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Alexander Klotzman, XXXXXXXXXXX-Str. XXX, 81829 München                               

Tel: 089-XXXX XXXX, Mobil: 01XX/XX XXX XX 

www.stgb356.wordpress.com 

 

Prof. Wolfgang Eisenmenger               München, den 18.10.2017 

Nußbaumstraße 26 

80336 München  

 

 

Scheinverfahren, Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14 

Scheinprozess am 18.02.2016 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Eisenmenger,  

Einführung.  
Eins Vorwegs: was ich Ihnen hier schreibe ist wirklich nur gut gemeint und ich fordere nichts 

von Ihnen. Meine Beschreibung der Justizintrige soll Sie aber aus Anständigkeit zur 

Handlung anregen und eine positive Veränderung bewirken.  

Obwohl Sie tausende Prozesse hinter sich haben, vielleicht können Sie sich vermutlich gut 

erinnern an den elenden Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung, in dem Sie ein 

mündliches Gutachten u.a. zu folgenden Fragestellungen erstattet haben: Fußtritte gegen den 

Kopf und Knien auf dem Brustkorb (Pneumothorax bzw. „Mediastinalemphysem“).  

Unter dem Aktenzeichen 851 Ds 263 Js 224834/14 bin ich im Februar 2016 vom AG wegen 

gefährlicher KV zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Meine Frau 

Kinga wurde nur zu einer Bewährungsstrafe von 9 Monaten wegen Beihilfe verurteilt.  

Laut Anklageschrift und Urteil soll ich dem am Boden liegenden Geschädigten - Roman 

SMALUCH im Jahr 2014 derart mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht getreten haben, dass 

dieser einen Jochbeinbruch erlitt und mehrere Tage stationär behandelt werden musste. Im 

weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll mich ich auf den nach wie vor am Boden 

liegenden Geschädigten stürzen, meine Knie auf dessen Brustkorb drücken und mit beiden 

Fäusten in das Gesicht des Geschädigten schlagen. Also eine ganz schlimme Geschichte, 

wenn sie tatsächlich passiert wäre… 

Unsere Version: Ich bin ein Ehemann und Vater mit zwei kleinen Kindern, der hatte völlig 

unverschuldet in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem anderen Ehemann geraten, 

weil ich mir erlaubt hatte, seine psychopatische Ehefrau, Frau Grazyna SMALUCH zur Rede 

stellen, weil sie zuvor u.a. meine Ehefrau Kinga Klotzman mit einem wenige Wochen alten 
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Baby gegen den Aufzug-Spiegel geschubst und erneut die Drohungen gegen meine Familie 

ausgesprochen hatte, die Drohungen, die schon früher (Siehe Abschnitt 1.1.4), im Jahr 2013 

einmal in die schreckliche Tat umgesetzt wurden (Siehe Abschnitt 1.1.7). Ihr Ehemann 

Roman SMALUCH hat eine körperliche Auseinandersetzung angefangen und meine Ehefrau 

geschlagen hat (Siehe Abschnitt 2.3). Herr SMALUCH drängte mich immer weiter nach 

hinten, so dass ich schließlich das Gleichgewicht verlor und auf den Boden fiel (Siehe 

Abschnitt 2.6). Nachdem, als ich auf dem Boden gelegen habe und er mich gewürgt hat 

(Siehe Abschnitt 2.7), ist er auch zu Boden gestürzt (Siehe Abschnitt 2.8). Dadurch hat 

möglicherweise einen Jochbeinbruch erlitten, oder auch nicht. Im weiteren Verlauf der 

Auseinandersetzung nachdem er meine Frau erneut zu schlagen versuchte, habe ich mit 

offener Hand ihn ins Gesicht getroffen und so heftig mit so einer Wucht gestoppt und 

weggeschubst, dass er dadurch nicht nur abrupt zum Stehen gekommen ist, sondern mehrere 

Meter nach hinten getaumelt hat (Siehe Abschnitt 2.9).  

Ich halte heute für sehr wahrscheinlich, dass der Jochbeinbruch nicht durch den Sturz auf den 

Boden entstanden ist, sondern durch den heftigen Stoß bzw. Schlag bei dem dritten Angriff 

trug er den Jochbeinbruch davon. 

