WährendseinesganzenAnstaltsaufenthalts
drängteHelmut darauf,
daß für seinen ,Fall' Öffenrlichkeithergestelltwerden solle. Mußte
diese Öffentlichkeiterst durch seinen Tod hergestelltwerden?

SelbsttodBehandlungsergebnis
psychiatrischer'Fall'
Ein klassischer
Nachbetrachtungen
zum Tod des DiplompädagogenHelmut Dieter

Schicksal,das wir für nicht außerHelmutspsychiatrischem
gewöhnlichhalten, mit dem eigenenGewissenzu vereinbaren, daß man überhauptmit Psychiaternzusammenarbeitet?

Westberlin: Am Abend des l.Mai 1982hat Helmut Dieter.
Jahrgang 1948, von Beruf Diplompädagoge,seinen ersten
Kontaktmit der Psychiatrie.Genau50 Tägespäterwird er tor
aufgefunden;er hatte den Gashahnaufgedreht.Wir, serne
überlebendenFreunde, Freundinnenund Verwandten,weigern uns, Helmuts Tird als Mißgeschickoder tragischenUnglücksfallzu betrachten,über den wir, wie so viele ähnlich
Betroffene,mit Schweigenund Schuldgefühlenhinweggehen
sollen. Die drei Jahre.die wir zum VerfassendiesesArtikels
benötigten,zeigen,wie viele innereWidersländezu überwinden sind,wennes darumgeht,seineeigeneUnzulänglichkeit
zu offenbaren,der Unabänderlichkeitdes TMes eines nahestehendenMenschen ins Auge zu schauen. Daß Helmuts
Schicksalwirklich so unabänderlichwar, scheintzweifelhaft,
angesichtseiner geballtenLadungKompetenzauf seitenaller
Beteiligten- zumindestdem Papiernach: Helmut, ein Di'Freund',
plompädagoge.
Der
der ihn einweisenläßt, ein Diplompädagoge.Reinhold, Peter, Kurt und Tina, die ihm
inner- und außerhalbder Anstalt beistehen,alles Diplompädagogen.HelmutsRechtsanwalt
Hu(bertu)sRolshoven,ebenso engagiertwie Helmuts Angehörige,vor allem Hermann.
Die Behandler:Psychiater,eine Psychotherapeutin,
allesamt
psychiatrieerfahrene
Menschen. Auch ein Unterbringungsrichterhat seineHändeim Spiel:Die Repressionen,
denener
nach Helmuts TM RechtsanwaltRolshovenaussetzt,zeigen
uns, daß mit HelmutsBeerdigungder Grundkonfliktnicht
beendetist.
Aufzuzeigen,worin wir Autorenden Grundkonfliktsehen,
ist AnliegendiesesArtikels. Wir hoffen, damit Psychiatriebetroffenen,-beteiligtenund -interessierten
Anstößezu geben,
ihre Haltungzur Psychiatrie
zu überdenken:
Ist es angesichts

Im folgendenzeichnenwir gemeinsamden Weg nach, den
Helmut durch die Psychiatriegegangenist. Anschließendversuchenwir, ausgehendvon unserenErfahrungenmit Helmut
zum Zeitpunktvor seinerEinweisungin die Anstalt,uns moKönnenwir
saikartigan den MenschenHelmut anzunähern:
sich im Andann Helmuts Beweggründenachvollziehen,
umzubringen?
schlußan seinenPsychiatrieaufenthalt
Helmuts Beweggründe,sich nach seinemPsychiatrieaufenthaltzu töten, mögen allen Beteiligtenim psychiatrischen Praxisfeld - soweit sie ernsthaft am Leben ihrer
Klienten interessiertsind - einen Denkanstoßzur Umkehr
geben.

1. HelmutsWeg
in und durch die Psychiatrie
Am Abend des l. Mai 1982erhält Helmut, als er, der sich
ausführlichmit Wilhelm ReichsSchriftenauseintheoretisch
hat und gerade- wie er spätererzählt - mit
andergesetzt
Ubungenbeschäftigtist, Besuchvon ernem
bioenergetischen
wie Helmut auch.
(angeblichen)
Freund, Diplompädagoge
Helmut hatteihn offenbarvoller Vertrauenangerufenund gebeten, ihn in seinem akuten psychischenAusnahmezustand
'Freund' nun, der schonim TreppenDieser
aufzusuchen.
hört, bekommt es anscheinendbeGestöhne
haus Helmuts
sondersmit der Angst zu tun, als Helmut, nachdemdieser
endlichdasKlingelnbemerkt,die Möglichkeiteinesgemeinin den Raum stellt.Anstattsich ernsthaft
samenSelbsttodes
bczweifelt
bzw.zusammenzusetzen,
mit Helmutauseinander'Freund'
die Tauglichkeitdcs von Helmut als Tätwerkder
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zeug vorgeschlagenen
Küchenmessers
und schlägtvor, eine
'Freund'
Pistolezu besorgen.Als der
kurz darauf in die Wohnung zurückkehrt- nicht mit einer Pistole, sondernmit pistolenbewaffneten
Polizisten- entgegnetHelmut diesenRepräsentanten
der Staatsmacht,von der er nicht allzuviel hält:
..Sie können mich ja gleich erschießen."Helmut wird aufs
Revier gebracht, die Kontaktaufnahme zu einem Rechtsanwalt verhindert.Stattdessen
landetHelmut in der ,Nervenklinik' Spandau(NKS). Grund: -Außerung von Selbsttötungsabsichten.'
Am 6. Mai fordern die Rychiater eine richterlicheBestätigung der Zwangsunterbringung;
morgensum l0 Uhr 45 auf
Station23 der NKS stimmt der zwangsbeigeordnete
Rechtsanwalt Spude dieser Forderung zu und kassiert die ihm ftir
DM 350,-. RichterWehmeier
sein ,Tätigwerden'zustehenden
am Amtsgericht Berlin-Spandaugibt Helmuts ,Freund' die
Gelegenheit,seine belastendenAussagenzu wiederholen.
Freundeund AngehörigeHelmuts werden nicht vorgeladen;
Richter Wehmeier kommt den psychiatrischenWünschen
nach: Helmut ist als .Geisteskranker'
offiziell ins Irrenhaus
'll
eingesperrt,Aktenzeichen XX 299182.
WährendseinesStudiumslernte Helmut Tina kennen,die
eine Diplomarbeit über die lrren-Offensive,eine SelbsthilfeOrganisationvon Psychiatrieüberlebenden
schrieb, der sie
selbstangehört.Helmut ahnt, was in der kychiatrie auf ihn
zukommt, alarmiert über seinen SchwagerHermann sowohl
Tina als auch deren LebensgefährtenPeter,ein Mitbegründer
dieser Organisation.Bereitsam 8. Mai, zwei Thgenach der
richterlichenBestätigungder Zwangseinweisung,
tauchtPeter
mit einemder wenigenin SachenAntipsychiatrieengagierten
Rechtsanwälte,
Hus Rolshoven,in der NKS auf. In Helmuts
Auftrag erklärt Hus dem zuständigenPsychiater,daß Helmut
die Neuroleptika-Behandlung
nicht will. (Neuroleptikasind
psychiatrische'Medikamente',
die einen künstlichenParkinsonismusauslösen,dessenEinschränkungder körperlichen

