Kriminell erstelltes fingiertes Gutachten durch Psychologin Gabriele
Teichert (Hamburg)

Glaubhaftigkeitsgutachten Antje Wienberg durch Psychologin Gabriele Teichert am 12.07.2019 in
Burg Stargard im Burghotel Stargard Burg 2
Az. beim Sozialgericht Neubrandenburg: S 5 VE 7/17
Ich bin rechtzeitug mit dem Taxi zu diesem Termin angereist. Mein Ehemann kam mit dem Taxi mit
und wartete auf einer Bank auf dem Parkplatz. Als ich die Pflastersteine entlang stolperte begrüßten
mich geistig behinderte Arbeiter, die den Weg sauber hielten. Ich betrat den Hof des Burggeländes.
Dort sollte in Kürze eine Trauung stattfinden. Das stimmte mich nachdenklich. Nun bemerkte ich,
dass ich das Burghotel Burg 2 wohl nicht so einfach finden werde. So ging ich zurück durch den
Torbogen und fragte eine kleine Gruppe dort tätiger Leute. Einer der Behinderten fortete mich
gleich auf, ihm zu folgen, er begleitete mich. Am Hotel angekommen, kloppfte mein Begleiter an
die Fenstescheibe der kleinen Rezeption. Er kündigte mich an und ich sagte, ich bin mit einer
Psychologin Teichert verabredet. Sofort waren die beiden Frauen im Rezeptionszimmerchen im
Bilde und riefen mich hinein. Frau Teichert kam aus dem kleinen Frühstücksraum. Ich war 20
Minuten zu früh, was kein Problem war. Eigentlich hätte ich gern noch eine Zigarette geraucht.
Teichert holte sich noch einen Kaffee aus dem Automaten und bot mir auch einen Kaffee an, den ich
höflich ausschlug. Ich sagte, mir reiche Wasser, das im Zimmer sein sollte. Ich fragte Teichert, ob
ich ihr etwas abnehmen solle. Teichert meinte, dies ist erst an der Tüt nötig. Wir gingen eine rote
Backsteintreppe hinauf. Vor der verschlossenen Zimmertür gab mir Frau Teichert ihre Tasse Kaffee.
Versehentlich berührte ich mit meinem Daumen den Kaffeelöffel, was Teichert kurz wahr nahm.
Teichert betrat zuerst ihr angemietetes Hotelzimmer. Ich schob meinen Daumen vom Löffel weg.
Zum Glück nahm Frau Teichert mir die Kaffeetasse aus der Hand, ich hatte ziemlich gezittert vor
Unbehagen. Wir waren in einem Art Vorzimmer ihres Hotelzimmers.
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Ich nahm meine kleine Wasserflasche aus meiner Tasche und sagte, ich habe noch wenige
Unterlagen anbei. Sie bot mir ein Trinkglas an. Teichert meinte, ich habe ja schon Unterlagen
geschickt und Mails geschickt. Ich bejahte, ich habe nur eine Email gesendet. Wir saßen uns
gegenüber. Ich sollte mir einen Platz aussuchen, was ich als unangenehm empfand. Die erste Frage
war die, ob ich wüsste, warum dieses Gespräch stattfindet. Ich antwortete, „um ein
Glaubhaftigkeitsgutachten zu erstellen“. Zur Antwort bekam ich: „Hm, ja.“ dann erläuterte mir
Teichert, dass das Gericht eine Tonaufzeichnung verlangte und sie nun das Gespräch aufnehmen
wird. Sie holte zwei Geräte aus ihrer Tasche und meine, es seien zwei Geräte zur Sicherheit, falls
eines defekt sein könnte.