Prozess am 18.02.2016 mit Ihrer Beteiligung. Der faule Deal: Mark Nibbes Nötigung 

zum falschen Geständnis. 

Wichtig zu bemerken ist, dass Sie haben vor Gericht sehr viel zu unseren Gunsten ausgesagt 

(Siehe Abschnitt 16.2), über das Knien auf dem Brustkorb sprachen Sie in einer Art davon, 

als von einem Vortrag vor Studenten über ein Thema aus den Bereichen Lungenmedizin, 

nicht als von einem Deliktfall vor Gericht (Siehe Abschnitt 16.8). 

Zwar bin ich ein Laie, aber ich bin fest überzeugt, dass die Informationen, die Sie lieferten, 

waren völlig hinreichend, um zu erkennen, dass das vermeintliche Opfer - Herr Roman 

SMALUCH keinesfalls ein Opfer bzw. nur ein Opfer war. D.h. ein normaler oder sogar ein 

schwacher Anwalt hätte einen Freispruch erstritten. Leider bin ich ein Opfer eines 

außergewöhnlichen Parteiverrats geworden. 

Der Verräter Mark NIBBE hat mich am Sonntag, den 21.02.2016 rechtswidrig unter Druck 

gesetzt, mir ein falsches Geständnis abgepresst und behauptete, dass Richterin Dr. Tauscher 

musste mich zu einer Gefängnisstrafe verurteilen. Und das alles, nachdem er am zweiten 

Verhandlungstag am 18.02.2016 vor jeglicher Art der Verteidigung gekniffen hatte und sich 

falschen Darstellungen der Gegenseite ohne Einrede unterworfen hatte. 

Am dritten, letzten Verhandlungstag, am 24.02.2016 haben wir, d.h. ich und meine Frau ein 

falsches Geständnis abgelegt (Siehe Kapitel 23), und genau das gesagt, was die Nebenklage 

zu hören wünschte, nur um die angeblich von Richterin Dr. Ines Tauscher (Siehe Abschnitt 

21.5) angekündigte höhere Bestrafung zu verhindern. 

Neue Erkenntnisse. Scheinurteil. Veröffentlichung im Internet. 

Schon wenige Wochen nach dem Prozess, der die Justiz und die Rechtsmedizin München zur 

Farce machte, haben wir erfahren, dass das Urteil der Richterin Dr. Ines Tauscher vom 
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Februar/März 2016 nur bloß ein Scheinurteil ist. Sie begründete mit keinem Wort, wie sie zu 

ihren Feststellungen gelangen war. Anstatt einer auch nur ansatzweise an der Vorschrift des § 

267 StPO ausgerichteten Begründung ließ sie lediglich die Anklageschrift in das Urteil 

einfügen.  

Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass Dr. Tauscher war nicht verpflichtet, ein falsches 

aber dennoch überzeugendes Urteil in seiner schriftlichen Form konstruieren und die 

Interessen der Kanzleien Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und Mark Nibbe rechtlich 

zu vertreten sowie deren kriminellen Machenschaften zu decken. 

Ebenfalls die Staatsanwaltschaft München, die während des gesamten Verfahrens 

bemerkenswert extrem passiv, sehr schonend für uns beide und nur defensiv agiert hatte, 

meinte in ihrer letzten Verfügung vom März 2016, dass „Aufgrund der sich 

widersprechenden Angaben der Beteiligten lässt sich nicht feststellen, wie sich der Vorgang 

tatsächlich zugetragen hat“.   

Mit dem Schreiben vom 24.07.2017 an die Richterin Dr. Tauscher, hatte ich, Alexander 

Klotzman mein falsches Geständnis widerrufen und der Staatsanwaltschaft München 

empfohlen, sich um die Angelegenheit zu kümmern und die Wiederaufnahme der Verfahrens 

selbst zu beantragen. Dazu habe ich eine 380-Seitige Begründung per Einschreiben geschickt, 

die aus Sicherheitsgründen auch im Internet veröffentlicht wurde:   

www.stgb356.wordpress.com 

Ich habe die Prozessbeteiligten mehrfach vor diesem Schritt ausdrücklich gewarnt, auch in 

Ihrer Anwesenheit (Siehe Abschnitt 18.1). Vergebens – aber nicht umsonst.  

