
Oberlandesgericht Mü nchen
Prielmayerstraße 5, 80097 München

München, den 20.08.2010

LG Passau 2T 77 110

AG Passau l XVl 1528/09

Gegenwärtig: Fischer, Rechtspfleger

Niederschrift

in der Unterbringungs- und Betreuungssache

Karin I r, geb. am 7.12.1962, I

- z.Zt. untergebracht im Schloss Tannegg, Bauerngasse 1 ,94405

Betreuer:
Ludwig Holzham mer, B isch of-Altman n-Stra ße 1 6, 9447 4 Vilshofen,

Beteilioter:
Hans-Erich Gruber, Helene-Mayer-Ring 14114, 80809 München,

erscheint Herr Hans-Erich Gruber, geb. 19.09.1941 , wohnhaft Helene-Mayer-R ing 14t14,
80809 München, ausgewiesen durch Sachkenntnis und erklärt folgendes zu Protokoll:

lch möchte gegen den Beschluss des Landgerichts Passau vom 21.07.2010 das Rechts-
mittel der weiteren Beschwerde einlegen.

Bezüglich der Begründung meines Rechtsmittels möchte
Schriftsatz vom 20.08. 2010 verweisen.

ich auf meinen beigefügten

474 Vilshofen
Landau

Hans-Erich Gruber

Anlaqe:

. Begründung meines eingelegten Rechtsmittels vom 20.08.2010

. Kopie des Beschlusses des LG Passau vom 21.07.2010
o Zwei weitere Schriftsätze (21.02.2010; 04.08.2010)

Dipl.-Rechtspfleger



Hans-Erich Gruber
Helene-Mayer-Ring 14
München
20.08.2010

Betreuung von Karin

Beschwerde über die Zurückweisung meiner Beschwerde durch das Landgericht
Passau am 21.07.2010

Gründe:

Die Außerung des Verfahrenspflegers, der vom Landgericht erst kürzlich bestellt
worden war, ist ohne Relevanz. Sie gibt lediglich die Meinung eines x-beliebigen
Staatsbürgers wieder. Der Verfahrenspfleger ist Partei auf der Seite des Gerichts.

Dass der Beschwerdeführer von einer dauerhaften Abstinenz nichts hält, ist nicht
belegt. Wahr ist, dass ich von einer Zwangsabstinenz nichts halte. Wem Alkoholi-
sches nicht zusagt, der trinkt nicht. Der Mensch kommt mit einem bestimmten
Quantum an Zwängen zurecht, ohne gesundheitlich Schaden zu nehmen. Um ge-
sund zu bleiben, muss man sich von Zwängen (Stress) befreien. Kinder tun das im
Trotzalter. Erzwungene Abstinenz kann sich langfristig als schädlich erweisen. Den
Nutzen lässt selbst die Soziotherapeutische Einrichtung Schloss Tannegg offen
(Seite 5). lch hätte ohne Alkohol (zwei Jahre lang zwei Liter Wein pro Tag) nicht
überlebt. Mit dem Maß, mit dem ich mich von Zwängen befreit hatte, wurde die Peri-
pherie angenehmer und der Konsum weniger. Meine Leber- und die anderen Blut-
werte seien ausgezeichnet. Besser könne man sich nicht ernähren, sagte die Arztin
nach der letzten Routineuntersuchung.

lch erstrebe Gesundheit. Ein Gesunder kann essen
Sinn steht ohne Schaden zu nehmen.

Die Bedingungen für Karin hatten sich verbessert. lm
druck geyvonnen, dass sie zum Teil aus Gewohnheit
tatsächlich keinen Bed art. (Antrag AG Passau vom
Seite 12,3. Absatz)

Die Betroffene hat einen Körperschaden erlitten. Das steht in einem ärztlichen Be-
richt vom 24.03 2010. Erfahren habe ich davon Mitte Juli. Wie bereits am 10.06.2009
angekündigt, ist nichts Alkoholisches mehr im Haus.

Ein psychiatrisches Gutachten ist nur ein Teilaspekt. Karins Vermögen und Unver-
mögen kenne ich umfassender als jeder ArZ. Sie hatte schon als Jugendliche be-
gonnen, sich eine irreale Welt aufzubauen, da die reale Welt nicht lebenstauglich
war. Seit dem vorigen Jahr habe ich sie viel realitätsbezogener erlebt (Beschwcrde
wegen Nichtbefassung vom 16.03.2010, Seite 3).

Zum Betreuer habe sie nie gesagt, dass sie nach München will. Jedoch, was sie
dem Betreuer antwortet, ist nicht bindend. Sie hat wie jeder Bürger das Recht am
Vormittag so zu empfinden und zu entscheiden und am Nachmittag anders. Man lebt
nicht aus Vorsatz, sondern situationsgerecht. Die Situation mit mir erlebt sie jedes-
mal aufs neue. Sie hat den Betreuer sehr wohl gefragt, ob man den Aufenthalt in
Tannegg verkürzen kann. Nein, war die Antwort (Seite 6, 03.07.10).

