Dazu 

kam noch, daß ich in Drebkau wohnte und als Glasmacher in Drei-Schicht-System 

arbeitete, um anschließend mit dem Zug nach Cottbus zur Schule zu fahren.   

Dann die Geburt meine Tochter Navena und ein Unterkunft in einem Zimmer im 

Wohnheim. Dann 4 Jahre Studium der Philosophie an der Humboldt-Uni. Und dann – 

wie nicht anders zu erwarten – 1978 erfolgte der Ausschluß aus der SED und 

Bewährung in Produkzion… Einsatz im Ausland – ich war ja „nebenbei“ ein  Spezial-

Agent der Strategischen Aufklärung des KGB… Bereits 1969 wußte ich, daß die Mauer 

im Jahre 1989 fallen wird; Mauerfall war ein Gemeinschafts-Projekt des KGB und der 

CIA, das durch die MfS umgesetzt wurde. Der Spruch, den Gorbatschow losließ  „Wer 

zu spät kommt, den bestraft das Leben“, ist von mir… Dann Fernstudium in Moskau, 

diesmal Psychologie…Und nun ging mein Herzenswunsch in Erfüllung und folgte 

meine Geburtsstunde als Künstler: 

         

  
  

Und da ich schon dabei bin… hier ist mein Gedicht an meinen Sohn Wanja Santo 
Dao zum 15. Geburtstag: 
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Es ist nicht viel, was meinem Blick begegnet. 
Tagtäglich hinwärts oder her mein Gang. 
Zu einem Ort, der meine Mühe segnet, 
ein kleiner Pfad der Doppelmauer entlang. 
Es ist nicht viel, was meinem Blick begegnet... 

 
In den Weiten Sibiriens meine 1. schuldlose Bestrafung, 
saß ich 9 Monate im Bauch meiner Mutter ab. 
Unschuldsvermutung glitt nach der Entlassung 
wie warmgewordner Schnee rutscht von dem Dach herab. 

 
Vor lange Weile lieh  Gott mich der Welt, 
seither leb’ ich gottsuchend unterm Himmelszelt. 
Da Goethes „Dämon“ spricht manchmal zu mir, 
verleih’ ich seine weisen Worte auch dir: 

 
„So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen, 
so sagten schon  Sibyllen und Propheten; 
Und keine Macht und keine Zeit zerstückelt 
geprägte Form, die lebend sich entwickelt.“ 

 
Mein mitgebrachtes Erbteil aus der Taiga 
ist stachelig und weit: 
Das Zuchthaus ist seit 3 Jahren meine Plazenta, 
das Fruchtwasser – die Zeit… 
Soll ich Dir meine schöne Gegend zeigen, 
mußt du zuerst das hohe Wissensdach besteigen. 
Ist unbewußte Tiefenangst dein Reigen, 
dann mußt du weiter unten kniend schweigen. 

 
Wer stille ist, der hat wenig zu sorgen, 
der Mensch selbst bleibt hinter dem Schweigen verborgen. 
Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, 
denn was Innen, ist auch Außen. 
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Mein Wolfgang-Freund, nicht Mozart, sondern Goethe 
fiedelte, wie auch Friedrich, gern am Abend eine Flöte, 
und  nach dem Spielen griff er mich am Kragen 
und stellte mir seit langem seine Fragen: 
„Was machst du an der Welt? Sie ist schon gemacht, 
Der Herr der Schöpfung hat alles bedacht. 
Dein Los ist gefallen, verfolge die Weise, 
der Weg ist begonnen, vollende die Reise: 
Denn Sorgen und Kummer verändern es nicht, 
Sie schleudern dich ewig aus gleichem Gewicht. 

 
Wär nicht das Auge sonnenhaft, 
die Sonne könnt es nie erblicken; 
Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft, 
wie könnt uns Göttliches entzücken? 

 
Kein Stündchen schleiche dir vergebens, 
benutze, was dir widerfahren. 
Verdruß ist auch ein Teil des Lebens, 
den sollen die Xenien bewahren. 

 
Alles verdienet Reim und Fleiß, 
wenn man es recht zu sondern weiß.“ 

 
...ein Mann, der Tränen streng entwöhnt, 
mag sich ein Held erscheinen; 
Doch wenn’s im Innern sehnt und dröhnt, 
geb ihm ein Gott – zu weinen... 

 
Wer nie sein Brot mit Tränen aß, 
wer nie die kummervollen Nächte 
auf seinem Knastbett weinend saß, 
der kennt euch nicht, ihr Himmelsmächte... 
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Es ist nicht viel, was meinem Blick begegnet. 
Tagtäglich hinwärts oder her mein Gang. 
Zu einem Ort, der meine Mühe segnet, 
ein kleiner Pfad der Doppelmauer entlang. 
Es ist nicht viel, was meinem Blick begegnet 
Seit nunmehr 3 schwere Jahre lang... 