Sie sind das Opfer der Justizintrige, Herr Professor. Sie bekamen nicht mit, was hinter 

Ihrem Rücken geschah. Sie sollten nicht mitbekommen... Ganz ähnlich wie wir. 

Die Täter: RAin Julia WEINMANN und mein „Verteidiger“ Parteiverräter Mark NIBBE 

waren sich bewusst, dass möglicherweise Richterin Dr. Ines Tauscher - die einfache 

Amtsrichterin, der großen Autorität von Ihnen nicht viel entgegensetzen kann und keine 

andere Wahl haben wird, als uns zu verurteilen, obwohl die Beweislage nicht für unsere 

Schuld sprach.  

Selbst Ihr Gutachten konnte aber für eine Verurteilung nicht ausreichen, weil alle Beweisen 

und Indizien wiesen darauf hin, dass wir unschuldig waren. Bevor ein Richter darüber 

entscheiden, ob Schuld oder Nichtschuld vorliegt, seine freie Beweiswürdigung bezieht sich 

auf sämtliche, meistens mehrere Beweismittel und Beweistatsachen.  

Objektiv gesehen, reicht es nicht, wenn das angebliche Opfer behauptet, dass es von zwei 

Tätern angegriffen und getreten wurde, wenn Schuhabdruck in seinem Gesicht fehlt und die 

angeblichen Täter offenbaren eine ganz andere aber plausible Version des Geschehens die auf 

Beweisen gestützt ist. Und es reicht auch nicht, wenn das angebliche Opfer und seine Ehefrau 

vor Gericht behaupten, dass der Täter mit seinem Körpergewicht von 124 Kilogramm hatte 

sich auf ihn gestürzt und dann, auf seinem Brustkorb für eine unbestimmte, längere Zeit, 

mindestens 3 Minuten gesessen, wenn es sich durch das gesamte Verfahren überhaupt nicht 

http://www.stgb356.wordpress.com/
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beschwert hatte, dass es deswegen Probleme mit dem Atmen gehabt hatte, dazu lagen keine 

Rippenverletzungen vor, und die unbeteiligten Zeugen und die Tonaufnahme (Siehe Kapitel 

8) einen ganz anderen Verlauf des Geschehens enthüllt hatten (Siehe Kapitel 3).  

Um dies zu erreichen hatten WEINMANN und NIBBE gemeinsam zuvor die StA mit 

falschen Angaben gegen uns aufgehetzt, die Beweisen im Sinne einer Urkundenfälschung 

gefälscht (Siehe Kapitel 8) und NIBBE hingegen blockierte und sabotierte unsere gesamte 

Verteidigungsstrategie und unsere Interessen wo er nur konnte. Wir wollten u.a. eigenen 

medizinischen SV von der Mund, - Kiefer und Gesichtschirurgie der LMU beauftragen (Siehe 

Abschnitt 7.6) und Glaubwürdigkeitsgutachtens der Falschbeschuldigerin Frau SMALUCH 

erstellen (Siehe Abschnitt 9.2.3 und 13.8.3), Entlastungszeugen einladen (Siehe Abschnitt 

9.2.5, 13.8.2 und 21.7.3), jedoch NIBBE lehnte alles ab. Stattdessen machte er sich die größte 

Mühe, um mich zu einer minderwertigen, kurzen max. 15-minütigen Aussage zu bewegen. 

Insgesamt wurden vier „Übungstreffen“ von mehreren Stunden durchgeführt (Siehe Abschnitt 

9.3, 9.5, 9.12 und 13.9). Einziger Zweck sehr intensiver Sprachübungen war meine 

hochwertige Aussage in eine minderwertige Erzählung eines Penners zu verwandeln und 

Nebenklage belastende Informationen so weit wie es geht beseitigen.  