Das Zimmer erinnerte mich an Bilder, die ich „Müslifressern“ (wie ich solch Umgebung vor 20
Jahren betitelte) zuordnete. Nun schnell im Gespräch benommen, erzählte ich nach Befragen über
meine Einnahme der besagten Tablette als Vorschulkind. Auch berichtete ich dann im Gespräch, ich
habe ein Bild vor Augen -erstmalig 1991 in Berlin- auf dem mein Vater mich unter meinem
Nachthemd berührt. Im Gespräch wiederholte ich, dem Gericht mitgeteilt zu haben, im Antrag auf
meine Opferentschädigung sich ein gesamtes Bild von meinem Leben zu machen und nicht so wie
meine frühere Anwältin Appelt mich führte- nur den 'angeblichen' Missbrauch als
Entschädigungsgrund zu benenen. In meinen Ausführungen teilte ich mit, dass Rain Appelt, das
Mandat niederlegte, nachdem ich selbständig das Gericht angeschrieben habe mit dem Inhalt
mehrerer Zeugen. Eine letzte Mail an Appelt sei die Anfrage gewesen, wie wir nun verfahren wegen
der Urkundenfälschung zweier Zeugenaussagen. (Teichert hakte ein und meinte, ältere Leute haben
manchmal die selbe Schrift. Energisch sagte ich, ich habe die Aussage der Gleichheit der Schrift

schriftlich vom Staatsanwalt. Das geschribene „k“ könne das „k“ meines Vaters sein.) Auch brachte
ich zum Ausdruck, dass ich eine Mail von Appelt als Drohung verstand bzgl. weiter zu
recherchieren zu dem Übergriff meines Bruders Joachim Dreist mit zwei Russen 1991. Ich teilte
mit, dass auf der Homepage der Kanzlei Greifswalder Hof steht, alle Fäller wären von der Kanzlei
nach Beendigung der Tätigkeit Appelt- übernommen worden. Mir wurde geschrieben, ich solle mir
einen anderen Anwalt suchen. Auf diesen Fakt kam Teichert später noch einmal kurz zurück. Ich
berichtete von Umständen im Sommer 1991, so wie in meinem Buch Fatum beschrieben. (u.a. dass
ich die Begegnung mit einem fremden Mann in Bruders Bademantel und Bruders Frau, die
zwischen sich meines Bruders Sohn klemmten, nicht einordnen konnte. Bei der Polizei habe man
mich wohl nicht für voll genommen, weil ich „high“ war. Im Nachhinein begründete ich Teichert
meine Tabletteneinnahme ein Leben lang, da im Kopf viel kaputt gegangen sei, durch die
ungewollte Drogengabe- Teichert fragte nach, ob Ärzte mir dies nahelegten, was ich bejahte.) Seite
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Frau Teichert war bestens im Bilde, was mich freute, so brauchte ich keine umständlichen
Ausführungen machen. U.a. erzählte ich weiter, ich habe eine Dachkammer bewohnt, wo ich
deutliche Stimmen hörte, die mein Handeln dokumentierten. Das waren deutliche Stimmen. Sonst
habe ich nur leise Stimme vernommen, mit der ich mich unterhielt, wenn ich Hilfe hätte benötigt.
Dann unterhielt ich mich mit mir selber. Nebenbei sagte ich, dass ein Schizophrener nicht denkt,
dass er krank ist. (Anmerkung: Ich wöllte auf mein zwerrüttertes Inneres aufmerksam machen.)
Gab zur Info, dass auch in Berlin Akten bei Polizei und Charite abhanden gekommen sind und gar
nicht ermittelt wird. Ich sagte, dass Opferhilfeverein Neunrandenburg mir mitteilte, es würde
ermittelt werden in Berlin.
Dann musste ich zu meinen Eltern ziehen. Teichert fragte mich, wie ich denn da wieder raus
gekommen bin. Antwort: Ich bin zu einem Freund, Partner gezogen in Neubrandenburg. Zwei Tage
später bot man mir eine Wohnung an (Anmerkung: betreutes Wohnen Steg e.V.)
Zu der Frage, warum ich den ersten Antrag auf Opferentschädigung zurückgezogen habe, teilte ich
mit, Opferhilfe Neubrandenburg habe mir dies geraten zu meinem eigenen Schutz. Bemerkte dann
von Opferhilfe Neubrandenburg kommt auch keine Hilfe, deshalb habe ich neuen Antrag gestellt.
Teichert meinte: „Dann haben Sie die Sache selbst in die Hand genommen.“ Antwort habe ich
bejaht. Teichert wusste von einem früheren Antag (etwa 2000) auf Opferentschädigung, wegen dem
Ausrenken meines Kiefers durch dritte Person. Gab kund, dieser Antrag wäre unüberlegt gewesen
oder ich hätte alles sagen müssen.
Teichert wusste viele Eckdaten, wie z.B. meine zweite Heirat.