 

 
 

Zu den 139 Ermittlungen kommen 5 dazu, die nach der Entlassung angestellt wur-

den… Ich bin JJ = Janz Jeferlicher Krimineller…   

 Entstand auch der Eindruck, daß ich meine Einweisung in die Psychiatrie be-

reits vergaß, so ist es nicht an dem. Es gibt Menschen, die sich wortweise ausdrücken, 

dann gibt es noch solche, die sich satzweise bekunden und ich gehöre seit meiner Kin-

dergartenzeit zu jenen, die sich gedankenweise offenbaren… 

Also offenbare ich jetzt wie es mir im 1. Knast-Sommer 2009 erging. Außentem-

peratur ging bis 36 Grad und bei mir in der Polizei-Zelle № 110 konnte ich keine Hei-

zung abstellen, so daß ich etwa 50 Grad hatte. Nebenzellen hatten alle Heizungs-

ventile, nur zufällig meine nicht. Mir blieb nichts anderes übrig als ein Gedicht zu 

schreiben – dieses wurde auch in der Knast-Zeitung veröffentlicht: 

Die Heizung 
          Ach, bleib mit deiner Gnade 

      bei mir Herr Jesu Christ, 
      daß mir hinfort nicht schade 
      des bösen Feindes List. 
        Im Winter muß ich frieren, 
      im Sommer schwitze ich. 
      Ich wär im Knast so glücklich 
      hät` ich die Heizung nicht. 
       Ach, bleib mit deiner Treue 
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      bei mir, mein Herr und Gott, 
      Beständigkeit verleihe, 
      hilf mir aus meiner Not. 
       Nicht, daß ich Freiheit hasse 
      und Fegefeuer liebe, 
      gegrillt will ich nicht werden 
      wie einst gemeine Diebe. 
       Ach, bleib mit deinem Glanze 
      bei mir, du wertes Licht, 
      dein` Wahrheit mich umschanze, 

               damit ich irre nicht.                          Wanja (152/09/9) 

 
 

 
Und jetzt stellen wir uns einen Menschen vor, der noch nie in seinem Leben mit 

dem Gesetz in Konflikt gekommen ist und plötzlich mit 51 Jahren wird er kriminell. Ist 

das wahrscheinlich? Möglich ja, aber eher unwahrscheinlich… Und wieso trat „der 

Inhaftierte“ plötzlich „strafrechtlich 1989 in Erscheinung“?  

Am 8. August 1995 fing ich also mit meinen Ermittlungen im Kinderschänder-

Milieu wegen Stefan Lamprecht an…  

„Joseph Ratzinger gilt darüber hinaus als einer der bedeutendsten Theologen 
des 20. Jahrhunderts. Vor seinem Pontifikat war Joseph Ratzinger zuletzt Dekan des 
Kardinalskollegiums (seit 2002) und Präfekt der Kongregazion für die Glaubensleh-
re (seit 1982). Er galt als einer der einflußreichsten Kardinäle und in theologischen und 
kirchenpolitischen Fragen als rechte Hand seines Vorgängers Johannes Paul II.“  

https://de.wikipedia.org/wiki/Pontifikat
https://de.wikipedia.org/wiki/Kardinaldekan
https://de.wikipedia.org/wiki/Kardinaldekan
https://de.wikipedia.org/wiki/Kardinalpr%C3%A4fekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Kongregation_f%C3%BCr_die_Glaubenslehre
https://de.wikipedia.org/wiki/Kongregation_f%C3%BCr_die_Glaubenslehre
https://de.wikipedia.org/wiki/Kardinal
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Paul_II.
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Diesen „bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts“ und „rechte Hand“ 
des Papstes zeigte ich wegen sexuellen Verbrauches eines 11järigen Jungen an...  

Im Dezember 1996 stellte ich eine Strafanzeigen gegen den Berliner pädophilen 

Innensenator J. Schönbohm… und am 17. Februar 1997 wurde meine Wohnung von 

der GSG 9 gestürmt. Mit BKA, LKA, Grenzschutz, Zoll und „Verfassungsschutz.“ Und 

mit Scharfschützen auf den Dächern und einem Hubschrauber über die Rigaer-Straße 

66 in Berlin-Friedrichshain… Ich kam also ganz nah an die Pädophilen heran.   

Und plötzlich eine Strafanzeige wegen Hehlerei. Damit verhielt sich so – im 

Telegrammstill. Mein Freund aus Georgien war dortiger KGB-Chef und bat mich ihm 

legal ein gutes Auto aus Deutschreich zu besorgen. Zufällig lernte ich einen Auto-

händler kennen und dieser bat mir Rolls-Royce (R-R) B-R 8770 an, mein Freund war 

einverstanden. Ich fuhr nach Tiflis los und da ich den „Verkäufer“ – dieser vertrat Inte-

ressen einer Frau, die auch Besitzerin des R-R war, nicht kannte, traf ich bestimmte 

Sicherheitsvorkehrungen vor. Nach 5 000 Kilometer und 7 Zollgrenzpunkte kam ich in 

Tiflis an…  

…der ehemalige Außenminister der UdSSR Schewardnadse – er kannte mich 

persönlich und ich besuchte ihn auch zu Hause in Georgien – war ja Präsident Geor-

giens und beseitigte alle Leute, die ihn zur Macht verhalfen. Der ehemalige Innen- und 

Außenminister der BRD H.-D. Genscher, er arbeitete für das KGB, benutzte Georgien 

als Waschmaschine für Schwarzgeld der deutschen Politiker und seine Tochter war 

deswegen mehr in Georgien als in Deutschreich.  

