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Die Krankenschwester Gundula Frese*, eine frühere Freundin von mir, hatte gerade
Schicht und war Augenzeugin der Einlieferung. Dr. Müller lieferte mich auf eine offene
Station ein. Es war die Station P6. Ich freute mich darüber, dass mir endlich geholfen
werden sollte. Ich hatte nur den großen Wunsch, endlich zu schlafen. Mir wurde ein
Zimmer zugewiesen, in dem fünf jugendliche Patienten lagen, die sich alle die Pulsadern
aufgeschnitten hatten. Eine Krankenschwester forderte mich auf, meine Levis-Jacke
auszuziehen. Dabei zog sie an meinem Ärmel. Ich sollte sofort ins Bett gehen. Ich sagte zu
ihr, sie solle aufhören, an meiner Jacke zu ziehen, aber sie tat es nicht. Daraufhin entriss ich
ihr meinen Ärmel. Sie knallte mit der Tür und schrie auf dem Gang herum. Etwas später,
ich lag bereits im Bett, kamen zwei Krankenpfleger. Ich wunderte mich, denn es gab auf
dieser Station sonst kein männliches Personal. Man sagte zu mir, man wolle mir ein starkes
Beruhigungsmittel spritzen, damit ich schön schlafen könne. Als ich nachfragte, warum ich
nicht von einer Krankenschwester gespritzt werde, sagte man mir nur, ich solle vernünftig
sein und keinen Aufriss machen. Ich hätte es gleich überstanden und würde dann schlafen.
Da befiel mich zum ersten Mal so etwas wie Angst. Diese war auch begründet, denn als ich
am nächsten Morgen aufwachte, war ein Netz über das Bett gespannt, in dem ich lag,
sodass ich mich nicht auf die Seite drehen konnte. Mein erster Gedanke war: Wo bist du
hier gelandet?
In der Nacht vom 12.10.1981 auf den 13.10.1981 hatte man mich in die geschlossene
Abteilung der Haftpsychiatrie P4 verlegt. Ich lag vollkommen eingeschnürt im Bett und
konnte mich nicht bewegen. Die DDR-Einweisungsgesetze für geschlossene Psychiatrien
von 1968 wurden komplett missachtet. Die Einweisung erfolgte illegal, es handelte sich um
eine willkürliche, von der Staatssicherheit geleitete Operation.





Netzbettprotokoll

Ich begriff sofort, dass man mich nach den beiden Spritzen verlegt hatte, obwohl ich von
den verabreichten Medikamenten immer noch betäubt war. Ich hatte jedoch zunächst
überhaupt keine Ahnung, wo ich war. Keiner sprach mit mir. Ich lag in einem Saal mit
ungefähr zwölf Betten. Das Licht brannte Tag und Nacht. Um mein Bett herum standen
merkwürdige Menschen, die mich wortlos ansahen. Beim Anblick dieser Leute bekam ich
ein unruhiges Gefühl.
Hier waren nur Pfleger zu sehen, und auf meine Frage, wo ich denn sei, sollte ich erst nach
sehr langer Zeit eine Antwort bekommen: Ich war auf der Station P4. Das war eine
geschlossene Station. Heute würde man sie Forensik nennen, eine Station, auf der
Verbrecher, Sexualstraftäter, geistig Behinderte und andere inhaftiert waren. Zu ihnen
musste ich mich jetzt wohl zählen.

Man bekam in diesem Raum, den man Wachstation nannte, nicht mit, welche Tageszeit
gerade war. Man konnte auch nicht nach draußen sehen, denn die Fenster bestanden aus
Milchglas. Sie ließen sich nur so weit öffnen, dass keiner durchpasste. Ein älterer Mann
ohne Zähne und mit aufgeschlagener Augenbraue, den ich ansprach, sagte mir, ich sei
eingesperrt. Aber wenn ich ruhig wäre, würde mir nichts passieren. Bei dem Wort
„eingesperrt“ bekam ich Panik. Ich schrie aus Leibeskräften und rüttelte am Netz. Mir war
schon klar, dass man mich gefangen hielt. Ich wollte raus aus dem Netzbett. Nach einer
ganzen Weile kamen drei Pfleger.
Sie packten mich links und rechts und der dritte spritzte mich in den Bauch. Danach war
ich bewusstlos und wurde an die Elektrik angeschlossen.