organisiert haben. Die Vertreter der Anstalt gehen jedoch
nicht auf die von Hus mitgeteiltenWünscheund Hoffnungen
Helmutsein; sie lehnenab. 12.Mai: Im Auftrag Helmuts teilt
Hus der Anstalt mit, daß sein Mandant nicht gewillt ist, sich
Frau Baldanza als Therapeutin aufzwingen zu lassen.
Wie Helmut später mitteilt, empfindet er Hus' Vorgehen
bezüglich der ,Medikamente' als eine große Erleichterung
'seiner
Situation. Denn ab seinerFestnahmeist dies das erste
Mal, daß sein Wille wieder als beachtenswert angesehen
wird. In der Folgezeit bemüht sich die Anstaltspsychologin
Baldanza vergeblich, in vertrauliche Gesprächemit Helmut
einzutreten.Jedoch schon von Anfang an wehrte sich Helmut
gegen seine zwangsweiseUnterbringung; er mußte fesstellen, daß alle Mitarbeiter der Anstalt im Unterbringungsverfahren als Tnugen für alles, was sie wahrgenommenhaben,
zur Verfügung stehen. Schon auf dieser Grundlage konnte
Helmut kein Vertrauen zu Frau Baldanza entwickeln.
Der Restder Geschichteist schnell erzählt: Helmut, der inzwischen innerhalb des Anstaltsparksumhergehendarf, entweicht, taucht unter, kehrt ,freiwillig' zurück. Die Gründe
hierftir werden aus den nachfolgendenZeilen seines Schwagers Hermann deutlich werden. Ktrze, Trit läßt sich Helmut
behandeln.er entweicht erneut. Am 18. Juni wird die von
Hus vorgetrageneBeschwerdeHelmuts gegen seine Zwangsunterbringung am Landgericht verhandelt - und abgelehnt.
Zwei Tage später dreht Helmut den Gashahn auf.

2. TinaS.: Helmut
Als ich Helmut Dieter an der Uni kennenlernte,verstandich
zunächstnicht, warum ein so schönerMann so verschlossen,
ängstlich,so unsicherwirkte. Dann erfuhr ich von ihm, daß
er sich verfolgt fühlte, daß er Angst hatte,bespitzeltzu werden, daß er sehr vorsichtig und mißtrauischwar.
Nach Abschlußdes Studiumswar er arbeitslos,mußtejobben, war noch einsamer,noch isolierter,unternahmaber den
Versuch,diese Situation aufzubrechen,ging vorsichtig auf
Menschenzu.
Meine Schwierigkeit war, wenn Helmut mich besuchte,
daß ich mit ihm kaum redenkonnte.Wir konntenzwar über
abgehobene
Dinge diskutieren,über Theorien ... aber in dem
Moment, wo ich ihm eine persönlicheFragestellte,lächelte
er meist, schüttelteden Kopf und sagte:,,Tina,du stellstFragen." Also kam er zu Besuch,saßda, sprachwenig, vermittelte,daß er sich wohl ftihlte und sagteeinmal zu mir, daß er
zu Peter und mir das meiste Vertrauenhabe.
Als er einmal spät in der Nacht noch kam, war es anders:
Da stürzteer ins Zimmer, war aufgewühlt,suchteSchutz an
PetersSchulterund sagtemir, daß er, wenn er von sich erzählen würde. nicht mehr aufhörenwürde. In dieser Nacht war
ich froh, daß er nicht damit anfing,einfachweil Peterund ich
damals so unter Stressstanden(u.a. stand ich kurz vor der
Diplomprüfung).
Ein ,Freund' Helmuts, Diplompädagogevon Beruf, hatte
einigeWochenspäterdie Bullen gerufen:Zwangseinweisung,
weil Helmut sich angeblichumbringenwollte. Daß er jetzt tot
ist, heißt für mich noch langenicht, daß er sich in der damaligen Situationtötenwollte. Helmut erzählte- als ich ihn das
ersteMal in der psychiatrischen
Anstalt besuchte{ daß er
sich nicht tötenwollte, sonderndaßdas Brüllen, vor dem sich
der .Freund'geftirchtethatte.eine ..biodynamische
Übung"
gewesensei. (Der Freund,der ihm nur ,helfen'wollte, wurde
von Helmut und uns nach der Einweisungnie mehr gesehen
- mit einer Ausnahme: Beim Gerichtsterminbelasteteer
Helmut wiederholtmit seineneigenenAngsten.)
Da Helmut durch die InterventionseinesRechtsanwaltes
nur die ersten Täge psychiatrischeDrogen bekam und aufgrund seiner Körperstaturdagegen(gegendie Gifte) starke
Widerstandspotentiale
hatte,wurde das ersteAuslebenseiner
Gefühlenicht ganzgestoppt.Beim zweitenBesuch- wir saßen im Park - habe ich ihn so offen wie noch nie erlebt. Er
getraute sich, über seine Angste, seine innere Stimme zu
sprechen,saßda und erzählte,was ihm seineStimme gerade
sagte;er hatteauch den Wunsch,daß Peterund ich seineTä-