Genscher schenkte Schewardnadse ein Regierungs-Mercedes, in dem bereits 

ein Sprengstoff geringer Kraft eingebaut wurde. Zum passenden Zeitpunkt erfolgt die 

Sprengung – „Attentat“ - und Schewardnadse beseitigt die Opposizion. 1995 wurde 

damit begonnen: 

„Die Sicherheitsmaßnahmen in der Hauptstadt Tiflis wurden erhöht. Bewaffnete 
Soldaten und verstärkte Polizeistreifen patrouillierten in allen zentralen Straßen. 
Wichtige Objekte wie das Fernsehzentrum und die Hauptpost wurden verstärkt be-
wacht. Bereits im August 1995 war ein Anschlag auf den Präsidenten verübt worden, 
bei dem er leicht verletzt wurde. Zu dem neuen Attentat bekannte sich niemand, über 
die möglichen Hintergründe gab es nur Spekulazionen. Politiker aus aller Welt verur-
teilten den Anschlag. Bundesaußenminister Klaus Kinkel telegrafierte: ‚Ich bin erleich-
tert, daß Sie diesen (Anschlag) unbeschadet überstanden haben.‘ Das französische 
Außenministerium äußerte sich ebenfalls bestürzt. 

"Erscheinung des internazionalen Terrorismus" 

Bei einer Sondersitzung von Parlament und Regierung machte Schewardnadse nie-
manden direkt für den Anschlag verantwortlich. Er betonte, daß er seine Pflichten als 
Präsident weiter erfüllen werde. ‚Der Präsident wird seinen Kampf für die Unabhän-
gigkeit Georgiens fortsetzen‘, sagte er. Der Anschlag sei in seiner Ausführung und Pro-
fessionalität eine ‚Erscheinung des internazionalen Terrorismus‘.  

Die Angreifer schossen nach Angaben georgischer Medien zehn Granaten ab, 
weitere vier Panzerabwehrgranaten hätten nicht gezündet. Eine Granate sei auf die 
Motorhaube an der Beifahrerseite der Präsidenten-Limousine gefallen, hieß es. 
Schewardnadses Mercedes - ein Geschenk des Auswärtigen Amtes in Bonn – wur-
de schwer beschädigt. Mehrere Fahrzeuge des Konvois brannten zum Teil völlig aus. 
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‚Es ist ein Wunder, daß ich zum zweiten Mal einem Attentat entgangen bin, aber 

Wunder geschehen nur durch den Willen des Allmächtigen‘, sagte Schewardnadse vor 

Journalisten.“ Der „Allmächtige“ in diesem Fall war sein Kumpel H.-D. Genscher… 

Als ich mit dem R-R in Tiflis also ankam, erfolgte eine gezielte Sprengung des 

Regierungs-Wagens und der „Präsident Schewardnadse wurde leicht verletzt“ .  

Den Attentat wurde meinem Freund, dem KGB-Minister unterstellt, und ich 

konnte ihm noch rechtzeitig mithelfen nach Rußreich zu fliehen. Aber was mache ich 

nun mit dem R-R? Ich stellte diesen in der BRD-Botschaft ab und da wurde mir 

mitgeteilt, daß dieser R-R seit meiner Abfahrt aus Berlin bei Interpol als gestohlen 

gemeldet ist. Der „Verkäufer“ war also ein Spitzel des „Pädophilenschutzes“. 

Zu Hause wartete auf mich eine Strafanzeige; angezeigt wurde ich durch die 

Besitzerin  von R-R, Frau K.. Ich bat sie mehrmals um ein Treffen und letztendlich 

willigte sie ein. Und kam mit einem kräftigen russischen Leibwächter. In einem Kaffee 

am Oliver-Platz in W-Berlin schlug ich der Frau vor, sie erzählt mir ihre Sicht und ich 

die meine und dann vergleichen wir. Sie war einverstanden. Die Sicht von Frau K.: „Ich 

war in meinem Haus in Italien und schlug dem Autohändler S. den ich seit Jahren 

kenne und der zufällig auch in meiner Gegen war, vor, ob er nicht mein R-R gegen 

Bezahlung nach Berlin fährt und ich fliege später mit dem Flieger zurück. S. war 

einverstanden. Ich gab ihm alle Papiere und die Vollmacht. Als ich in Berlin ankam 

wurde mir mitgeteilt, daß mein Wagen gestohlen sei und S. nannte mir Ihren Namen: 

Götz und die Adresse. Daraufhin stellte ich die Strafanzeige gegen Sie bei der 

Staatsanwaltschaft. Mir wurde von der Staatsanwaltschaft erklärt, daß R-R sich bereits 

in Georgien befindet, in der deutschen Botschaft. Das ist alles.“ 

Dann erklärte ich Frau K. das, was vor sich ging und fragte, ob sie eine Meldung 

an Interpol machte. „Was für Interpol? Ich weiß von nichts.“ Vor der Abfahrt erkundigte 

ich mich über einen meiner Bekannten: R-R war nicht bei Interpol als gestohlen 

gemeldet. Aber kurz vor Wien kam der Anruf meines Bekannten: der R-R wird durch 

Interpol gesucht… Vor mir waren 7 Zollgrenzen; entweder den Wagen entsorgen und 

abhauen oder mich mit dem Wagen über die Grenzen durchschmuggeln. Da ich 

bereits Vorkehrungen für solch einen Fall traf, entschied ich mich für das Letzte… 

…nach meinen Darlegung und 3 Tassen Kaffee teilte mir Frau K. ihre Ent-

scheidung: „Ich muß mich bei Ihnen, Herr Götz, entschuldigen. Morgen nehme ich mei-

ne Anzeige zurück. Und übrigens, ich  wollte  mein Auto sowieso verkaufen. Können 

Sie das arrangieren?“ – „Gern.“  Wir unterhielten uns über ihre Preisvorstellungen und 

nach noch 2 Tassen einigten wir uns. Die Rechnung übernahm sie... 