Wussten Sie überhaupt, dass die Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen mit Mark 

NIBBE und StA im Dezember 2015 den Gerichtssaal zum Kasperletheater gemacht hatten 

(Siehe Kapitel 12), um uns und die Richterin Dr. Ines Tauscher zu verarschen und ihre 

richterliche Unabhängigkeit zu beeinträchtigen? Und das nur weil Richterin Dr. Tauscher den 

Prozess auf einen späteren Termin nicht hatte genehmigen wollen (Siehe Abschnitt 7.13). Ich 

bin sicher, dass die Gauner gewusst hatten, dass Sie einen anderen Termin am 15.12.2015 vor 

Weihnachten 2015 gehabt hatten, aber vermute, dass Sie selbst nicht gewusst hatten, dass Sie 

als Sachverständiger am 15.12.2015 an unserem Prozess gehört werden sollten und mussten… 

Herr Professor, Sie sollten nur das mitbekommen, was Sie mitbekommen sollen und 

nichtbekommen sollen, was nicht für ihre Ohren bestimmt ist: Die uns vorgeworfene Straftat, 

ohne Streit, ohne Vorgeschichte, scheinbar aus dem Nichts heraus sollte als eine Mord- und 

Gewaltorgie zweier irrer Psychopathen erscheinen. Auf genau die gleiche Art und Weise, wie 

bei den U-Bahn Schlägern, die Ihre Opfer auch noch am Boden gegen den Kopf treten. 

Gleichzeitig erlebten wir eine Stimmungsmache ohne Gleichen gegen uns. Unter völliger 

Ausblendung der Vorgeschichte und Fakten, ohne anwaltliche Hilfe, sollen wir, die Eltern der 

mehrfach angegriffenen und bedrohten Kinder nur als Täter wahrgenommen. Das ging so 

weit, dass wir als Psychopathen dargestellt wurden, als Spinner. 

Und das Wichtigste: Die Interessengemeinschaft der Nebenklage hat mein wahrer Charakter 

vor Ihnen heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen verheimlicht, obwohl es das ist, 

was Sie unbedingt wissen sollten. Ich bin nämlich kein Schläger, sondern ein Querdenker, der 

korrupte Dinge beim Namen nennt und der auch in der Vergangenheit mit der Korruption zu 

tun hatte. Ich gelte für manche als gefährlicher Querulant sogar. Besonders Mark NIBBE 

wusste es genau. 
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Unter diesen Umständen und nur unter diesen Umständen, konnte ein Gerichtsmediziner oder 

ein anderer Gutachter kaum mehr adäquat entscheiden. Und Sie, Herr Professor haben 

sowieso sehr viel zu unseren Gunsten ausgesagt (Siehe Abschnitt 16.2).  

Hürden für die Wiederaufnahme des Verfahrens.  

Erschwerend kommt die Problematik, die Ihr Gutachten schon allein passiv mit sich bringt. 

Nein, eigentlich nicht, es geht um die Interpretation Ihres Gutachtens durch die 

Interessengemeinschaft der Nebenklage in dem Sie einen Pneumothorax bei Roman 

SMALUCH diagnostiziert hatten (Siehe Abschnitt 16.8). Sie haben in einer Art davon 

gesprochen, als von einem Vortrag vor Studenten über ein Thema aus den Bereichen 

Lungenmedizin, nicht als von einem Deliktfall vor Gericht. 

Die o.g. Gauner haben gezielt eine Situation geschaffen, in der wir, eine einfache Familie 

müssen uns u.a. mit Ihnen anlegen, um unsere Unschuld zu beweisen. Glauben Sie mir, Herr 

Professor, wir wollen uns mit Ihnen nicht verfeinden.  

Nachdem Prozess. Frühling – Sommer 2016. 

Im Frühling 2016, nach dem Prozess war ich verwirrter und aufgeregter als vorher, ich 

machte Sie für unsere Not verantwortlich und warf Ihnen Korruption vor. Ich glaubte 

einige Zeit ernsthaft, dass mein Verteidiger Mark NIBBE ein sehr schwacher Anwalt 

ist, ich wusste auch dass, er bewusst meine Verteidigung sabotiert hatte, aber ich 

dachte, er hatte sich vor Ihnen und den Behörden gefürchtet (Siehe Abschnitt 24.10).  

Im Sommer 2016, nach allen diesen schrecklichen Geschehnissen, juristischen und 

logischen Denkwürdigkeiten, welche sich in der vergangenen Zeit zugetragen hatten, 

mein Verteidiger Mark NIBBE versuchte noch in einer aufdringlichen Weise die 

Kosten für „anwaltliche Tätigkeiten“ der Nebenklagevertreterin RAin Julia 

WEINMANN auf uns abzuwälzen. Dabei versuchte er uns erneut durch vorsätzlich 

falsche Beratung eine völlig andere juristische Lage vortäuschen, drohte mit dem 

Gefängnis und uns in eine noch prekärere finanzielle Notsituation bringen (Siehe 

Abschnitt 26.6). 

