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Transkript der Begegnung Svetlana Heuser - Hans-Gerd Schneeberger, 28.05.2021 - ab 19:55 Uhr, im Eingangsbereich 
des Neurologischen Rehabilitationszentrums Godeshöhe e. v.. Die Darstellung beschränkt s ich aufwesentliche 
AuszUge. D ie Gelegenheit war . Frau Heuser trafUberraschder Weise auf der Straße einen 
bereits eingeweihteo Patienten deo wir nkht warten lasseo wolJte~ weshalb wir auch auf das letzte 
Briefing verzichteten. Die erfolgte explizite Kenntn is der Frau Heuser. Somit ist zu sagen, dass der 
Ablaufillsgcsamt e inen mehr spontanen als geplanten Charakter hat: 

Minute 2:45 Hans-Gerd Schneeberger (nachfolgend HGS): 

"WO 1'\"1. WII In - SpIrk.ttllt-l" 

Min. 3:35, HGS: "DII ~nn'\"t mir doch dir Hand)nllmml"f grhtn, ahfor du hllft 

[Rede bricht hier ab, Z I,) mutmaßen: nicht, weno ich kein Telefon habe]" 

Min.3:38 Svctlana Heuser (nachfolgend SVH): 

" I)u h.\1 d()('h T"le(onJlummcr \'on ,"ir!" 

HGS: ""ann denn?" 

Min.3:50 HGS: "Unter meiDC'rn Kopfk issen. dk- FtSlpt.Uc" 

Miu. 4:04, SVH: 

"Ich k.uln nicht ins Ha ... !" 

HGS: "Abo nen Shck-

[Rede bricht hier ab, zu mutmaßende Einsicht: dann kann SvetJana auch keinen St ick ftnden.]" 

Bewertung: 

1. Die Verlangen nSpickzettel" und "Handynummer" weisen eindeutig darauf hiu, mit Svetlana diskret 
kommunizieren zu wollen, a lso auch ihr das Vertrauen schenken zu woUen. 

2. Die RückfTage, "Wann denn [Handyn ummer erha lten)" weist auf das lsolicrvcrbalten der Klinik hin und 
widerspricht jedenfa lls dem behaupteten Desinteresse des HGS an SVH. 

3. "Unter meinem Kopfkissen, die Festplatte" sowie auch "Stick" beweisen den festen Willen, im Haus 
befindliche Beweise sichern zu wollen, also auch einen in der derzeitigen Lage subjektiv erkannten 
Sicherheitsmangel. 

4. "Stick" sowie das Abbrechen der Rede des HGS nach Min. 4:04 weisen darauf hin, dass HGS unverzügJieh 
nach Alternativen sucht, also geistig rege ist und in dem io der Ubcrraschcndcn A1anusituation zu crwartenden 
Tempo schnell und gewand reagiert. 

Kurz danach wurde die glilckJ iche Gelegenheit der ungestörten Kommunikation vom Pflcgepersonat gegen den -
respektvollerweise durchaus erkennbaren - Willen des HGS beendet. 

Transkribiert in Bielefeld am 31.05.2021 

Joachim Baum 