Am nächsten Tag rief mich die gute Frau an und sagte wörtlich: „Ich bin entsetzt! 

Die Staatsanwaltschaft weigert sich das Verfahren gegen Sie einzustellen. Wo leben 

wir denn?“  

Es kam zu Gerichtsverhandlung 246 Cs 482/98 und die Frau K. sagte sofort, 

daß ihre Strafanzeige gegen mich aus Mißverständnis entstand und sie möchte diese 

zurücknehmen. Staatsanwalt: „Dieser Fall ist gesellschaftlich relevant und hier ist kein 

Zivil-, sondern Strafverfahren. Ihr Fahrzeug befand sich auf der Liste der gestohlenen 

Wagen von Interpol und trotzdem hat es Herr Götz geschafft diesen über die 7 Zoll-

grenzen durchzuschlüpfen. Wenn überhaupt, dann schaffen so etwas nur professio-

nelle Schmuggler…“  Frau K. sah mich bewundernd an. 

Meine Aussage vor Gericht: „Ich habe den Wagen gar nicht geschmuggelt und 

ich bin R-R gar nicht gefahren. Was für 7 Zollgrenzen?“ Der Staatsanwalt: „Sie lieferten 
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R-R in der deutschen Botschaft ab und der Botschafter hat Sie erkannt.“ – „Ich gebe 

zu in der Botschaft gewesen zu sein und mit dem Botschafter gesprochen zu haben, 

aber ich war als Dolmetscher da. Den R-R wurde von irgend welchen Georgien ab-

geliefert, die mich baten für sie als Dolmetscher zu fungieren. Ich bitte mir die Tat nach-

zuweisen. Niemand hat mich R-R je fahren sehen…“ Und dann erfolgte Urteil im 

Namen irgend eines Volkes, ich legte Widerspruch, der natürlich abgelehnt wurde. Ich 

bezahlte 1.200,00 DM und galt von da an als Vorbestraft. 

Die erste Stufe der Kriminalisierung wurde damit erreicht. Natürlich ermittelte 

ich weiter und kam gut voran. Und dann das Jahr 2003: 

 

 
 

Gleich zu dem gefährlichsten Vorwurf: Waffen. Mehr dazu ist nicht zu sagen: ja, es 

wurde gegen mich ermittelt und nun? Hier der Auszug: 

 

 
 

Solche Unterlagen sind für Herrn K. und Frau B. zu hoch: Beide unabhängig vonein-

ander: „Es gibt keinen Rauch ohne Feuer!“. Damit sind sie durch. Und fertig. 

 

 
 

Meine Aktenordner waren voll mit vielen Anzeigen und Einstellungen… 

 

Jetzt ist es an der Zeit zu erklären, warum in all meinen Anzeigen ein Empfangsstem-

pel steht: als Nachweis, denn ohne einen Stempel werden meine Anzeigen nicht bear-

beitet… Außerdem würde mir ohne Stempel niemand abkaufen was da vor sich geht. 
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Ich gehe jetzt kurz auf Hamburg ein. Ich fand einen jungen Mann, der von dem dama-

ligen Jurastudenten Ole von Beust in einem Kinderheim in Hamburg sexuell verbraucht 

wurde. (Viele fragen mich, warum ich statt „mißbraucht“ „verbraucht“ oder „gebraucht“ 

sage und schreibe. Ist aber ein sexueller Gebrauch bzw. Verbrauch eines Kindes kein 

Mißbrauch mehr? Für die Deutschen ist ihre Sprache wirklich sehr kompliziert.) 

 Als Stasi von den sexuellen Neigungen erfuhr, erpreßte sie Beust und so wurde 

er ein Spitzel. Mein Zeuge erklärte sich nach langem weigern und zögern doch bereit 

vor Gericht auszusagen. Immerhin 5 seine Heimmitbewohner wurden bereits von 

Beust und ähnlichen Typen umgebracht („Goldschuß“). 

 Ich machte im Jahre 2003 gegen den Hamburger CDU-Bürgermeister O. von 

Beust meine 1. Strafanzeige. Nachdem diese nicht bearbeitet wurde, traf ich mich mit 

dem Innensenator B. Schill und erklärte ihm mit allem Drum und Dran, daß Beust pädo-

phil sei. Mehr noch!  

Die Polizei führte eine Audio- und Video-Observazion durch und filmte, wie 

Beust und andere 11 Politiker aus CDU, SPD, Grünen usw. sich über die 5 bis 8jähri-

gen Kindern aus Hamburger geschlossenen Heimen sexuell hermachen. Nachdem die 

Videos nicht für Ermittlungs-, sondern zur Erpressungszwecken verwendet wurden, 

trat mein Informant vom Polizeidienst zurück und ihm wurde die Pension gestrichen. 