Dazwischen habe ich mit Vorbereitungen für die Wiederaufnahme verbracht. Ich 

recherchierte im Internet, las ein paar Bücher (Siehe Abschnitt 24.9) und redete mit 

Menschen die sich mit dem Thema auskennen etc.  

Ich bin so tief in die Materie gegangen, dass ich nicht nur begriffen habe, dass ich an 

der Nase geführt worden war, aber letztendlich auch, dass Sie offensichtlich nach den 

Vorstellungen der Nebenklage in großem Stil manipuliert worden waren. 

Herbst 2016. Winter 2016/2017. 

Als ich begriffen hatte, wozu Sie von der Interessengemeinschaft der Nebenklage 

manipuliert worden waren, kam die nächste Hürde.  

Durch Internetrecherche bin ich auf die Internetseite gestoßen, als ich für meine Arbeit 

Material brauchte. Sie und die Münchner Gerichtsmedizin wurden wegen des 
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Prozesses in Deggendorf damals im Jahr 2005 heftig kritisiert, obwohl hatten Sie im 

Vorfeld der Gerichtsverhandlung in der Zeitschrift „Focus“ zu Lauras Untersuchung 

eingestanden: „Wir haben Fehler gemacht. Es ist mir peinlich“. Mein Eindruck: Sie 

sind bereit, anzuerkennen, dass Sie auch mal Fehler gemacht haben. Dies ist nun die 

andere Seite: Der Autor des Blogs bezog sich auf einen Fall aus der Vergangenheit. 

Denn ein gewisser Mann namens Günter Holzgartner, ein Orthopäde hatte Ihnen 

unterstellt, dass Sie in Bayern haben so eine Macht, dass Sie alles niederwalzen 

können. Der und der hat mir Angst gemacht.  

Danach wusste ich nicht, wie Sie reagieren werden, wenn ich mein falsches 

Geständnis widerrufe und die Wiederaufnahme des Strafverfahrens beantragen werde. 

Diese 380-Seitige Arbeit zu schreiben, habe ich sehr lange vor mich hin, bis 

Vorfrühling 2017 geschoben, denn ich wusste nicht, wie ich meine Gedanken 

verpacken soll. Denn in Bayern kann man sehr leicht und schnell von einem Gericht 

für „unzurechnungsfähig“ und „gemeingefährlich“ erklärt werden. Und ich möchte 

nicht wie Gustl Mollath enden.  

Und ich habe noch mehr nachgedacht. Schließlich kam ich zu dem Ergebnis, dass die 

Umstände, unter denen Sie Ihr mündliches Gutachten präsentiert und unter denen Sie 

gehandelt hatten in jeder Hinsicht extrem schlecht waren. Ein jeder anderer wäre in die 

Falle geraten.   

Frühling 2017. Anwaltssuche. 

 Im Mai 2017 habe ich mit einigen Anwälten Kontakt aufgenommen, welche sich u.a. 

auf das Wiederaufnahmerecht spezialisieren. Obwohl ich mittellos bin, wurde ich 

einigermaßen beraten und einigermaßen engagiert behandelt. Ein Anwalt hat mich auf 

die Idee gebracht, mich direkt an Sie zu wenden, und ich tue es, obwohl mein 

Anliegen sicher etwas ungewöhnlich ist. Anwälte fürchten sich, unseren Fall vor 

Gericht zu bringen - Sie fürchten sich u.a. vor Ihrer Reaktion. Es ist ein 

ungewöhnlicher Fall, und es ist egal welche Position man vertritt, man ist in einer 

bösen Situation. Anwälte fürchten um ihr Weiterbestehen. Ein solcher Rechtsstreit, in 

dem die Justiz und die Rechtsmedizin derart bloßgestellt werden, dürfte ihnen kaum 

gefallen - eine solche Wirkung auf diese Institutionen kann dem Anwalt nur Schaden 

zuzufügen.  