Einverstanden mit der Betreuung war sie, nachdem ihr Herr Traunsburger stark ins
Gewissen geredet hatte (Protokoll vom 11.12.09, AG Passau). Verstoß gegen
Grundgesetzartikel 2. lch bin wohl der Einzige, der noch nie auf sie eingeredet hat.

und trinken, wonach ihm der

März 2009 hatte ich den Ein-
trinkt. Am 09.08.09. hatte sie
15.08.09, Seite 4, 25. 6. und



Siemens Betriebskran kenkasse

Die Ehe ßf gut für die Gesundheit

Verheiratete leben gesünder a/s Srng/es. Das haben neuseeländische Wissenschaftler
von der tJniversität von Otago in einer Studie herausgefunden. Demnach ist die Ehe gut
für die see/ische Stabilität und schützt vor Depressionen, Angstzuständen und Sucht.

Die Wissenschaftler werteten Daten von 34.500 Menschen aus 15 Ländern aus. Sie

kamen zu dem Ergebnis, dass Männer und Frauen gesundheitlich gleichermaßen vom

Zusammenleben profitieren. Frühere Studien hingegen hatten sfefs herausgefunden,
dass es vor allem der Gesundheit von Männern guttut, wenn sie verheiratet sind. Kommt
es dagegen zur Trennung oder stirbt ein Ehepartner, rsf das schlecht für die psychische

Verfassung. Männer erkranken dann besonders häufig an Depressionen, Frauen greifen

eher zu Drogen oder Alkohol.

Juli 2010

Bei uns ist es insofern anders, als die Betroffene innerhalb der letzten 10 Jahre,
langsam, Schritt für Schritt, ab Januar 2009 in einem großen Sprung eine Beziehung
überhaupt erst emotional leben lernte. Dass ich ihr guttue, sagte sie schon 2010. Die

Beziehung war ihr aber zu ,,heftig", sie konnte sich nicht ,,fallen lassen", hatte sie
später gesagt. Und sie fühlte sich ihrem Exehemann verpflichtet. Dieser ist vor kur-
zem verstorben.

Mit den Unterhaltszahlungen war und bin ich immer im voraus.

Das Landgericht schreibt ,,dass es nach einer Zeit des Zusammenlebens zwischen
der Betroffenen und dem Beschwerdeführer im Frühjahr 2009 zu einer Eskalation
des gesundheitlichen Zustandes der Betroffenen kam ..." Woraus zieht das Gericht
diese Erkenntnis? Der Kreislauf Karins war in Ordnung, Panik bekam sie erst in

Haar.

Das Gericht ist tendenziös. Es ignoriert meine Einlassung, die beinhaltet, dass Dr.

Kovatch den Richter Suerbaum am 08.05.09 mittels Tatsachenverdrehung belogen
hat. Und es ignoriert, dass Karin mich als Lebensretter erlebt hat. (Klage auf soforti-
ge Freilassung vom 12.05.09, Antrag auf Beendigung der Betreuung vom 19.06.09).
Und es ignoriertdie Hinweisevom 08.06., vom 09.06., vom 12.06., vom 15.06., vom
25.06. und vom 09.07.09.

Dass ich der Meinung bin, die ,,kognitiven Probleme der Betroffenen würden auf ei-
nem Vitamin-B-Mangel beruhen" ist nicht belegt. Das von Dr. Braun I Haar festge-
stellte Amnesistische (Korsakow-) Syndrom kommt von einem Vitamin-B1-Defizit
durch Wenigessen (Wikipedia). Beipackzettel: Kolehydrate hemmen die Aufnahme
von 81. ln München begann siewiederzu essen (AntragAG Passau vom 15.08.09,
Seite 2 unten).

Nach Haar war sie nicht wegen einer Überdosis Alkohol gebracht worden. Sehr wohl
aber, in Betreuung befindlich, Ende 2009 und im Februar 2O1O nach Mainkofen.

Ohne die Gewaltanwendung durch Haar am 05.05.09 gäbe es keinen Betreuungs-
fall. Die Betreuung hatte keinen Nutzen.

Ich bitte das Oberlandesgericht, den Spielraum, den das Betreuungsgesetz lässt, zu
nutzen, und zu ermöglichen, dass wir uns jeden Samstag sehen können und dass
Karin jederzeit mitkommen kann. Unabhängig davon, was sie im Vorfeld zu jemand
gesagt hat.