Zu mir sagte er: „Ich habe selbst Enkelkinder in diesem Alter…“  BKA, „Verfassungs-

schutz“, „Staatsanwaltschaft“ Hamburg usw. wissen Bescheid. Und schwiegen und 

schweigen. Warum auch nicht? Denn der Pressesprecher der „Staatsanwaltschaft“ 

Hamburgs ist selbst ein Pädophiler.  
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Als der Innensenator also von den sexuellen Vorlieben Beust erfuhr, erpreßte 

er ihn: 

 

  
.  

Diese Meldung stimmt nicht ganz: „erpreßt“ ja, aber nicht mit der Homosexualität, son-

dern mit der Kinderschändung. Als Jude rief Beust sofort seine Zentrale an und diese 

setzte sich mit Merkel zusammen. Kanzlerkandidatin Merkel kam nach Hamburg und 

organisierte neue Wahlen. Zum ehemaligen Innensenator B. Schill kamen 2 Leute von 

MOSSAD und erklärten ihm, daß wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden Deutschreich 

verläßt, wird er gekillt. Schill flüchtete nach Brasilien und ist zusammen mit der 

ehemaligen Frau eines bekannten pädophilen Musikers zusammen, der ihr für das 

Schweigen 25 000 000 € zahlte… 

 

 
 

Deutsche hassende Knobloch zeigte mich sofort wegen Verleumdung an, doch 

ihre Anzeige wurde wohlweislich nicht bearbeitet. Ich hätte nichts dagegen, ich kann’s 

ja nachweisen. Das ist ein historisches Dokument!  Und eben nur durch den Stempel…  

Zeitgleich zu den Vorgängen in Hamburg wurde gegen Dutoux in Belgien ein 

Prozeß geführt: „Der belgische Mörder und Kinderschänder Marc Dutroux ist wohl 

einer der krankesten Menschen der Geschichte. Er hat mehrere Kinder mißbraucht 

und ermordet – zwei von ihnen verhungerten qualvoll in einem seiner Kellerverließe. 

Der Prozeß gegen Marc Dutroux zog sich über acht Jahre hin. 27 Zeugen, die 
im Prozeß aussagen wollten, starben während dieser Zeit unter mysteriösen Umstän-
den. Zufall?!? 

Marc Dutroux war offiziell Sozialhilfeempfänger, besaß aber mehrere Häuser 
und angemietete Immobilien. Außerdem verfügte er über mehrere Konten auf denen 
hohe Summen bewegt wurden. Wie kann das sein? Woher kam das Geld? Gab es 
Hintermänner? 

Bekannte von Marc Dutroux bestätigten, daß er nicht alleine handelte. Er sei für 
die Beschaffung der Kinder verantwortlich gewesen, mit denen dann Kinderpornos 
gedreht und illegale Sexpartys veranstaltet wurden. 
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Trotz dieser Umstände wurde nur gegen Dutroux ermittelt – nicht gegen das 
Netzwerk dahinter, da Marc Dutroux die Kinder angeblich ‚zum Eigenbedarf# 
entführte….“ 

Nun, ich wollte nicht der 28. Zeuge im Dutroux-Prozeß werden – ich bin ja nicht 
lebensmüde - und beschränkte mich auf eine Anzeige, denn ich kam an die Ermitt-
lungsakte der belgischen Staatsanwaltschaft heran. Natürlich wußte ich, daß es sich 
um den Dr. Michael Otto aus Hamburg handelte und daß er an bestimmte Kunden 
durch den Otto-Katalog Kinderpornos verschickte, man mußte nur das richtige Paß-
wort kennen… 

Gibt man bei YouTube Thomas de Maizière - Vertuschung von 
Kinderschändung 

 
 

 
Die Antwort war, ich solle mich an die belgische Staatsanwaltschaft wenden… 

 Ich könnte noch seitenweise fortsetzen, daß ich z. B. die 1. Frau der Welt als 

Bischöfin  Maria Jepsen 1999 wegen Vertuschung der Kinderschändung in der Kirche 

anzeigte, erwähnen. „Maria Jepsen (geborene Bregas; * 19. Januar 1945 in Bad 

Segeberg) ist eine deutsche evangelisch-lutherische Theologin. Sie war ab 1992 

die Bischöfin des Sprengels Hamburg und ab 2008 des Sprengels Hamburg-Lübeck 

der Nordelbischen Kirche. Am 16. Juli 2010 trat sie von ihrem Amt als Bischöfin zurück,  

nachdem Der Spiegel am 10. Juli 2010 berichtet hatte, daß sie bereits 1999 über 

sexuelle Übergriffe eines Pastors aus Ahrensburg an Minderjährigen in ihrer Kirche 

informiert worden sei und nichts dagegen unternommen habe.“ Und der „Spiegel“ 

erfuhr das von mir, denn ich hatte bereits zu DDR-Zeiten Kontakt zu allen BRD-

Journalisten und dolmetschte manchmal für sie; SPIEGEL TV, ARD, ZDF usw. als es 

um den Abzug der SS 20 aus der DDR ging… 

 Und jetzt komme ich (endlich) zum Stefan Lamprecht. Der wurde zwar in Berlin 

entführt, kam aber aus Kiel, wo er bei seiner Mutter mit Schwester wohnte. Es gab 

bereits dort  Anzeichen für den sexuellen Mißbrauch. Und in Kiel wohnt pädophiler 