und geistigenBewegungsfühigkeit
und dessendamit einhergehende psychischeApathie,therapeutisch'
erwünschtsind:
Psychiaterund Psychotherapeuten
können dann bessermit
dem ,Patienten'
umgehen.)Die Behandlungsei deshalbeine
gesetzwidrigeKörperverletzung,außer sie wäre nötig, weil
ein Notfall vorliege.Er legenahe,die Behandlungzu beenden. Der Psychiatertut dies sofort.Einen Notfall hat er offenbar nicht gesehen.
Und so setztsich Helmutspsychiatrisches
Schicksalfort.
10.Mai: Helmut, der zu Hus sofort Vertrauenfaßt, auch als
Frau Baldanza,zu
Mensch, bittet ,seine' Psychotherapeutin,
einemGesprächmit ihm und mit Hus über seine(Helmuts)
Probleme.Die PsychologinschlägtHelmuts Bitte ab, "da ein
juristischsei". HelmutweigertsichdaraufsolchesGespräch
hin, gemeinsammit seiner Schwester,seinemSchwagerund
Peter,die auch anwesendsind, in ein Gesprächmit der Psychologin einzutreten.Dafür findet ein Gesprächstatt zwider leitendenPsychiateschendem behandelndenPsychiater,
rin und Hus, worin letztererHelmuts Entlassungvorschlägt
und mitteilt, daß die Freundevon Helmut auf dessenWunsch
außerhalbder Anstalt
hin bereitseinen Psychotherapieplatz
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gebücherlesen sollten.
Dann reiste seine Mutter an, sprachmit den Psychiatern,
sprach mit Helmut, und Helmut nahm psychiatrischeDrogen. Trotzdem wollte er immer noch aus der Anstalt, floh
dann auch, kehrte zurück, floh wieder, natürlich ohne seine
Papiere.
Als ich ihn zum letztenmaltraf, war er sehr deprimien,
weil die vierwöchigeZwangseinweisung
vom Landgerichtbeslätigtworden war, weil er seinePapierenicht hatte,somit in
Berlin gefangenwar und u.a. nicht mit der Irren-Offensive
nach Karlsruhe fahren konnte. Er fühlte sich verfolgr, registriert, etikettiert,entmündigt,und das mit Recht. Er war zu
Fall geworden;seineVerfolgungsängeinem psychiatrischen
stehattensich nun, nicht nur, was die Familie, sondernauch,
was die gesellschaftlicheSituation betraf, für ihn endgültig
bestätigt;ftir mich auch.

3. Kurt L.: Zur Geschichtemit Helmut
Ich kannte Helmut nur kurz und nicht sehr gut, aber ich
mochte ihn, und vielleicht hätten wir Freunde werden
können.
Wasmich an seinemTM schockierthat, so schockiert,daß
ich es lange Zeit vor mir herschob,darüber zu schreiben,
war: Da nimmt sich einer das Leben nacheiner ,Behandlung
in der Psychiatrie'- daraufkomm ich späterzurück. Da lebt
einer in einer Situation, die so schlechtgewesensein muß,
daßer in eine Krise kam, wo sich seineVer-rückrheit meldete - zu der wir, wie ich glaube,alle fähig sind. Zu dieserSituation gehörteauch das Ende seinesStudiumsund daß das
Ende eines solchenStudiumsso hart eingerichtetist, daß es
einenganz schönfertig machenkann. Dazu gehörtauch, daß
wir, die wir gemeinsamin einem Prüfungscolloquiuman der
TU Berlin saßen, uns gegenseitignur wenig unterstützen
konnten, wenn es nicht geradeum die Sacheging: Vor dem
RiesenbergDiplomarbeit mit all unserenArbeitsschwierigkeiten, unserer Isolation und unserenVersagensängsten
sitzend, waren uns Sieger,die es schafften,allemal lieber als
Leidende,die nicht voran kamen. Das war sicher kein Ort,
der Helmut ermutigte, aus seiner Isolation rauszukommen
und sichjemandemanzuvertrauen- eher im Gegenteil.Obwohl Helmut eigentlichaussahwie ein Sieger,groß, schön
und intelligent,war es doch offensichtlich,daß er zwar das
Diplom fertiggemacht,es aber noch nicht geschafftharre,aus
dem Loch, dasdanachkommt, herauszufinden.
Und wassich
nebendem Bild desgroßen,schönen,intelligentenHelmut ab
und an zeigte,wurde von den meistenvon uns schnellals irritierend und bedrohlich zur Seite geschoben.Zum Beispiel
sein unvermitteltesLachenin einer unsererSitzungen,mitten
rein in irgendeinsunserersachlichenProbleme- viele fühlten sich ausgelacht,und nur Tina freute sich, daß der sonst
so ernste und verschlossene
Helmut mal lachte und wollte
wissen warum. Und auch mir ging es so, als mir Helmut
beunruhigtvon der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit,
daß
man lückenlospolizeilich überwachtwird, erzählte.
Es ist schontraurig,daß wir, die wir einstals Linke in einem linken Studium alles hattenbessermachenwollen, uns
das Leben so schwer und hart machtenwie sonst überall.
Und ich glaube,wir litten alle darunter- jedenfallsgehört
auch ftir mich diese Zeit zu den schlimmsten.die ich erlebt
habe.