In kurzen Eckdaten fasste ich zusammen, wie es zur Entlassung aus meiner Rehamassnahme beim
Landjugendverband kam. - Worüber Verein Lichtblick Rostock einen Artikel in seine Zeitung
schrieb – meine Eltern waren aktive Mitglieder dieses Vereines.In diesem Zusammenhang
berichtete Teichert, Lehmkuhl hätte in ihrer Zeugenaussage berichtet, mein Vater sei IM der Stasi
gewesen und auf Lehmkuhl angesetzt gewesen. Da platzte ich heraus: „Was, die war doch selber bei
der Staasi!“ Ein kleines Grinsen setzte sich auf das Gesicht von Teichert. Ich berichtigte mich, ich
wüsste das nicht genau, aber jedenfalls sei Lehmkuhl in der SEDBezirksleitung beschäftigt gewesen
und die Familie hatte alle Dinge des tgl. Gebrauches aus dem Westen. Teichert wusste, sagte,
gemeinsame Urlaube mit Lehmkuhlt u.a. Ich teilte mit, im Kündigungsgespräch sagte Psychologin
Antje Schubert, es musste ja schließlich getestet werden wie weit wir gehen können. In diesem
Zusammenhang erklärte ich, dass Schubert mit meines Bruders Frau gemeinsam Arbeitspsychologie
studierten. Solch ein Arbeitspsychologiestudium sei auch uns Fleischern angeboten worden, um
politsch Kariere machen zu können.
Ich habe kurz von den Feiern der oberen Zehntausend in Penzlin berichtet.: Durcheinander
Knutschen und Begrabbeln. Einen Akt habe ich nicht gesehen. Frage von Teichert war dann, wo so
etwas stattfand. Ich antwortete: zu Hause oder im angenmietetem Mehrzweckraum der Stadt
Penzlin oder in einer Holzhütte in einem Wald.
Ich berichtete, erleichtert zu sein, eine Selbsthilfegruppe bzw. deren Homepage entdeckt zu haben.
Mit Nachfragen von Teichert, erzählte ich dass ich selbige Symptome habe. Nachfragen kamen, die

ich beantwortete, wie das keinerlei Erinnerungen über Jahre (10. bis 14. Lebensjahr) da sind, weiter
dass ich mit 14 Jahren richtig zusammengebrochen bin, nach Verleumdungen meiner Mutter.
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Meine Mutter hatte im Lehrerzimmer aufgeschnappt, ein Mädchen sei schwanger und Mutter war
sich sicher, ich war gemeint. Als ich dann gemeinschaftlich bestraft wurde von meinen Eltern, brach
ich zusammen. Teichert befragte mich auch zu Mobbing durch einige Lehrer. Weiter stellte ich dar,
wie das Verhältnis zu meinem Bruder sich spaltete. Aber auch dass mein Bruder als kleines Kind
mit dem Teppigklopfer verprügelt wurde durch meinen Vater. Mein Bruder wurde nur gut
behandelt, wenn er sich mit den Eltern gegen mich verbündete. Teichert bemerkte, mein Bruder
habe anders gedacht. Auch berichtete ich, dass mein Bruder früh im Besitz eines Buches war, das
das Züchten von Ariern zum Inhalt hatte.
Zum Abschluss meiner langen gut zweistündigen Ausführungen sagte Teichert, sie schreibt dann
das Gutachten so, das verstand ich als glaubhaft verstanden worden zu sein.
Abschließend antwortete ich auf meine Zukunftspläne, die so aussehen, das restliche Leben in
vollkomener Ruhe zu verbringen und vielleicht einmal mit einem Delphin schwimmen möchte. Im
Gespräch habe ich nicht genügend ausgeführt, wie furchtbar das ganze Drumherum ist. Über meine
leidvollen Befindlichkeiten (durch Medikamente) habe ich nicht gesprochen. Die Zeit war einfach
zu kurz.
Teichert versicherte mir, dem Gericht den Gesichtspunkt alles komplex zu beurteilen, mitzuteilen.
Das wäre ja neu. Dann verwies ich auf mein Schreiben an das Gericht, das beinhaltete Appelt hat
geraten nur den Missbrauch zum Antrag auf Entschädigung anzugeben und ich bitte gesamtes Bild
zu machen. Am Ende meines kurzen Berichtes war mein Wasser alle und Frau Teichert gab mir eine
kleine Flasche Wasser, die hinter mir stand.