Björn Engholm, SPD-Kandidat für das Amt des Präsidenten der BRD. 

https://de.wikipedia.org/wiki/19._Januar
https://de.wikipedia.org/wiki/1945
https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Segeberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Segeberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-lutherische_Kirchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologe
https://de.wikipedia.org/wiki/Landesbischof
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprengel_(evangelisch)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordelbische_Evangelisch-Lutherische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Spiegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ahrensburg
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Die Stasi wußte darüber Bescheid, daß Engholm sich an kleinen Jungs vergeht und 

nahm ihn an die Kandare. Das wußte natürlich der CDU-Politiker Uwe Barschel nicht, 

bekam jedoch heraus, daß der gute Familienvater Björn Engholm auf kleine Jungs 

steht und begann diesen politisch zu erpressen. Das hatte er davon… 

  

 
Es gibt den Grad an sittlicher Entsetzung 
der keine Furcht und keine Rücksicht kennt:      
Die Pädophilen schufen sich die Rüstung, 
 die jeder Kinderschänder Deutschreichs 
spöttisch einen „Rechtsstaat“ nennt…  

 

 
Obwohl alle Häftlinge an der Vollzugskonferenz teilnahmen, wurde mir die Teilnahme 

immer verweigert und ich wurde in Abwesenheit verurteilt: 
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Von welcher „Straftateinsicht“ ist da die Rede? Diese verlogenen Typen – und nicht 

nur Krah und Böhnisch – hatten ja meine abgestempelten Unterlagen auch gehabt. Ich 

bin „straffällig“ in bezug auf die pädophilen Politiker… 

„Schneekönigin“ nannte ich Stefanie zu Guttenberg, die sich auf Kosten der Kinder ins 

Fernsehen manövrierte und nichts gegen tatsächliche Kinderschändung unternahm:

                  Schneekönigin 

Du riefst ins Leben „Innocence in Danger“ 

und wäschst das Geld, weiß ACG wofür.  

Dein Theo spielte in Afghanistan Klein-Ranger. 

Nur Gerd Wisnewki  lernte nichts dazu. (G. Wisnewski ist ein richtiger BRD-Journalist) 

 

Des Kinderglückes Gunst wird nur durch Dich vergeben,  

Frei Frau zu und Hoffnung deutscher Nazion! 

Extra für Dich hat eine Sklavin Buch geschrieben, 

damit auch Du teilhast an der Berühmtheitsopzion. 

First Betti Wulff macht Werbung für Hebámmen:  

damit die Pädophilen Nachschub haben. 

Und auch der Darm von Frau Berben ist viel Wert:  

Die Pharmaindustrie sucht schon seit langem, 

ob in dem Kriecherarsch von Iris etwas gärt. 

 

Wie schön für Dich, daß die Politiker sich kleine Kinder gönnen! 

Womit hättest du sonst Publik Relazion machen können? 

 

Denk ich an Stefie in der Nacht, 

dann bin ich um den Schlaf gebracht; 

ich kann nicht mehr die Augen schließen,   
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und meine heißen Tränen fließen: 

Pädophile töten Kinder,      

Papst und Priester grinsen blöd,     

Kapo Merkel quatscht von Shoa     

und deutschen Kindern geht es öd.     

         

Auf dem Meere tanzt die Welle 

nach der Freiheit Windmusik. 

Platz zum Tanz hat meine Zelle:     

30 Meter in Kubik. 

 

 Hundert Rätsel, tausend Fragen    

 machen manchen Häftling stumm. 

 Ich hab` eine nur zu tragen: 

„Warum sitz` ich hier? Warum?“ 

Ich trete ein für alle Kinder Freiheit 

und fürchte weder Kinderschänder noch den Tod; 

Bekämpfe ständig eigene Verzweiflung, 

weil ich den Glauben habe an den Gott. 

 

Beust und Engholm ficken Kinder.    

Die Justiz drückt Augen zu. 

Grass und Müller schweigen feige, 

kriegen ihre Nóbelpreise und  

Bundesverdienstkreuze als Leckerli dazu... 

                               

Denk ich an Kinder in der Nacht, 

dann bin ich um den Schlaf gebracht; 

ich kann nicht mehr die Augen schließen, 

und meine heißen Tränen fließen.                  22. Mai 2009 – 19. März 2011 = 666 Tage      
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Die Mörder von Stefan Lamprecht aus Kiel sind aus der Umgebung des pädophilen 

Engholms zu suchen. Und nun zur Psychiatrie.  

 Wie in jedem demokratischen Knast, gab es auch in meinem Gefangenenver-

treter, s. g. GIV = GefangenenInteressenVertreter. Für diese Tätigkeit gibt es für einen 

Gefangenen Vorteile wie Freigang, vorzeitige Entlassung und noch mehr. Natürlich ist 

diese Posten sehr begehrt. Die Leitung des Gefängnisses trifft sich mit  den GIV’s von 

5 Häusern des Knastes und es werden die Anliegen von beiden Seiten erörtert. Es 

kommt zu den GIV-Wahlen und von den meistens mehreren Kandidaten wird derjenige 

GIV, der mehr Stimmer erhält. Ich wollte kein GIV werden, doch ich wurde von allen  

gewählt: von Negern und Arabern, von Türken und Russen, von Polen und sonstwem. 