einZur Psychiatrie:EinesTägeswar Helmut zwangsweise
einesFreundes.Der hatte
geliefertworden;auf Veranlassung
sich wohl von einer Situation, in der sich Helmut versucht
hattezu öffnen, ebensobedroht und irritiert gefühlt wie die
meistenvon uns im Colloquium; ich war nicht dabei, aber ich
glaube,wir ,Normalen'solltenin solchenSituationenvielleicht lieber gehen,stattdie Polizeizu holen. In der Psychiatrie war Helmut dann zwangsweiseund gegenseinenWillen
abgespritztworden. Bei meinem erstenBesuchbei ihm war
er, was ich gut begreifenkann, sehr erbittert über dieseBemit den juristischenMitteln, die es
handlungund versuchte,
in dieserSituationgibt, freizukommen.Er begriff die Psychiatrie, diesen Ort, wo ihm Gewalt angetanworden war,
nicht als Ort, wo ihm geholfenwurde - und wie sollte er
auch nach diesen Erfahrungen?Einige Täge späterfand ich
mit dem mir HelmutmiteinenZettelin meinemBriefkasten,
teilte,er sei nun wiederein freier Mensch- er war ausder
Psychiatrieabgehauen,und ich war ziemlich erleichtert. Er
versuchte,
sich nun, vielleichtzu spät,mit den Erfahrungen
seinerVer-rückt-heitan Tina und Peterzu wenden,an Leute
äus der lrren-Offensive.die. selbstbetroffen,Ver-rücktsein
als Chancebegreifen.Ich häne ihn gern gesehenin der Zeit,
war aber verreist;so weiß ich nicht, wie es dazu kam, daß
er schließlichzurück in die Anstaltging, wieder behandelt
wurde,wiederabhaute.Wie es kam, daßer sichdanachumgebrachthat, weiß wohl niemand.
Wasich inzwischennacheinerähnlichenErfahrungmit einem Freundund einigenErfahrungenmit späterenKlienten
mitgekriegthabe,ist, daß die Erlebnisse,
in der Sozialarbeit
behandeltwurde, traumatischer
wie man in der Psychiatrie
sind als die Erfahrungder eigenenVer-rückt-heit,und daßsie
letztereverstellen;dal] Drogen in der Psychiatrieeinen so
verändern.daß sie einen sich selber fremd machen.Mit
an sich selber fest, die geAngst stellt man Veränderungen
ausmachen:Speimeinhinein verrücktesErscheinungsbild
einen irren Blick. Ein
chelfluß, Muskelverkrampfungen,
Freund sagtemal, nach außenist man ruhig, aber innen rumort alles umso stärker,und man kommt nicht mehr an sich
so vermitteltsie sind, reichen
selberran. DieseErfahrungen,
mir, um eine grausigeAhnungvon dem zu bekommen,was
da mit einem passierenmag.

4. ReinholdF/.; Helmut Dieter
Helmut Dieter, Diplompädagoge,Opfer seiner Erziehung,
Umwelt, aber vor allem Opfer der Psychiatrie.Die Zwangseinweisungin die Psychiatrieund besondersder gesellschaftliche Stempeldes Verrücktseinsgabenihm den Rest. In der
Nacht vom 20.121.Juni 1982nahm Helmut sich sein Leben'
Wer war Helmut Dieter?
Helmut kenneich schonvom Sehenund einzelnenGesprächenseitMine der 70erJahre.Er war ein Mensch,der lmmer
ein offenesOhr für den Kampf gegendie Ungerechtigkeit,
Unterdrückungund Anpassunghatte. Darüber unterhielten
wir uns oft. Er war ein Mensch,der sich sehr in diesenDisin vielenJobs(z.B' AuslieEr arbeitete
engagierte.
kussionen
ferungsfahrer)- wie viele von uns - sowohl währendals
auch nach dem Studium, um seinenLebensunterhaltzu fristen.
Seit Mitte 1980bildetenwir eine Gruppevon Leuten,die
Helmut Dieter
sich auf die Diplomprüfungvorbereiteten.
nahm auch daran teil. Er beteiligtesich wie jeder anderean
den Diskussionen,auch brachte er eigene Schwierigkeiten
ein. Er war sehr genau.Wenner etwastat, so bereiteteer es
aufwendigvor.
außergewöhnlich
Wennich sage,Helmutwar ein sehrhübscherMensch,so
ist dies sicherlichsubjektiv.Das Hübschean ihm war nichts
ekelhaftbetontmännlichenGehabe
von diesemaufgesetzten
- er war einfach ein lieber Typ. Sicher, mancher mag das
nicht gesehenhaben.Aber diese Leutesolltenes dann wahrscheinlichauch nicht sehen.