Sie darf nicht von mir abhängig sein. Deshalb muss eine betreuende Person benannt
werden, an die sie sich jederzeit wenden kann.
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Protokoll
29.12.09 bis 16.06.1 0 bereits verteilt in der Akte

29.12.09 Karin sachlich, realitätsbezogene Stimme, kurz und bündig: ,,lch bin in
einem Seniorenheim bei Passau. Ich kann das Haus verlassen, wenn mich mein
Ehemann abholt und wir beide etwas unterschreiben. lch möchte zunächst nach
München." Holzhammer wisse, wo sie sei. Dass sie nur zunächst will, nervt mich.
Allerdings ist es natürlich, sich nicht für alle Zukunfi festzulegen. lch frage Holz-
hammer, was er dazu sagt. Er wisse nur, dass sie im Krankenhaus Vilshofen sei.
Das Krankenhaus sei sowieso gerade am Telefon. Er rufe zurück.

Rückruf: Karin sei in einem bedenklichen Zustand, sehr schwach. Mit 2,4 Pro-
mille umgekippt. Auf dem Weg nach Mainkofen. Mann werde sie dort aufpäp-
peln. Sie wäre auch für einen Entzug. Werde schon zwei Wochen dauern. Er
habe mit dem Gericht gesprochen. Er melde sich wieder. lch sage, hätte man sie
von Haar oder Ecking aus freigelassen ..... Er: ,,ln Ecking hat sie einen guten
Eindruck gemacht." (lch war ja auch oft dort, nachdem das Auto wieder ange-
meldet war.) lch: ,,lch war auch mal ganz schlimm dran. Jetzt bin ich auf annä-
hernd Null." ,,Ja, wenn man das kann." ,,lch habe es nicht mehr nötig."

21. 2. 10 Holzhammer: Karin sei nach weiterem massiven Alkoholmissbrauch wie-
der in Mainkofen. lch solle mit ihm die weitere Vorgehensweise absprechen. lch
schreibe auf die Unterhaltsabrechnung an ihn: Falls Karin kommen dürfte, würde
ich nach Mainkofen fahren und schauen, ob sie mit will.

23. 3. 10 Holzhammer am Telefon: Mitkommen dürfe sie nicht, weil es nach der
letzten Entlassung nur 10 Tage gedauert hat bis zum nächsten Rückfall. Ab 1 . 5.
bekomme sie eine Sozialtherapie in der Nähe von Landau. Die Krankenkasse
bezahle es nicht. Vielleicht der Bezirk.

lch mache mit Karin aus, dass ich morgen vorbeikomme.

24.03.10, 13.30 Uhr, Mainkofen: Wir sehen uns erstmals seit 7 Monaten wieder.
Unspektakuläre Umarmung, keinerleiAufregung. Sie zeigt mir gleich den Zettel.
Drauf steht ,,X mal gefragt. lch muss noch die Therapie machen, dann heim." Die
Therapie dauere 6 bis 12 Monate. Sie will sie möglichst bald beginnen. lch sage,
erst ab 1. Mai. Der Günter, Traudis Mann, sagt sie, habe vor Jahren schon so
eine Therapie gemacht. Seitdem sei er trocken.

Abgesehen von Gedächtnistests, stelle ich keine einzige Frage. Karin erzählt
über die Gegenwart und ich erzähle etwas aus unserer und meiner Vergangen-
heit. An München voriges Jahr und Ecking kann sie sich nicht mehr erinnern.
Verantwortlich für den Gedächtnisverlust seien der Schlaganfall und die Mange-
lernährung, Vitamin 81-Mangel, sage ich und ich befürchte, dass sie hier kein
Vitamin B1 bekommt. ........ lmmer wieder liest sie den Zettel: Noch Therapie und
dann heim. Sie meint Vilshofen, habe ich den Eindruck. Deshalb sage ich, Viis-
hofen gebe es nicht mehr. Sie: ,,Noch steht das Haus und ich habe den Schlüs-
sel.",, Es war schon immer klar, dass das Geld nicht reichlfür 2 Personen und 2
Wohnungen." Sie wolle jetzt nichts davon wissen. Es regt sie auf, sehe ich.

Sie enryähnt nicht mehr ,,daheim". Ersetzt es mit ,,Freiheit", ,,auf freier
Wildbahn".

lrgendwann hat sie sich den Mund ,,gfransert" geredet. Hat alles los. Sie dreht
sich eine Zigarette, sagt, in 3 Minuten sei sie wieder da. Nach 3 Minuten ist sie
tatsächlich wieder hier. Nach dem langen Sitzen wird sie unruhig. lch sage, wenn
man nichts zu tun hat, tut man nichts. Für mich sei hier zu sitzen eine Art von
Yoga. lch frage, ob ich störe. ,,Nein", kommt ganz spontan. Um 5 gibt es Abend-
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essen. 20 Minuten vorher verabschieden wir uns. Lange Berührung will sie nicht.
,,Es reicht schon." Aber sie sagt ,,fahr vorsichtig".