Auch zu meiner Tagesgestaltung gab ich ehrlich Auskunft. Mir war ein wenig peinlich kurz
anzudeutetn, mit einer Freundin Sperrmüllhaufen abzufahren. Auch von meiner anderen Bekannten
erzählte ich kurz, ihr am PC beim schreiben von deren Büchern zu helfen. Teichert: „..da sind Sie ja
ganz...“ firm o.ä. Ein weinig wunderte Teichert, dass ich so bereitwillig helfe. Auch berichtete ich,
Leuten aus meinem Wohnviertel behilflich zu sein bei der Erledigung von Papieren. Ich deutete an,
so Mitwisser fremder Dinge geworden zu sein, ich mich aber sehr davon zurück gezogen habe.
Teichert fragte mich, ob ich wüsste, wie es meinem Vater geht. Erzählte, dass ich meinem Bruder
und auch meinem Vater vor einem Jahr zu Weihnachten je einen Brief geschrieben habe, die nicht
beantwortet wurden. Ich deutete kurz an, warum ich mit der Erbangelegenheit vor Gericht bin. - Es
könne sein, dass meine Mutter noch lebt.- lt. Tonaufzeichnung Mailbox Andreas Wienberg. Warum
mich meine Angehörigen nicht angerufen haben, den Tod zu verkünden, wisse ich nicht.
Im Vorfeld berichtete ich, dass ich als Zeugin vor knapp 10 Jahren zu einem Gerichtsfall zwischen
Rechten und Türken aussagen sollte. In diesem Zusammenhang berichtete ich, dass Gold Situation
ausnutzte und mich auch hier wieder in ein Heim stecken wollte, dass Gold was von einem
Zeugenschutzprogramm mir erzählte.
Habe von Behandlung Gold berichtet, dass ich bemüht war konstruktiv zu reden... Gold sagte, das
wäre eine Phantasie, dass Stasileute noch an Stellen tätig sind in Behörden...das wäre nicht
paranoid.
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Gab kurz kund, in der Charite fiel Diagnise Postraumatische Belastungsstörung. Darus wurde durch
Psychiater Rada, mit Zeugin Laars und Vaters Schwester Opolka befreundet, dann die Diagnose
Schizophrenie erstellt. Sagte weiter, dass in der Charite ein Drogentest gemacht wurde. Teichert
fragte, wie ich darauf käme- meine Antwort: Ich wurde vom Arzt in der Charite gefragt, ob ich die
Drogen selber genommen habe.
Zur ersten Ehe wurde ich auch befragt. Ich gab nur kurz zu verstehen, dass erster Ehemann auch
psychisch krank ist und die letzten Jahre der Ehe im Schub war. Zum Selbstschutz habe ich diese
Ehe beendet, da ich sonst wirklich in einem Heim gelandet wäre.
Es kamen Fragen von Teichert zum Buch: Welches Publikum diese kauft.
Antwort: ersten drei Bücher beim MVVerlag kauften

meist Ärzte
Warum Frabe Grün im Mittelpunkt?
Antwort: Einfach herauspicken als Tipp zur Reha
Bleistiftzeichnung von Jordi- ob ich das bin.
Kurzer Satz:
Diese Waltraud Hofmann...Worte nicht
weiter ausgesprochen
Antwort: in Greifswals bei
Theologiestudium
kennengelernt
Ob ich auch zu einem anderen Thema schreiben möchte.
Antwort: Nein
Teichert äußerte im Gespräch, ich habe ja
viel versucht um einiges herauszubekommen. Sie fragte mich, warum ich denn doch eine Anzeige
wegen der Urkundenfälschung gemacht habe. Ich sagte, die können doch nicht einfach eine
Zeugenaussage fälschen.
Auch von dem Anfordern der Staasiakte meiner verstorbenen Mutter berichtete ich plus
Antwortschreiben und dass ich da wohl keine Chance haben werde. Ich hatte mich versprochen und
habe „Staatsakte“ gesagt. Ich wurde sofort verbessert: „Staatssicherheitsakte“.
Intensiv wurde ich befragt, zu dem Gesichtsausdruck meines Vaters, als ich mich 2000 erschrack,
als ich sah, dass mein Vater meine Nichte (derzeit ca. 10 Jahre) genauso ansah wie mich damals und
Katharina den Bauch kitzelte.
Antwort: eklig, abstoßender Gesichtsausdruck, so
wie er früher meine Mutter küsste. Teilte mit, auch hier Unterlagen bei Polizei verschwunden.