Mensch.Aber wer
Helmut war nichtder kontaktfreudigste
ist das schon'lAber Helmut bcmühtesich auch, dieseEinsanrkeitabzubauen,und freute sich immer über ernstgemeinte Zuwendung.Auch das geht jedem anderenso.
Was Helmut zu dem Entschlußgebrachthat, sich das LeMein
ben zu nehmen,ist sicherlicheine langeGeschichte.
Problemist (und das ist mein Ding), daß ich nicht wirksam
zu verhindern.Es
genughelf'enkonnte.HelmutsSelbsttötung
Tätsache,
die
ist und bleibtabereinetraurige,unabänderliche
muß - aber nicht will -. da Helmut noch
ich akzeptieren
lebenkönnte.GeradeunserekaputteUmwelt bestätigteihn in
seinenrEntschluß- da sie nicht nur Helmut,sondernunsallen oft nicht lebenswerterscheint.Zumal geradedie Psychiavon ,Drogen',
trie und derenHierarchienebenVerabreichung
von Entmündigungenund dem Stempel des Verrücktseins
Denkenund Handeln.
keinenPlatz läßt fur selbständiges
in diesenRahmengepresst,
Helmut wurde zwangsweise
nach dem Motto: ,,PasseDich ,freiwillig' an und Du krepierst.oder wir benutzenGewalt,und Du krepierstauch."
und
sich dieserGewaltzu widersetzen,
Helmut versuchte,
überlebtenicht.

Nach ein paar Wochen Pauserief Helmuts Schwageran;
Helmut war unter Polizeigewaltins IrrenhausgeschafftworDiesen Vorwurf
den, wegen angeblicherSelbstgefährdung.
Als ich mit
kenneich aus meiner eigenenLebensgeschichte:
Billigung meiner Familie,die mit mir ,nicht fertig wurde',ins
Irrenhaus geschafft wurde, kam im Nachhinein auch (aus
Gründender Rechtfertigung)das Argument, alles sei nur in
meinem Interessepassiert, ich hätte Selbstgefährdungstendenzengezeigt- schlichtwegerfunden. Von daher war ich
skeptisch.
auch bei Helmuts ,Fall' grundsätzlich
Helmut wußte von Tinas und meiner Tätigkeit innerhalb
der Irren-Offensive, einer Selbsthilfe-Organisationvon
und wollte, daß wir ihn unterstütPsychiatrie-Überlebenden,
Gleich am nächsten
zen und möglichstschnellherausholen.
Täg besuchtenwir ihn, alarmiertenseineBekannten,die ihn
auch besuchtenund sich Zeit für ihn nahmen.Helmut wollte
raus, wollte Kontakte, wollte sich öffnen; er wollte nicht
zwangsweiseabgespritzt oder zum Dulden der HaldolSpritzen genötigt werden, deren Wirkung er anhand des
Siechtumsder in derselbenStationeingesperrtenLeidensgenossensah.
Dem Rechtsanwalt.den ich auf Helmuts Wunschhin einschaltete,gelanges, die Psychiatervom Niederspritzenabzubringen.Deshalb,weil ich Helmutin seinen- totalvernünfzu werden,nicht
tigen- Wünschenunterstützte:freigelassen
chemisch mißhandelt zu werden, nicht den Stempel ,Psychisch krank und behindert'aufgedrücktzu bekommen,verspürte ich von seiten des Anstaltspersonalsunverhohlene
Feindschaft,sowohl mir als auch Helmut gegenüber.Die
Frontenwaren allen bislangBeteiligtenklar - zynischdie
Behauptungder Psychiaterund ihrer Mitläufer, ,Freundeund
Helfer' für Helmut zu sein.
VerDie Woche in der Anstalt (ohne Zwangsbehandlung;
und der Psycholoweigerungvon Gesprächenmit Psychiatern
gin) nannteHelmut eine schöneZeit; so gut sei es ihm (wegen der vielen Kontakte)noch nie gegangen:Wie anderebesuchteauchich ihn, und wir, meistmehrere.saßendannunbehelligtin der Sonneauf der Wieseund sprachenmiteinander.
Helmut redetedarüber,wie es mit ihm weitergehenwerde,
und ich hoflie, daß er den Weg zur Irren-Offensiveflnden
sogar
würde.Er hattedie Möglichkeit,bei unsmitzumachen,
die langfristigePerspektive,über die Mitarbeit beim (noch
Verrücktenhaus
den Wegaus seinerihn belaaufzubauenden)
relativ verzu finden. Auch ein
stendenArbeitslosigkeit
stand für Helmut bereit,
tretbarer - Psycho-Therapieplatz
hatte
und ihm selbstwar völlig klar, daß er Psycho-Probleme
und jemand brauchte.der ihm über einen längerenZeitraum
ausgiebigzuhörenkonnte.
Die Zeichen standeneigentlichgut.
Dann rief seineMutteran, auchmich. Sie hatte,wie sieerzählte, ohne Helmuts Wissen bereits alles mögliche ausgedacht und arrangiert:einenPlatz in einer Edetklapsmühleim
Schwarzwald,mit Musiktherapieusw.. Für danachhatte sie
in Stuttgartermittelt, wo
einen Platz in einem ,Patientenclub'
er von Tübingenaus, wo sie wohnt und er dann auchhinkommen sollte.hinfahrensollte.Dies allessollteHelmut in der
Weiseschmackhaftgemachtwerden,daß er es am.Ende als
seineeiceneIdee und seineneigenenWillen betrachtensollte.
wolltedie Mutter ebenfallsinterveÜU..ii. Psychologin
nieren. Die Mutter nahm ihre Mutterpflicht so ernst, daß sie
Helmut - er war jetzt ca. zehn Täge in der Anstalt. insgeund die Mutter
samt für einen Monat zwangsuntergebracht.
- in der Anzuliillig eh schonirgendwoin Norddeutschland
stalt besuchte.
Noch in der Nacht nachdem mütterlichenBesuchließ sich
Helmut wieder spritzen. Gleich darauf verweigerteer die
'freiwillig'
Spritzen wieder. Dann haute er ab, kehrte aber
nicht
habe
einschlafen
draußen
können,
wieder zurück, da er
wie er mir sagte;in der Anstalt bekamer Haldol als Schlafmittel. Dann hauteer ein zweitesMal, endgültig,ab.
Helmut hatte irgendwoeinen Unterschlupfgefunden.Lieber hätteer in unserer,d.h. Tinasund meiner Eineinhalbzim-