7. 4. 10, Mittwoch Anruf bei Karin, ob ich sie heimsuchen soll. Heute sei es ganz
schlecht. Der Tag voller Termine. Und auch morgen. ,,Dann rufe ich also
nicht mehr an?",,Doch, doch." Am Freitag melde ich mich wieder, machen wir
AUS.

9.4. 10 lch melde mich telefonisch. Sie müsse herunterfahren, sagt sie. Es helfe
alles nichts. Es seija nicht für immer. Ich kündige mich an. ,,Mei, tut das gut."

Gleich an der Tür fragt sie den Betreuer,,nur noch die Therapie, dann heim?" ,,

Ja." Sie sieht ihm ins Gesicht, fragt noch mal und noch mal ,,nur noch die The-
rapie, dann heim?". Angst und Tränen geraten ihr in die Augen. ,,Wirklich, hur
noch die Therapie. Es ist nicht lebenslänglich?" Und zu mir. ,,Du bist Zeuge." Wer
hat sie so bedrohlich eingeschüchtert? frage ich mich. ....... Bier gehe ihr nicht
ab. Wenn welches unter der Spüle wäre, nähme sie es nicht. Und zum
Schluss: ,,Dann komme ich nächsten Freitag wieder." ,,Ja, wenn es dir nicht zu
weit ist." Erhalte nach der Umarmung mit Gesichtsberührung noch einen impulsi-
ven Extraschmatz.

16. 4. 10 Wieder in Mainkofen. Übliche Begrüßung. Gewohnter Abschied..

23. 4 .10, 14 Uhr Mainkofen: Über den Gartenzaun hinweg sehe ich Karin frustriert
und abweisend in der Runde sitzen. Blick gesenkt. lch komme durchs Haus, ste-
he vor ihr. lhre Miene hellt sich augenblicklich auf. Umarmung. Wir setzen uns
von den anderen weg. Plaudern. Um 16.40 Uhr ist Runde. Wir erheben
uns. Fallen aneinander. Die Münder an und in sich. Meine Hände grapschen
heftig ihren Po. Und das ganze gleich noch mal. "Lassen sie bitte meinen Mann
hinaus" sagt sie dann zu einem Pfleger. Und an mich gerichtet,,danke". Und
noch mal ,,danke". Und dann auch noch ,,fahr vorsichtig."

30. 4. 10 Erscheine in Mainkofen. Karin: ,,Ein erfreulicher Anblick." Hier sei alles in
Ordnung. Aus der bevorstehenden Therapie werde sie das Beste machen. Es
bleibe ihr ja auch nichts anderes übrig. ........ Karin zum Schluss: ,,Lass mich
nicht im Stich." ,,lch tue gar nichts. lch treibe. Es ist ein Trieb." Karin zu jemand
vom Personal: ,,Lassen sie bitte meinen Mann hinaus." ,,Meinen Mann" sagt sie
langsam und betont. Und ein zusätzliches Bussi drückt sie mir auf.

lch dränge mich Karin nicht auf. Sie kann mich ja von Tannegg aus anrufen.

14.06.10 Anita Kainz am Telefon: Sie hat mit Karin in Schloss Tannegg ein mal te-
lefoniert. Karin halte es kaum aus. Sie sei bis auf die Therapien die ganze Zeit
allein in ihrem Zimmer. Habe Kontaktsperre. Müsse noch bis zum Winter blei-
ben. Der zweite Anruf Anitas wurde von Tannegg nicht zugelassen. Erika habe
Karin mitgeteilt, dass Albert gestorben ist.

16.06.10 Ich hatte auf Holzhammers Anrufbeantworter von Anita berichtet. Nun ruft
er zurück: Karin sei gerade dabei, sich in die Therapie zu finden. Kontakte von
außen können belastend wirken.

Dann gibt er noch einige aus der Luft gegriffene Killerphrasen von sich. Karin sei
sehr krank. (Wenn sie krank wäre, würde die Krankenkasse die Therapie be-
zahlen.) (Vom Leberschaden erfuhr ich erst nach dem 16. Juli.)

Sie sei nicht qeschäftsfähiq, sagt er auf meine Absicht, das Haus betreffend
nichts zu unternehmen, ohne es mit ihr abgesprochen zu haben.