Teichert fragte, was ich noch von damaligen Ermittlung wüsste -außer dass Kathi sagte, bei
Befragung durch Engelhardt ihr Opa sei ein lieber Opa. Ich wusste und sagte zu Teichert, dass mein
Vater vom Betrieb abgeholt wurde zur Vernehmung. (Anmerkung: Vater arbeitete damals zu dieser
Zeit beim LKV).
Es kam auch die Sprache auf Ralf Müller, den ich in Oranienburg bei FH kennenlernte. Berichtete
in Bielefeld geschlagen worden zu sein. Sagte nach Nachfragen, ich habe wohl alles zu wichtig
genommen, dass er als SEDFunktionär nun Geldspielgeräte aufstellte und Prostituierte beschäftigte.
Tat kund, dass ich hätte in Bielefeld bleiben sollen, wegen guter Arbeit und zuvorkommenden
Arbeitskollegen, die mir sehr halfen. Arbeitskollegen bemerkten mein blaues Auge und ich zog bei
einer Arbeitskollegin in ein leerstehendes Zimmer ein.
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Teichert bemerkte, in der Ferne zu sein ohne Partner wäre Grund für Rückkehr.
Deutete an, es ging immer um das Kommerzielle in meiner Familie: Geld an sich genommen, als
ich in Charite war. Bruder beschimpfte mich, ich hätte mich sehr wichtig mit meinem
Arbeitslosengeld. Geld aus einer Versicherung wurde unterschlagen und ich musste
Kindergeldnachzahlung mit Einklagen drohen u.a.
Im Gepräch kurz angedeutet, dass ich in der EOS in einer Stadtklasse war und die einzige vom Dorf
war...Aussenseiter. Im Internat war ich voll intergriert. Teichert fragte mich, ob das so üblich
gewesen wäre mit dem Internat und ich sagte „ja“.
Berichtete besser als mein Bruder in der Schule gewesen zu sein. Bruder hat Studienplatz
Zahnmedizin durch Vaters Tuen erhalten. Ich teilte mit, bei Zusatzversorgungssystemen gegoogelt
zu haben und gefunden, dass LPGVorsitzende (Vater) und Zahnärtze gelistet sind. Ich googelte im
Zusammenhang Intelligenzrente, aber die bekämen wohl nur Staasileute...Frage von Teichert:
„Heute immer noch?“ Antwort von mir: „Ja“ (Anmerkung: hätte ich wohl besser nicht
gesagt)...Aber ich hatte zuvor gesagt, ich hätte gern zu denen gehört, aber man hat mich nicht
gelassen!
Berichtete, als ich gerade lesen konnte, habe ich Beurteilungen meiner Mutter über einige Schüler
gelesen, die alle gleich waren und dann Kinder verschwunden waren.
Begonnen hat das Begutachtungsgespräch mit meiner kurzen Info, dass mein Blutdruck nach 10
Jahren nun seit etwa 3 bis 4 Wochen in Ordnung ist. Seit ein paar Tagen nehme ich gegen kleiner
Unterfunktion der Schilddrüse eine Tablette. Ich habe zu verstehen gegeben, dass es mir anders geht
als lange Zeit. Das Gespräch durchzog sich mit Infos zum Umkippen meiner Person. Hatte das
Gefühl Teichert wolle dies mit meinem damals zu niedrigen Blutdruck abtuen.
Durch gezielte Fragen peitschte sich das Gespräch hoch bzw. ich redete vielleicht durcheinander,
was ich ansprach. Aber Teichert antwortete sie könne folgen und sie kenne dies aus anderen

Begutachtungen.
Kurz bevor ich den Raum verließ, sah ich aus dem Fenster auf dem Kinderspielplatz vor der Burg
Kinder und sagte, dass mir das mit Kindern auch verwehrt worden war. Antwort von Teichert: „Es
gibt ja Patenkinder.“ Meine Antwort: „Dazu ist es zu spät.“ Im Gespräch berichtete von ungewollten
Abtreibungen zweier Schwangerschaften durch Magengeschwürtabletten im Kaffee in Penzlin bei
den Eltern.