5. PeterL.: 'selbst'-Mordan HelmutDieter
habeich Helmutbei meinerFreundinTina ca.
Kennengelernt
Ende 1980.NachdemHelmut im Jahrdaraufin meineNachbarschaftzog, statteteer mir (und Tina, die inzwischenmit
Abständenzwet,
in mehrmonatigen
mir zusammenwohnte)
drei Besucheab. lm Frühjahr82 - das war die Zeit vor der
- kam er etwashäufiger.Redenwollte er
Zwangseinweisung
mit Mennichtunbedingt;meistwar er zufrieden,zusammen
schenin einerWohnungzu sein- sagteer. Da meineArbeit
inr Schreiben.zuhause,bestand,störtemich HelmutsAnwesenheitwährendmeinerArbeit nicht.Als ich einesThgesvon
Tina erfuhr. daß Helmut uns als seinebestenFreundebeder letztlichrecht
wunderteich mich - angesichts
zeichnete,
seltenenBesucheeinerseitsund der dabeinicht sehrintimen
mul] Helmutfastvöllig
Anscheinend
andererseits.
Gespräche
isoliertgewesensein.Da ich jedochden Eindruckhatte,daß
verhaftetwar, da ich von seiHelmutin seinerGedankenwelt
verten Helmutsan meinerPersonalssolcherkaumInteresse
spürte,und da ich ihn bei seinerDiplom-Feierals rechteihatte, verspürteich
gensinnigenMenschenkennengelernt
keinenWunschin mir, von mir aus Schritteauf ihn hin zu
machen.
Eine Situationist mir noch in Erinnerung,als sei sie gesterngewesen:Helmut kam, setztesich zu Tina und mir auf
den Flokati und legte seinenKopf auf meine Schulter'wollte
aber nichtsreden.
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ln der Anstalt ging er zu verschiedenenVeranstaltungen
und Gruppen, töpferte,spielte,sorgtesich um andereInsassen, war oft fast heiter. Er beklagtesich, daß man ihm jetzt
vielleicht seinenBerufswegkaputt mache,wenn er noch lange bleibenmüsse.Er hoffte auf eine schnelleEntlassung.Zu
Pfingstenhauteer drei Tägeab - ein langes,für einenchristoder leeres
lich erzogenenMenschen gottesdiensterfülltes
Wochenende;auch der l. Mai, der Täg von Kades Einlieferung, war ein Feiertagvor einemSonntag.Wir erzähltenviel,
er telefonierte, aber irgendetwassehr Wohlerizogenes,vom
ElternhausErlerntes,ein Kampf mit den lnsti{utionen,denen
er zu unterliegen, sich zu un(erwerfÖngelernt hatte, ein
Ehrlichkeit und den tiefsten
Karnpfzwischenprotestantischer
Bedürfnissen trieb ihn nach Spar,rtatrztr,rück. Er müsse viel
schlafen. Und er ließ sich woht zwei Thge larqgwieder Medikarnentegeben.Wir sprachendarüber,als er sie selbstwieder abgesetzthatte. Er fand es blod, daß er sie gefordert
hatte.
UnsereGesprächein Spandauwurden länger. Uber serne
Diplomarbeit, seineJobs, über seinepolitischenGedanken'
sehr
vor allemzur Situationin Berlin, die er sehr realistisch
von der alldüstermalte. Er sprachvon den Hausbesetzern,
täglichenGewalt der Institutionen,von der Macht und der
Hilfe, die ihm seineFamiliesei: ,,Eigentlichsind das alles
Deppen, aber ich liebe sie."
Der Rechtsanwalthatte ihn nicht herausbekommen,das
war ein harterSchlag.Mitte Juni, es war wieder so ein Feiermit dem 17.Juni drin, riss er wieder aus.
tagswochenende
Diesmal hatte er alle seine Sache.ndabei. ,,lch gehe nicht
mehr hin. Ich weißjetzt, daßdie Arzte mich über den Sommer behaltenwollen. Das kommt jetzt in meine Akte."
Er planteheiter und genau.Er räumteseineWohnungauf.
Ich bekam einen Freund zu Besuchund sah ihn einen Täg
Theanicht. Am nächstenTägkam er nicht zum verabredeten
terbesuch.Am übernächstenwar er tot.