Sonst alle sind einig, dass Sie reingelegt worden waren und das wollten Sie auf keinen 

Fall. Ein Anwalt hat viel Pragmatisches über Sie berichtet und versicherte mir, dass 

liegt es prinzipiell nicht in Ihrem Interesse irgendwen unschuldigen zu bestrafen, insb. 

wenn es um einen kleinen strittigen banalen Fall notwendiger Verteidigung geht. 

Deshalb glaube ich, dass ich es wagen kann, Ihnen zum Teil anzuvertrauen.  

Sommer 2017.  

Die Staatsanwaltschaft München I soll sich eigentlich schon jetzt um die 

Angelegenheit kümmern, nachdem ich mit dem Schreiben vom 24.07.2017 an die 

Richterin Dr. Tauscher mein falsches Geständnis widerrufen habe, aber wie wir alle 
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wissen, oder zumindestens die, die sich in dieser Materie auskennen, dass die 

Wiederaufnahmen des Verfahrens äußerst nicht gerne gemacht werden.  

Juristisch spielt sich aber wieder eine Groteske ab. Ich habe erfahren, dass die Sache 

von einer Staatsanwältin bearbeitet wird, die in derselben Abteilung tätig ist, in der die 

allen befangenen Entscheidungen gegen uns getroffen worden. 

In dieser Abteilung, in der die allen befangenen Entscheidungen  gegen uns getroffen 

wurden, „arbeitet“ ein/e Staatsanwalt/in, der/die trägt die Verantwortung für das 

systematische Leid, das wir erleben mussten und das wir seitens der 

Staatsanwaltschaft München erfahren haben. Sein/ihr Name ist mir nicht bekannt. 

Ihre/seine Identität hinter den Figuren der jungen Staatsanwälten HILDEBRANDT 

und SOHN blieb natürlich geheim, die jungen Staatsanwälte schienen dazu 

gezwungen, gegen ihre Überzeugung hier die Anklage gegen uns zu vertreten. Alle 

Beweisen und Indizien, die uns entlasteten und die Gegenseite belasteten mussten sie 

systematisch aussortieren. 

Offensichtlich der/die Staatsanwalt/in aus dem bizarren Scheinstrafverfahren gegen 

uns, versucht jetzt alles zu verheimlichen. Es besteht natürlich die Möglichkeit, 

während des Verfahrens (Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14), die Kanzlei Dr. Klass, Dr. 

Klüver, Zimpel & Kollegen und mein schwachsinniger Verteidiger NIBBE haben 

sie/ihn an der Nase herumgeführt und jetzt muss er/sie das ganze unter den Teppich zu 

kehren, weil er/sie sich nicht nur selbst in Gefahr brachte und alles riskierte. Es geht 

u.a. um Ihren Ruf, Herr Professor. Sie wurden in diese Affäre und diese 

Nachgeschehnisse wider Ihren Willen verwickelt. 

Damit aber sind wir schon fast beim Kern des Problems angelangt. 

Resümee. 
Es ist gut, dass ich mich nach so langer Zeit melde. Vorschnelle Entscheidungen oder 

Vorwürfen und Schuldzuweisungen bringen meist nichts Gutes. Nach langen Überlegungen 

und sorgfältiger Berücksichtigung aller Umstände, bin ich zur Erkenntnis gelangt, dass Sie in 

keinem Fall zu den Gutachtern gehören, die auf Wunsch des zu beliefernden Kunden 

beauftragt werden und erfüllen Sie einem die Wünsche ohne zu murren. 

Andererseits haben wir es mit den Gaunern zu tun, die mit hoher krimineller Energie planvoll 

vorgegangen sind und die nicht auf ihrem intellektuellen und sittlichen Niveau sind. Die 

Gauner haben die Mentalität eines Kindes, sie haben Ihre Autorität missbraucht und würden 

sich am Bestens gern hinter Ihrer Autorität verstecken, um eigene Haut zu retten. Das ist mit 

der Angst vor Verantwortungsübernahme verbunden. 

Ihr Machtwort.  

Ein Machtwort von Ihnen in dieser Sache ist meines Erachtens dringend erforderlich, damit 

sich die Situation zum Positiven wendet. Ich denke, durch Veröffentlichung im Internet, 
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Sachverhalte bekannt geworden sind, die Ihr mündliches Gutachten offensichtlich falsch 

erscheinen lassen. 