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Fragen zu meinem jetzigen Ehemann ließen mich beantworten: Berührungen erinnern mich an
meinen Vater. Teichert fragte daraufhin, ob es allgemeine oder spezielle Berürungen sind. Ich
bantwortete- mit allgemeine Berührungen. Ich: - wusste mit einem Male, wie sich die Haut meiner
Mutter anfühlt, obwohl ich sie nie geküsst oder berührt habe. – kein Sex seit zwei Jahren, folgende
Frage, ob mein Mann damit klar kommt, meine Antwort: „Das weiß ich nicht.“ „Ich habe zu
niemandem vertrauen, das ist furchtbar.“ – Ich denke beim Beischlaf an meine Eltern. – Auch mein
erster Ehemann erinnerte mich bzw. der selbe Oberkörper wie mein Vater, an meinen Vater. – Mit
10 Jehren im Milchladen umgekippt. Ich dachte, es riecht nach Mann, nach meinem Vater. Darauf
Teichert: „Da konnten Sie das noch nicht einordnen.“ Ich stimmte zu. Der behandelnede Arzt in
Penzlin meinte, ich wäre in der Pupertät.
Im Begutachtungsgepräch floss ziemlich zum Ende die Frage ein, in welchen Abständen ich zum
Arzt gehe. Ich sagte ich habe noch für zwei Monate Tabletten. Dann würde ich wieder den Hausarzt
aufsuchen und einen Termin beim Psychiater habe ich im September. Teichert schlussfolgerte, ich
gehe in großen Abständen zum Arzt. Ich bejahte.
Teichert wusste, dass ich einen Pflegeantrag gestellt hatte und wollte wissen, ob ich einen
Pflegedienst haben wollte. Ich verneinte. Da ich nicht einkaufen kann, wegen Licht (Bemerkung
von Teichert, das habe sie auch manchmal mit dem Licht und ich fühlte mich nicht ernst
genommen.) und ich nicht in der Lage bin zu kochen und zu putzen, dachte ich mir meinem Mann
könnte dies honoriert werde, Diese Punkte ständen auch ausgeschrieben. Aber bei uns ginge das
nicht.
Überreichte Dokumente:
-„Die Stimmen der Übriggebliebenen“ Dr. Discher, mit Hinweis, dass ich Protagonistin Renate bin underdog Magazin Dr. Discher - Menschenrechte-PDF „Skandal in der Nachsorge“ -PDF „Elisa
und Ückermünde“ -Artikel Nordkurier „Kein Arzt will mich behandeln“ -Leserbrief Nordkurier
Judi Klein -Kopie Schwerbeschädigtenausweis -Emailrundschreiben an Ministerien: Misstände
-mein Schreiben an Staatsanwaltschaft Berlin im Kontaktformular -Antwortschreiben
Aufarbeitungskommission sexueller Missbrauch -Schreiben Staatsanwaltschaft Neubrandenburg zur
Urkundenfälschung: Schriften identisch
Ich sagte, ich habe immer versucht eine Erklärung zu finden. Eine Psychiaterin sagte mal zu mir,
meine Mutter sei kranker als ich. Dies ergab erst einmal ein erklärendes Bild für mich.
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Im Zusammenhang, dass ich in der Ehe Vertrauensprobleme habe, äußerte ich weiter, dass wir viel
stritten. Meine Mutter hatte meinem zweiten Ehemann nahe gelegt, ich sei nicht die Richtige für
ihn, denn er wäre so weich. (Teichert machte ein „Hm“, wie, das kann doch nicht wahr sein. In
Streits warf mir mein zweiter Ehemann dann vor, dass meine Eltern Recht hätten. Ich sei
streitsüchtig und ähnliche Dinge. Ich erwiderte oft im Zorn er sei eine „Stasisau“. Dann konnte ich
nicht mehr und dachte, nicht der auch noch. Dann beendete ich in meinem 43. Lebensjahr endgültig
die Beziehung zu meinen Eltern.
Ehrlich teilte ich mit, 1991 in meiner Dachkammer einer Sozialarbeiterin Angst eingejagt zu haben
(Anmerkung: verbal). Dann bemerkte ich, die Sozialarbeiterin hatte große Angst vor mir und ich
beruhigte sie dann , mehrfach mit den Worten ruhig gesprochen, sie könne ja auch nichts dafür.
Als mein Bruder mich 1991 ins Auto der Russen zerrte, biss ich ihm in den Arm. Er habe so oder
ähnlich dominiert, ich solle mich nicht so wichtig haben.