Man müsse sie den Provis überlassen. lch hätte es nicht geschaffi. (lch willja
auch gar nichts schaffen.) Sie sei schon zu weit fortgeschritten gewesen. (Dank
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des behördlichen Eingriffs. Was verbirgt sich hinter den Buchstaben Profi in Be-
zug auf Karin?) lch wende ein, dass die alkoholbedingten Kollapse passierten
als Karin und ich nicht in Kontakt waren. Holzhammer: Von München aus sei sie
nach Haar gekommen. lch bringe gerade mal drei Sätze zur Sachverhaltsauf-
hellung unter. Sie schwirren an seinem Ohr vorbei.

8.30 Uhr. Anruf bei der Soziotherapeutischen Einrichtung Schloss Tannegg: Es
sei gerade ungünstig, es sei Frühstück. ,,Wann ist es vorbei" frage ich. ,,Besser,
sie würden abends anrufen." ,,Wann ist abends?" ,,Ab Halbfünf." ,,Und ich hätte
auch gerne gewusst, ob ein Besuch möglich ist." ,,Das können wir ihnen dann
sagen."

17 Uhr. Eine Dame (Fr. Ebelt, erfahre ich am 2. 7 .) geht ans Telefon. ,,lch
möchte meine Frau sprechen." ,,Das ist gerade ungünstig. Sie richtet das
Abendessen. Alle sind für etwas eingeteilt. Wir haben auch eine Schreinerei."
,,Wann dann?" ,,Es wäre besser morgen." lch werde ungehalten: ,,Heute Morgen
heißt es abends und abends heißt es morgen." ,,Diese Woche ist der Plan etwas
durcheinander. Wir sind keine geschlossene Einrichtung. Man darf telefonieren
und Besuch haben. Aber Karin ist gerade dabei hier anzukommen. Wir hatten
richtige Probleme mit ihr. Sie hatte Anqst und Panik. Wollte die Polizei rufen und
ihren Mann, damit er sie hole. Sie qlaubte für immer in ein Altersheim zu müs-
sen. Wir sagten: Karin, das musst du nicht." ,,Die Angst war berechtigt. Holz-
hammer hatte ihr gedroht: Wenn sie noch maltrinken, kommen sie in ein Heim.
Das weiß ich von ihm selbst. ln Mainkofen hatte sich Karin grundsätzlich aufge-
schlossen für eine Therapie gezeigt."

Und weiter: ,,Kann ich sie nun haben?",,Es ist noch etwas zu früh. Es könnte sie
belasten.",,lch bin keine Belastung sondern Therapiemittel.",,Sie sind kein Arzt."
,,Hören sie mir auf mit Arzten. Es gibt solche und solche. Zum Beispiel hat kein
Arzt zur Kenntnis genommen, dass Karin im April 2008 von einem Tag auf den
anderen ihr Kurzzeitgedächtnis verloren hat. Das hatte nichts mit Alkohol zu tun.
Dr. Braun hat Korsakowsyndrom festgestellt. Das ist Vitamin B1-Mangel der Ge-
hirnzellen. Deshalb funktionieren sie nicht richtig. Als lch Karin im Januar 2009 in
Vilshofen abholte, fragte mich Albert, ob ich Bier zu Hause hätte. Sie ernähre
sich nur von Bier. Aber niemand hat ihr Vitamin Bl gegeben. Weder Haar, noch
Ecking, noch Mainkofen. Nur Tabletten gegen ihre Aggressivität und Gemüt-
schwankungen und vorbeugend gegen Epilepsie. lhr Vater hatte solche Anfälle.
(Auch von Holzhammer bekam sie nichts, obwohl er im Besitz des Braunschen
Gutachtens ist.) Die Dame: ,,lch weiß nicht, was sie kriegt und ich bin auch kein
Arzt und sie sind auch keiner." ,,Aber ich kann zwei Sätze lesen."

Dann erfahre ich noch, dass sie Karin zu absoluter Abstinenz bringen wollen. Ein
einziges Glas sei schon zu viel. lch sage, es könnte aber sein, dass sie nach der
Therapie rückfälliq wird. .,Das wird man sehen" sagt die Dame. (Will Karin dann
wirklich kein Bier mehr oder schüttet sie sich zu, um sich von der langen Askese
zu erholen? lch weiß es nicht. Prominentes Beispiel: Harald Junke.)

Ich frage, ob ich Karin besuchen dürfe. Wir sollten es noch etwas schieben,
meint sie. ,,Also diese Woche nicht?" ,,Nein, und auch nicht nächste Woche.
Vielleicht in einigen Wochen." Ich protestiere. Sage ,,von ihrer Therapie kann sie
nicht leben. Sie braucht Trinken und Essen und so was wie mich. - Aber sie ha-
ben das Hausrecht." ,,lch gebe sie ihnen jetzt."