Anästhesie-Protokoll: Die Abkürzung EK steht für Elektrokrampftherapie

Ohne mein Wissen bekam ich, natürlich gegen meinen Willen, Elektroschocks. Davon
erfuhr ich erst nach der Wende aus meiner Krankenakte. Dieser Vorgang wiederholte sich
mehrfach. Immer wenn sie kamen, hatte ich unheimliche Angst. Trotzdem wehrte ich mich
jedes Mal. Es war aber zwecklos.
All dies geschah, ohne dass mir jemals die Gelegenheit gegeben wurde, mit einem Arzt zu
sprechen. Außer einer Ärztin, die anfangs kam, habe ich damals keinen Mediziner am
Netzbett gesehen. Später fand ich in meiner Krankenakte jedoch ein Gutachten, ausgestellt
von drei Ärzten. Zwei Ärzte, die ich nie gesehen hatte, kamen zu der Feststellung, dass ich
an paranoider Schizophrenie gepaart mit Verfolgungswahn litt. Der dritte Gutachter, die
Ärztin, die bei mir am Bett war, stellte fest: „Bei dem Jugendlichen handelt es sich um eine
unreife Persönlichkeit.“ Diese letzte Einschätzung stellte damit keine Krankheit fest.
Das DDR-Recht schrieb beim Einweisungsgesetz in die geschlossene Psychiatrie vor, dass
drei übereinstimmende Gutachten vorliegen mussten, damit ein Patient in eine
geschlossene Abteilung eingeliefert werden durfte. Das war bei mir nicht der Fall. Dazu
kamen die Aussagen von meinem Vater Harry Tiedtke und meiner Schwester Sabine
Ostenberg vom 13.10.1981. Sie gaben zu Protokoll: „Lothar besitzt eine mittelmäßige
Intelligenz, spricht verstärkt dem Alkohol zu und leidet an Verfolgungswahn.“ Auf dieser
Grundlage hätte keine gerichtliche Einweisung erfolgen können.



Monatelang wurde ich illegal in der geschlossenen Psychiatrie festgehalten. Das Ziel
bestand darin, mich durch gezielte „Behandlung“ politisch mundtot zu machen. In einem
Gutachten aus dem Jahr 2013 äußert sich die Wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Juristischen Fakultät der Universität Rostock Dr. Heidrun Budde zur Rolle der Psychiatrie
in der DDR wie folgt: „Die Psychiatrien waren eine sehr einfache Lösung, politisch
unliebsame Personen ohne ein lästiges Gerichtsverfahren verschwinden zu lassen und
einem Umerziehungsprozess auszusetzen. Davon machte natürlich insbesondere die
Staatssicherheit der DDR Gebrauch.“ (S.17) An einer Wahl nicht teilzunehmen konnte
nach ihrer Einschätzung sehr wohl ein Grund für eine erzwungene Einweisung in die
Psychiatrie sein. Hierzu im Gutachten: „Die Nichtteilnahme an einer Wahl war in der DDR
offener politischer Ungehorsam, der sehr genau registriert wurde und der unterschiedliche
Konsequenzen haben konnte. Die Folge konnte eine Einweisung in die Psychiatrie sein,
wenn das gesamte gesellschaftliche und familiäre Umfeld eine solche Maßnahme
unterstützte.“ (S.16)

Lange Zeit wurde ich einfach nicht richtig versorgt. Die einzige Ernährung bestand aus
Flüssigkeit, die mir mit einer Schnabeltasse verabreicht wurde. Es gab täglich zu trinken,
aber nichts zu essen. Sporadisch gab es, ebenfalls in der Schnabeltasse und durchs Netz
gereicht, Suppe. Das hatte, so vermute ich, den Zweck, mir meine jahrelang antrainierte
Kraft zu nehmen. Man hungerte mich regelrecht aus. Dazu kamen täglich circa 30
Tabletten Psychopharmaka, die mir persönlich durch einen Pfleger mit Mundkontrolle
verabreicht wurden und eine verhängnisvolle Wirkung hatten. Ich befand mich in einem
Zustand, als hätte ich Rauschgift genommen. Auch gab es unkontrollierte Zustände.
Gewaltausbrüche wechselten sich mit Schwächeanfällen oder mit Depressionen ab. Nach
einer ganzen Weile, ich weiß nicht wie lange genau, dachte man wohl, man hätte mich so
weit, dass ich keinen Widerstand mehr leisten würde. Es war auch wirklich so, dass ich im
Netzbett regungslos war und sie anflehte, mich daraus zu befreien. Sie sollten mir sagen,
was ich denn getan hätte. Man hörte sich alles an, was ich erzählte, aber man antwortete
mir nicht.

Am 20.12.1981, ich lag immer noch unterm Netz, hörte ich aus einem kleinen Radio eines
Mitinsassen, dass der Bundeskanzler Helmut Schmidt nach einem Besuch in Güstrow von
Erich Honecker verabschiedet werden sollte. Ein Mann, so um die dreißig, kam zu mir ans
Netz und fragte, ob ich auch weggefangen wurde. Mir fiel auf, dass die Station an diesem
Tag besonders voll war und sehr viele bei den Netzbetten standen und beobachteten, wie
sich die Gefangenen in den Betten verhielten.

Die andauernde Strombehandlung zeigte offenbar ihre Wirkung. Nach einigen Tagen kam
man zu zweit an mein Bett und begann, es aufzuknüpfen. Der eine Pfleger gab mir
Bescheid, wie ich mich zu verhalten hätte. Ich sollte erst einmal duschen gehen. Es war
eine ganze Weile vergangen, seit ich mich das letzte Mal gewaschen hatte. Meinen Levis-
Anzug hatte man eingeschlossen. Ich trug nur ein OP-Hemd. Das Netz war endlich auf und