Noch nie dagewesener Fall für die Leitung des Knastes. Zu mir in die Zelle kam der 

Chef aller Sozialarbeiter Herr Dumke und teilte mit, daß ich kein GIV werden kann, da 

ich „Sicherheitsrisiko“ darstelle. „Das steht aber nicht in den Bedingungen für den GIV“, 

erwiderte ich ihm. Es wurden gesetzwidrige neue Wahlen zum GIV durchgeführt und 

jemand anderer wurde GIV. Ich lachte darüber nur… 

 Als ich in den Knast kam bekam ich schlimmste Asthmaanfälle und mir wurde 

medizinische Hilfe verweigert. Meine Freundin mußte erst Senat anrufen, damit ich 

medizinisch betreut wurde. Oder man brachte mich nach Moabit und steckte in eine 

Zelle mit 7 rauchende Knastis…Das russische Sprichwort sagt: „Vergib deinen Fein-

den, aber vergesse nicht, was sie dir angetan haben“. 

 Als ich nach dem Gespräch mit Herrn Dumke zum Arzt fahren mußte – es ging 

ja nur über die Straße -, wurde ich wie Schwerstverbrecher in die Ketten gelegt: für 5 

Minuten Fahrt. Ich fragte den Beamten, was los ist und er zeigte mir freundlicherweise 

– das durfte er nicht - den Begleitzettel. Auf dem stand gegenüber dem Namen „Götz“ 

ein mit roter Tinte und Ausrufungszeichen ein Hinweis: „Sicherheitsrisiko!“  

 Danach war mir klar was folgen wird: Die Zwangseinweisung in die Psychiatrie 

und von da lassen sie mich nur noch als Buddhisten frei. Für alle Mitarbeiter war ich 

ein unberechenbares Phänomen: Ich hatte von denen keine Angst und benahm mich 

so, als seien sie die Gefangene und ich der Bestimmer. 
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 Zuerst waren alle schockiert, daß es sich ein Untermensch traut über den all-

mächtigen Sozialarbeiter einen Antrag auf psychiatrisches Gutachten zu stellen. Auf 

die Idee wäre auch keiner gekommen. Und dann die Panne mit den GIV-Wahl… Viel 

Spielraum hatte ich in diesem Krieg um meine Ehre und Würde nicht: entweder 

schweigen und mit dem Strom schwimmen oder den Schritt nach vorn tun und etwas 

anstellen, womit keiner rechnet. Und ich wählte die Selbsteinweisung in die 

Psychiatrie. Damit hat niemand gerechnet. 

 Als ich nach einem Monat zurückkehrte veränderte sich vieles um mich.  Einer 

oder anderer Beamter kam auf mich zu und bewunderte meinen Trick: „Sie sind ein 

raffinierter Hund!“.  Auch Achtung seitens der Beamten und Knast-Brüder stieg. Ich 

hatte tatsächlich gut, denn ich war Heiler und Rechtsberater für alle im Knast. Durch 

meine Gesetzeskenntnisse konnte ich 8 Knastis zur Freiheit verhelfen, was ihre An-

wälte nicht geschafft haben. Hatte jemand Schmerzen oder andere gesundheitliche 

Probleme, so heilte ich ihn. Und das sprach sich rum. Im letzten Jahr, als ich die Zellen-

№ 230 bewohnte, ging es mir richtig gut. Dafür tat ich aber ganze Menge… 

    

 
 

Glockengießer  
 

Du darfst des Lebens bunte Lichter 

Allein nur deinem Engel weihn 

Und mußt, bist du der Wahrheit Dichter, 

des Geistes Glockengießer sein. 

 

Die Formen mußt du baun und schließen 
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Mit deiner Seele Aschenglut, 

des Geistes Glocken drin zu gießen, 

den du erkauft mit deinem Blut. 

 

Dein Herz wird in der Brust zerspringen, 

so wie dir Form um Form zerbricht – 

doch deine Glocken werden singen 

in Ewigkeit das Lied vom Licht.                       Manfred Kyber, 1918 

 

 

Zu diesem Thema promovierte ich:  
 

 
Nachdem ich gegen mehreren Rechtsanwälten, Richter und Politiker in Hamburg – 
Hamburg war zu jener Zeit die Pädophilen-Zentrale Deutschreichs – anzeigte, hatten 
diese die Schnauze voll und im Juni 2006 mußte ich vor Gericht in Hamburg: Wegen 
„Titelmißbrauch“. Richter: „Die Deutschen sind so, daß sie an Dr.-Titel glauben und 
denken, daß Menschen mit Titel die Wahrheit sagen. Wir wissen, Herr Dr. Götz, daß 
Sie promoviert haben. Aber Ihr Einfluß und perverser Drang in allen Politikern Pädo-
phile zu sehen geht uns zu weit und deswegen verurteile ich Sie zu 6 Monate auf 
Bewährung wegen Dr.-Titel-Mißbrauch.“ Ich: „Wäre es nicht einfacher mich gemäß § 
188 des StGB zu verurteilen?“ – Richter: „Die Sitzung ist geschlossen.“… 
 

  
 Gegen die Kinder-Mißbrauch geht keiner vor, aber gegen einen angeblichen „Dr.-
Titel-Mißbrauch“… Ein naiver Lebensfremder wird sagen: „Lege doch die Unterlagen 
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vor und dann ist alles erledigt!“. Wem soll ich was vorlegen?...Das würde in einem 
Staat möglich, in dem Gesetze gelten und keine Pädophile an der Macht sind.  