merwohnung mitgewohnt, was wir allerdings angesichtsder
Enge der Wohnverhältnissenicht wollten. Zweimal war Helmut dann noch bei mir. Ich selbst stand unter groß€m Arbeitsstreß.
Zuletzt, an einem Freitagnachmittag,läutete er an meiner
Tür, nachdemdas LandgerichtBerlin die Zwangseinweisung
und somit auch die ,Diagnose:schizophren'bestätigthatte.
Da ich vierzehnsolcherDiagnosenbesitzeund dieseals äußerst lächerlich, beschämendeinzig für die Austeiler dieser
Diagnosenempfinde, übersahich in diesem Augenblick leider - welcheBedeutungHelmut seinerDiagnosebeimaß.
Ich riet ihm also, ins BeschwerdezentrumPsychiatriezu gehen, das an diesemAbend tagte,da ich mich mit der juristischen Seite der Zwangseinweisungnicht genau auskenre,
Die .4-andgerichtsverhandlung*ar Freitag fruh gewesenMontag früh wurde Helmut gefunden.
Tot. Vergast.
'Selbst'-Mord.

7. Der Grundkonflikt

6. HermannZ: Wasich mit meinemSchwager in der NervenklinikSpandausprach.

Helmut kam in die Anstalt.als er dabeiwar, sich zu öfTnen.
Wennjemand so langeseineGefühleunterdrückthat wie er,
ist es klar,daßdiesesOffnennicht,zivilisiert',nicht leiseund
Geradein dieserSituation,wo er sicheinersanftgeschieht.
seitsöffnete.dadurch sehr leicht verletzbarwurde, andererhattewie früher,da
seitsnochdie gleichenVerfolgungsängste
wurde er gewaltsamin eine gewalttätigeInstitution gebracht,
das in
kann,die dieseswinzigePflänzchen,
die nur zerstören
Helmut zu wachsenangefangenhatte, nur zertretenkonnte.
Wir wissennicht, was Helmutpassiertwäre,wäreer nicht
Anstaltgekommen.Sicherfür uns ist,
in die psychiatrische
daß sie ihm den letztenRestverpaßt,ihn etikettiert,ihn entmündigtund gedemütigt,ihm in einerSituationder keimenden Hoffnung erst recht die letztenKrätie geraubthat.
für den Tod - er konntesich
Helmuthat sich entschieden
das keinesist: registriert.
nicht für ein Leben entscheiden,
und innerlichtot durch
entmündigt,überwacht,vollgedröhnt
psychiatrische
Drogen. Die Kraft und den Glaubenan die
wirklich zu leben- hatteer
dritteMöglichkeit- versuchen,
durch andereMenschenwar
nicht mehr, die Unterstützung
auch unserewar zu wenig - angesichts
nicht ausreichend,
der massivenGewalt, die gegenihn gerichtet war.

In den erstenMaitagendes letztenJahresrief mich Gerburg,
Karl-HelmutsSchwester,aus Hannoveran, K.H.D. (deshalb
auch Kade genannt)sei in Spandaueingeliefert.Ein Freund
meines Schwagershabe ihn einweisenlassen.Ich besuchte
ihn. Er war sehrlieb, sehrapathischund sprachlos.Nur eines
sagteer sofort, daß er endlich einen Menschensähe,dem er
vertraut, und ich mögeeinen wichtigen Freund von ihm und
anrufen. Erst zwei Tägespäter
vielleicht einen Rechtsanwalt
sagteer, er müsseda raus.Ich hatteüber Dritte erfahren,was
der vermeintlicheFreundzur Begründungerzählt hatte,warum er die Polizeigeholthatte.Kade hatteihn am Abend des
Kade habe
l. Mai angerufen,sie hattenbeieinandergesessen,
gestöhnt- aber er machteja oft Atem- und Entspannungsübungen - dann habe er ihn gebeten,aus der Küche das
Brotmesserzu holen, sie müßtensichjetzt beide umbringen.
Der Freundsagtewohl, mit dem Messergingedas nicht. Kade schlug eine Pistolevor, und der andereverließdie Wohnung, um angeblicheinezu holen, aberer kommt mit der Polizei zurück. Als die in der Tür steht, sagt Kade: ,,Ihr könnt
mich ja gleich erschießen."Dann läßt er sich ohne Widerstand abführen.
ZunächstsprachenKadeund ich nur über die Medikamente, und daß er sie abgesetzthabenwollte, wann denn endlich
käme,wer ihm denn ganzschnellaus Spander Rechtsanwalt
dau heraushelfenkönnte.Er schrieb viel auf, hauptsächlich
sehr genauejuristischeDefinitionenund Vorschlägefür Eingaben,aber auch ablehnendeZetlen, weil er zu keinem psychiatrischenGesprächgehenwollte. Einmal kamenwir auch
Er erzählteheiauf seineErzählungvom Einlieferungsabend.
ter, wie eine Blddelei. Wir wundertenuns gemeinsam,daß
das alles so ernstgenommenwerdenkonnte.Er verstandseinen Freundnicht. Er fragte,wie wir für seinenFall mehr Öffentlichkeit herstellenkönnten. Ich wußte es nicht.