Nun Karin am Telefon. ,,Wie geht's?",,lch muss noch 6 Monate bleiben.",,Kannst
du dich an Mainkofen erinnetn?" ,,Ja, so ungefähr." ,,Was hast du gesagt, als ich
das letzte mal dort war?",,Was?" ,,Lass mich nicht im Stich." ,,Das darfst du auch
nicht."
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29.06.10 17 .45 Uhr Anruf bei Schloss Tannegg. Ich möchte Karin sprechen. Die
Dame sagt, einen Augenblick. Dann kommt sie mit der Mitteilung, sie habe An-
weisung, Karin nur ans Telefon zu lassen, wenn vom Team jemand da ist. Das
ist um 8.30 Uhr übermorgen, da sie morgen einen Ausflug machen.

01 .07.10 Donnerstag 8.35 Uhr Ein Herr Forstner meldet sich. Karin sprechen sei
jetzt ungünstig. lch solle doch ..... lch falle leicht wütend ins Wort: ,,Nein, jetzt.

Vorgestern hieß es um Halbneun. Vor zwei Wochen hieß es abends und abends
hieß es morgen." ,,Um Halbneun beginnt die Arbeitszeit. Das Team kommt um
Acht. Also zwischen Acht und Halbneun. Oder zwischen Zwölf und Eins, da ist
Mittagspause." ,,Vor zwei Wochen, morgens, hieß es, es sei gerade Frühstück."

12.35 Uhr Wieder geht Herr Forstner ans Telefon: ,,Sie san scho a bissl, I muaß
song. - Was hab i gsagt? Zwischen Zwölfe und Oans. - I hoi sie jetzt. Es dauert
a bissl." lch zu Karin: ,,Soll ich dich aufsuchen?",,Das ist ungünstig. Man ist hier
nirgends ungestört." ,,Es geht ja um Nichts. Nur zusammensitzen." ,A iä." ,,Was
hast du heute gearbeitet?" ,,lch war in der Küche." ,,Kochen?" ,,Ja, heut war nicht
viel, es gibt Sülze. - lch bin ja froh darum. Sonst verginge die Zeit überhaupt
nicht." (Kochen ist ein großes Hobby Karins.)

,,Dann komme ich am Samstag." ,,Ja, da ist nicht viel los." ,,Wir sollten uns alle
zwei Wochen mal sehen." ,,Das wäre wunderbar. Du tust mir gut." ,,Du tust mir
auch gut." '

02.07.10 Anruf aus Tannegg, Fr. Ebelt: Karin sage, ich würde sie morgen nach
München holen. lch weiß, dass durch Gerichtsbeschluss Holzhammer den Auf-
enthaltsort bestimmt. Wir machen aus, dass ich morgen von 14 bis 17 Uhr bei
Karin sein werde. Wir können im Freien sitzen.

Sie haben Pflegestufe 1 beantragt. Sie wurde
auf, dass die 6 Monate vorbei sind. lch werde
betreffen, m itbringen.

03.07.10, Samstag Schloss Tannegg, 14 Uhr. Karin setzt sich mit mir hinters Haus
in den Schatten. Beginnt gleich mit Erzählen. Sie hat sich Notizen gemacht.
Holzhammer sage, bis Oktober. Sie hat Holzhammer gefragt, ob man es verkür-
zen kann. Nein, war die Antwort. Dass ein Ende in Sicht ist, nehme Druck von
ihr. Ein überschaubarer Rahmen, ohne den sie krank werden würde. Es könnte
vielleicht auch April werden. Bei ihr sei alles anders als bei den Anderen.

Das einzige Therapieangebot sei der Küchendienst. Es sei sehr langweilig. Sie
lese, nur damit die Zeit vergeht. Am wenigsten langweilig ist die Bibel. Der Eis-
mann das Highlight des Tages. Nach Vilshofen will sie nie mehr. Es gebe keinen
Grund.

Sie stöbert in den Unterlagen, die ich für Frau Ebelt mitgebracht habe. Wir plau-
dern und erzählen. ....... ,,Dann komme ich nächsten Samstag wieder?" ,,Ja wenn
es dir nichts ausmacht?" ,,Wir praktizieren gerade einen problemfreien Alltag."
Sie denkt kurz. ,,Ja." Gleich zu Anfang hatte ich festgestellt, dass mich ihr Blick ir-
ritiert. Mit Mühe konnte ich ein Thema aufgreifen. Und auch sonst bringt sie mich
in Fahrt. Das Gespräch wird intimer.

17.45 Uhr. Wir machen Schluss. Ein Ende bleibt uns ja nicht erspart. Karin: ,,Am
liebsten würde ich mich im Kofferraum verkriechen."