Ein Beispiel aus meiner Knast-Zeit: Ein Schließer betritt die Zelle eines Gefan-
genen und teilt diesem mit. Er solle sofort UK machen (UK = Urinkontrolle). Der junger 
Mann aus der Nachbarzelle antwortet – ich war dabei in der Zelle -: „Wir nehmen gera-
de Mittagessen ein. Können wir UK nach dem Essen machen?“ Der Beamte verlies 
wortlos die Zelle. Nach dem Essen wurde der Kumpel für 14 Tage eingeschlossen – 
durfte die Zelle nicht verlassen und ihm wurde Fernsehgerät weggenommen -  wegen 
Weigerung der UK-Kontrolle. Logik und Argumente zählen hier nicht. Warum machte 
das der Schließer? – Weil er das kann. Weil er Macht hat und man kann nichts 
dagegen tun. Das gehörte zum täglichen Psychokrieg…  

Es stimmt also – ich überprüfte es oft an  mir selbst und an meinen Mitmen-

schen, was Heinrich Heine einmal sagte: „Wir ergreifen keine Idee, sondern die Idee 

ergreift uns, und knechtet uns, und peitscht uns in die Arena hinein, daß wir, wie 

gezwungene Gladiatoren für sie kämpfen.“ 

Das gilt sowohl für die Guten als auch für die Bösen. Der Schließer war von der 

Idee besessen seine Macht unbestraft ausleben zu könne; für die Machtausübung 

außerhalb des staatlich geschütztes Gefängnisses reichte sein Rückgrat nicht aus. 

Deswegen ging er ja auch, wie alle Sozialarbeiter ebenfalls, in den Knast arbeiten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach 1.489 Tage widerrechtlicher Internierung durch Volksverräter und Pädophile 

sage ich vom ganzen Herzen: 

Danke!  
Ich danke allen, die meinen Frieden gestört haben: 
Sie haben mich stark gemacht, dafür einzutreten... 

Ich danke allen, die mir freie Bewegungsmöglichkeit raubten:  
Sie lehrten mich den Wert der Freiheit zu schätzen... 

Ich danke allen, die mich in ihr Schema preßten: 
Sie lehrten mich innere Ruhe zu bewahren... 
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Ich danke allen, die meine Träume belächelten: 

Sie beflügelten meine Fantasie... 
Ich danke allen, die mich verwirrten: 

Sie machten mir meine Weltsicht klar... 
Ich danke allen, die mich belogen haben: 

Sie zeigten mir die Kraft der Wahrheit... 
 

Ich danke allen, die mich verletzten: 
Sie lehrten mich, im Schmerz zu wachsen... 

Ich danke allen, die mich abgeschrieben haben: 
Sie stärkten meine Widerstandskraft... 

Ich danke allen, die nicht an mich glaubten: 
Sie muteten mir zu, Berge zu versetzen... 
Ich danke allen, die mich erniedrigten: 

Sie ließen mich in Geduld und Demut üben... 
Ich danke allen, die mich verrieten: 
Sie ließen mich wachsam werden... 
Ich danke allen, die mich verließen:  

Sie schenkten mir Raum für neue Menschen... 
Vor allem aber danke ich all jenen, 

die mich verständnisvoll so nahmen und nehmen, wie ich bin: 
                Sie gaben und geben mir die Kraft zum Weiterleben 
und Weitermachen... 
              Ich war niemals Opfer, ich bin immer der Schöpfer… 
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Seit 1995 verbrauchte ich mindestens 140 000 DM und € - natürlich auch dank 

der finanziellen Unterstützung von Menschen, die sich nicht trauten, ihr Heim, Herd, 

Freiheit und das Leben dafür einzusetzen; sie waren dennoch mit mir dabei. 

Oft wurde ich seitdem von vielen Menschen gefragt, warum tue ich mir das an 

und mein Leben riskiere, denn ich kann ja sowieso nichts für die Kinder tun.  

  

                Hier ist meine Antwort:    

 
 

...als ich am Morgen am Strand entlang ging, sah ich einen Jungen, der 
Seesterne aussuchte und ins Meer zurückwarf.  
  Ich fragte ihn, warum er das tue. 
„Weil Seesterne sterben werden, wenn sie hier nachher in der Sonne 
liegen,“ antwortete der Junge. 
      „Aber der Strand ist viele Kilometer lang und da liegen Tausende 
von Seesternen,“ sagte ich. „Was macht das für einen Unterschied aus, 
wenn du von den vielen ein paar ins Meer zurückwirfst?“ 
      Der Junge sah auf den Seestern in seiner Hand und während er 
ihn warf, antwortete er: „Für diesen ist es ein Unterschied, ob er leben 
oder sterben wird.“    
 

 
 

 

            
Wanja 