8. Konflikt ohne Ende
Helmut ist tot; Psychiaterund andere,Therapeuten'sind nach
wie vor aktiv. Und wenn nach und nach das gemerndepsychiatrischeNetz enger über die Bevölkerungausgebreitet
werdenwird, rückt jeder MenschseinereigenenpsychiatrischenBchandlungetwasnäherfür den Fall, daß sein (bzw.
ihr) anerzogenerPanzeraufzubrechenbeginnt. Auch Richter
ebenfallskein Einzelfall,ist weiterhinaktiv.WehWehmeier,
meier,einervon vielen,läßt unbequemwerdendeMenschen
wie bisherin die Anstaltbringen:zur ,sachgerechten',
,wisAnwältewie Hus Rolsfundierten'Behandlung.
senschaftlich
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Der ,Freund' hätte seinewirkliche Einstellungoffenbaren
können: daß er nämlich nicht bereit waq Helmut beizustehen. Dann hätteHelmut gewußt,da8 er sich an andereMenschenwendenmuß. Helmuts ,Freund' war einfach zu feige,
ihm diese schlichteWahrheit zu sagen.
Wir, die wir uns als Helmuts Freundebzw. Freundin betrachten,haben mit ihm auf die Wahrungseiner Menschengepocht.Der zuwürde und auf seinSelbstbestimmungsrecht
tagegetreteneKonflikt: ,Chance zur Entfaltung der Persönlichkeit in Freiheit, mit allen Risiken des [,ebens,oder aber
Erhaltung des Statusquo, notfalls mit Gewalt, Gitter und psychiatrischenDrogen' hat sich als ein Konflikt auf Leben und
Tod erwiesen- mit t<idlichemAusgang.

hoven. die nicht wie die große Masse seiner Kolleg(inn)en
beim psychiatrischenDeal mitspielen,sind der Justiz natürlich ein Dorn im Auge. Zwar unterliegtHus Rolshovennoch
nicht demselbenGrad von Repressionenwie seineKollegen
Schiffererund Klein in Heidelberg;dafür weigertsichjedoch
Wehnreier.Hus Rolshovenin aktuellen Unterbringungsverfahren beizuordnen,obwohl die jeweiligen Mandant(inn)en
ausdrücklichauf diesem Anwalt ihres Vertrauensbestehen.
Die Ausfrihrungendes RichtersWehmeier vom 24. Februar
gegen ein weiteres
1983 in dem Unterbringungsverfahren
Psychiatrieopfer(71 XX 104/83),in dem plötzlich Helmuts
unbequemerAnwalt zum Schuldigenan Helmuts'lbd erklärt
wird. legenZeugnisab für die innereEinstellungeinesMannes. der unfähig ist, im Zeicheneigeneq uneingeschränkter
Macht auch nur die geringstenSelbstzweifelam eigenenTun
Rolshovenbietetnicht die Gezuzulassen:- ... Rechtsanwalt
währ daftir, daß er die Interessender Unterzubringendenin
Weise wahrnimmt. Im Unterbringungsverfahsachgerechter
ren hat der beigeordneteAnwalt - nicht andersals der Richder
ter - sich zu orientierenam jeweiligen Erkenntnisstand
Psychiatrieund der daraufberuhendenklinischenPraxis,ferzu denen
ner an den Zweckendes Unterbringungsverfahrens,
auch und vor allem gehört der Schutz des Lebens und der
körperlichenUnversehrtheitdes psychischKranken.Das Gericht hat den Eindruck gewonnen,daß RechtsanwaltRolshoven hierzu nicht bereit ist, er sich vielmehr von Uberzeugungen leiten läßt, die mit gesichertenpsychiatrischenErkenntund dem
nissen, den Zwecken des Unterbringungsgesetzes
wohlverstandenen
Interessedes psychischKranken nicht zu
vereinbarensind. Dieser Eindruck ist im Unterbringungsverfahren7l XX 299182(Helmus Verfahren,d.A.) zur Gewißheit geworden.RechtsanwaltRolshovenhat hier gegenjeden
ärztlichen Rat die gesamteBehandlungeines psychotischen
- der auf Veranund suicidal gefährdetenUntergebrachten
lassungvon RechtsanwaltRolshovensowohl die Einnahme
von Medikamentenals auch jedes Gesprächmit dem Arzt
und der behandelndenPsychologinverweigerte- unterbunden. Durch sein Verhaltenhat RechtsanwaltRolshovendem
InteresseseinesMandanten in eklatanterWeise zuwidergeTäthandeltund ernste Gefahrenllir ihn heraufbeschworen.
sächlichhat der unbehandeltePatientsich ncrchwährendder
- es war ihm gelungen,ausder Klinik
Unterbringungsdauer
zu entweichen- das Leben genommen.Die von Rechtsanwalt Rolshovenin diesemVerfahreneingereichtenSchriftsät...*
ze sind Dokumenteeiner totalenVersländnislosigkeit
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Peter lzhmann, Diplompödagoge
Kun Lindner, Diplompödagoge
Tina Stöckle, Diplompödagogin und Hauptschullehrerin
Hermann Treusch.Schauspielerund Regisseur

Zwei Sätzedazu: Hus Rolshovenhatte nur klar gesagt,daß
Helmut die ,Medikamente'nicht will. Die Psychiaterhaben
keine Selbstmordgefahrgesehen.Sonst hätten sie dennoch
,behandelt'- und dies gedurft. Und sie hättenkeinenParkausgangbewilligt. denn jede/r weiß, daß dieser Ausgangals
Fluchtmöglichkeitgenutzt werden kann.
Zum Abschluß kommen wir noch einmal auf Helmuts
,Freund' zurück: Helmut wußte, daß er einen Menschen
brauchte;deshalbriefer seinen,Freund' an und glaubte,dieser werdeihm helfen.Dieser,Freund'war unehrlichund hat
die Polizei gerufen.
stattdessen
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