09.07.10 lch verkünde Schloss Tannegg, dass ich mit Karin ausgemacht habe,
morgen zu kommen und dass ich mich hiermit anmelde. Sie würden es im Team
besprgchen, vernehme ich. Dann ruft Frau Burger zurück. Sie will wissen, über
was Karin und ich letzten Samstag gesprochen haben. lch lese ihr das Protokoll

nicht genehmigt. Karin warte dar-
alle Schriftsätze, die Karins Leben
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vor. Karin frage pausenlos, wie lange sie noch bleiben muss. Sie wollen mich
einbinden in die Therapie. Ich sage, ihre Therapie gehe mich nichts an. Es wird
ein sehr langes Gespräch. ln Tannegg sei ein Jahr Aufenthalt das Mindeste, er-
fahre ich.

Frau Burger ist der Ansicht, dass Karin, um dauerhaft abstinent zu bleiben, für
immer in Tannegg bleiben muss. Es sei aber lediglich ein Angebot. Sie werde
nicht gezwungen. Ich sage, dass Holzhammer per Gerichtsbeschluss die Exeku-
tive zur Verfügung steht. Und dass er somit allmächtig ist.

Schließlich wird meine Anmeldung für morgen angenommen.

10.07.10 14 bis 17.30 Uhr Schloss Tannegg: Ich schmuggle in einem Briefkuvert
Vitamin-B1-Tabletten ein. Karin liest das Schreiben an Rechtsanwalt Rudel
(Verfahrenspfleger). lch sage wieder einmal, dass ich ihr Ferien in einer anderen
Umgebung gönne, sofern sie nicht unseren finanziellen Rahmen sprengen. Sie
sagt: ,,Es sind hier keine Ferien. Es ist psychischer Stress. lch trinke bestimmt
nichts mehr. Will nie mehr so einen Aufenthalt, nie mehr in diese Situation kom-
men." Sie verstehe das Therapiekonzept. Die Leute hätten ihre Ruhe und eine
Aufgabe. Anders wahrscheinlich als bei ihnen zu Hause. Alle seien für etwas
verantwortlich. Diese gieße den Garten (Eine macht es gerade). Wenn sie nicht
gießt, wächst nichts. Karin hat das Gefühl, dass es jetzt ganz schnell gehen wird.
Zum Schluss höre ich wieder: ,,Fahr vorsichtig."

16.07.10 Anruf bei Schloss Tannegg: ,,lch melde mich wieder an für Morgen.",,Da
müssen wir noch drüber reden. Es geht um die Häufigkeit der Besuche" antwor-
tet Frau Burger. ,,Jeden Samstag, es ist Freiheitsberaubung, was sie da ma-
chen." ,,Wir rufen zurück."

Rückruf: lch soll die Besuche einstellen, bis Karin vom Kopf her hier ankommt.
Mein Besuch habe sie venryirrt. lhre Gedanken kreisen. Sie wisse gar nicht, wann
ich zuletzt hier war. Sie meinte vor einigen Wochen. lch sage ,,Schlaganfall und
immer'noch Vitaminmangel" und,,ich bin ein Lebensmittel für Karin". Frau Burger
will nicht in einem Protokoll erwähnt werden. Der Aufenthalt hier sei notwendig,
ich dürfe ihn nicht gefährden. Aber ich dürfe telefonieren. lch sage, es gäbe
nichts zu telefonieren. Wir täten drei Stunden nichts außer plappern, was uns
gerade in den Sinn kommt.

Burger: ,,Wir sind der Ansicht, dass Karin nur hier dauerhaft vom Alkohol weg-
kommen kann." ,,lch habe eine andere Ansicht. München ist auch eine soziothe-
rapeutische Einrichtung." Erzähle wieder einmal vom Bienruegsperren, vorge-
täuschtem Kreislaufkollaps und Panik. Und dass die Angst sofort weg war, als
Karin nach zwei Wochen Haar in meinen Armen lag. Und dass wir das in Ecking
einvernehmlich durchgesprochen haben. Und dass ihre Leberwerte nach Mün-
qhen in Ordnung waren. Von 12Bier in 16 Stunden komme man nicht auf 2,4o/oo. Und dass wir amtlicherseits getrennt wurden. Burger: ,,Sie brauchen mir
nichts über Leberwerte und die Geschichte erzählen. Sie kann nur hier vom Al-
koholwegkommen." lch: ,,Sie sind verbohrt und ignorant. Es mangelt lhnen an
Auffassungsgabe. Ich melde mich in einer Woche wieder." Lege auf.

19.07.10 Anruf bei Schloss Tannegg. Frau Burger gibt mir Karin. lch berichte: ,,|-.la-
be Besuchsverbot mit der Begründung, mein Besuch vom Samstag vor einer
Woche habe dich venryirrt. Deine Gedanken kreisten.",,Gibt's denn das?",,lch
darf mich erst wieder blicken lassen, wenn du dort gedanklich angekommen
bist." ,,Wenn es so weiter geht, hol ich die Polizei. Sie sagen nicht länger als 12
Monate, es seija eine Therapie zum Gesunden. lch will aber gleich raus. Noch
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länger da zu sitzen, sehe ich nicht ein." ,,Du wirst nicht gesund, sondern eher
krank?" ,,! wer krank, ja." Sie will wissen, was ich unternehme. lch sage es ihr.

30.07.10 9.10 Uhr Anruf bei Schloss Tannegg. ,,lch habe immer noch Besuchs-
sperre?" Frau Burger: ,,Ja, wie abgesprochen." Karin sei in der Küche, sie könne
sie nicht erreichen. Um 13.30 Uhr sei sie auf jedem Fall im Haus. Frau Burger,
13.30 Uhr: Karin sei mit Mitbewohnern einkaufen gegangen. Sie dürfe nun auch
abends telefonieren. 19.30 Uhr, ich zu Karin: ,,Nun weißt du, dass es mich noch
gibt. lch bin noch nicht abhanden gekommen." Karin sagt was ziemlich emoti-
onslos. Ich: ,,Bist du dabei, dich einzufinden?",,Es bleibt mir ja nichts anderes üb-
rig. Aber es ist alles beim alten. Ich möchte so schnell wie möglich heim. Hast du
was erreicht?" ,,Bis jetzt noch keine Zurückweisung. Soll ich Sonntag wieder an-
rufen? Dann tun wir am Telefon zusammen nichts." ,,Ja, gerne. Bussi."

01.08.10, Sonntag, 14 Uhr Anruf bei Tannegg. Karin sei mit anderen in die Stadt
gegangen. 17 Uhr Karin meldet sich. Wieder vertraute Stimme. Ich: ,,Tun wir
jetzt2 Minuten nichts?",,Ja.",,Nein, tun wir nicht. Die Zurückweisung der Be-
schwerde beim Landgericht ist da." Flechte die Überschwemmung in Vilshofen
ein. Karin: ,,Tu nicht so lang rum. Was ist?" lch berichte. Sie will weiter zum
Oberlandesgericht. ,,lch will raus, sonst hol ich die Polizei. lch bin jetzt so weit."
,,Besuchssperre hab ich schon. Vitamin gegen deine Gedächtnisschwäche ge-
ben sie dir nicht. Sie wollen, dass du mich vergisst." ,,Das werde ich wohl nicht
tun." ,,!ch bin von dir bevollmächtigt, dich rechtlich zu vertreten. Ich bereite das
Oberlandesgericht vor und komme am Samstag in einer Rechtsangelegenheit.
Bringe die Unterlagen mit." Sie zählt: ,,Heut ist Sonntag, also noch 6 Tage."

04.08.10 lch Melde mich schriftlich für Samstag7.8. an als Karins Rechtsvertreter
in einer Rechtssache. Vollmacht Karins beigelegt.

06.08.10 Brief von Tannegg: Ausdrückliche Bitte, den persönlichen sowie telefoni-
schen Kontakt vorerst einzustellen. Frau Stiebritz-Gruber beginne, sich zuneh-
mend auf die therapeutische Gemeinschaft einzulassen. Mein Anruf vom 1. 8. 10
habe sie erneut in einen völlig verwirrten und panischen Zustand versetzt, in die
übersteigerte Angst, für immer in der Einrichtung bleiben zu müssen.

(Wohin soll Karin nach den 6 bis 12 Monaten? Zum Ehemann? Warum nicht
gleich? Wenn ihr der Aufenthalt dort guttut, warum hat sie dann panische Angst,
für immer dort bleiben zu müssen?)

06.08.10 Anruf aus Tannegg: Herr Forstner gibt bekannt, dass ich immer noch Ka-
rins Rechtsvertreter bin. lch dürfe während der Geschäftszeiten, 8 bis 16 Uhr,
kommen. Anruf genüge.

9.08.10 Von 12.30 Uhr bis 13 Uhr geht niemand ans Telefon. Auf dem Weg von
Vilshofen nach München schaue ich in Landau / Tannegg vorbei. Herr Forstner
eröffnet mir, dass Karins Vollmacht nicht mehr gültig ist. Holzhammer sei ihr
rechtlicher Vertreter. Und er sagt: ,,Karin geht es gut." ,,Mit dem Horizont 6 oder
12 Monate." ,,Ja." ,,lmmer, wenn sie da waren, geht es ihr schlecht." ,,Weil sie
den Unterschied merkt." ,,Ja, genau." ,,Warum läßt man sie erst in 6 Monaten zu
mir? Das ist doch für immer. Vielleicht nicht bei lhnen?" Er kreist mit dem Kopf.

(Karin wird ab Mainkofen systematisch per Lüge ruhig gestellt. Natürlich fügt sie
sich. Das ist am schonendsten.)