Ich wende mich an Sie, weil ich weiß, dass diese Angelegenheit für jede Autorität von 

großem Interesse ist. Ich möchte mit Ihnen nicht vor Gericht darüber streiten, ob Ihr 

mündliches Gutachten von damals, das Resultat der Irreführung durch die 

Interessengemeinschaft der Nebenklage, den wissenschaftlichen Standards entspricht oder z. 

B. mit dem Hippokratischen Eid in Einklang zu bringen ist, nur Ihnen zu verstehen geben, 

dass Sie reingelegt wurden und auf Grund von sachlichen und nachvollziehbaren Argumenten 

beweisen, dass unter diesen dubiösen und kriminell-täuschenden Umständen jemand anderer 

an Ihrer Stelle wäre auch getäuscht worden.  

Jeder, ich wiederhole: Jeder. Also, Ihr Ruf sollte logischerweise nicht geschädigt werden. 

Daher bitte ich Sie herzlich: Bitte helfen Sie uns, indem Sie sich für uns und die 

Wiederaufnahme des Verfahrens einsetzen. Wie Sie es machen werden, das liegt in Ihren 

Händen. Also, ich bitte Sie herzlich, auf inhaltlicher Ebene mit entsprechenden Kollegen bei 

den Justizbehörden über den Fall sprechen und uns die Pflichtverteidiger zur Verfügung 

stellen, die notfalls Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen werden, wenn die StA dies 

selbst nicht tun würde. Oder schreiben Sie uns einen Brief, den wir den Anwälten vorlegen 

können, in dem steht, dass Sie aufgrund dieser neuen Erkenntnisse nichts gegen die 

Wiederaufnahme des Verfahrens Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14 haben.  

Keine Ahnung wie, aber helfen Sie uns bitte bei unseren Bemühungen, unsere Unschuld in 

prozessualer Weise zu beweisen. 

Nicht nur Sie bewusst von der Interessengemeinschaft der Nebenklage belogen und an 

der Nase geführt wurden.  

Herr Professor, Sie müssen sich also keine Sorgen um Ihren Ruf machen. Auch andere 

Prozessbeteiligten wurden eiskalt reingelegt. Z.B.: Anwalt meiner Ehefrau – Franz J. 

Erlmeier. Mein verräterischer Anwalt Mark NIBBE zerstörte das Anwalt-Mandant-Verhältnis 

zwischen uns/meiner Frau und dem Anwalt Franz J. Erlmeier, bevor wir/sie noch ein 

Verhältnis mit ihm angefangen haben/hat (Siehe Abschnitt 7.9 und 7.10). Aber mit der Zeit 

hat RA Erlmeier aber erkannt, dass es sich um eine Intrige durchaus handelt, begann uns zu 

glauben und versuchte, gegenzusteuern. Dasselbe gilt für andere Prozessbeteiligte und 

potenzielle Prozessbeteiligte  bzw. die Menschen die uns behilflich sein könnten (Siehe 

Abschnitt 10.2.1).  

Zu Ihren Gunsten Herr Professor spricht die Tatsache, dass Sie keine Zeit zum Überlegen 

hatten. 

Verzicht jeglicher Schadensersatzansprüche. 

Der getäuschte Gutachter, der zum Prozessbetrug benutzt wird handelt objektiv rechtmäßig 

bzw. tatbestandslos. Es wäre nicht anständig, von jemanden der reingelegt worden ist, noch 

einen Schadensersatz zu fordern. Daher wir erklären hiermit ausdrücklich auf 
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Schadensersatzansprüche gegenüber Ihnen und der Institut für Rechtsmedizin zu verzichten, 

wenn wir freigesprochen werden. Wenn Sie natürlich uns helfen werden. 

Noch etwas. DNA-Spuren. 
Erst ein Jahr nach der körperlichen Auseinandersetzung, im Herbst 2015, RA Mark NIBBE 

beantragte ein rechtsmedizinisches Gutachten, es sollte geprüft werden, ob den Sandalen-

Slippern, die ich zur Tatzeit am 13.11.2014 getragen hatte, keine Fremdspuren, insbesondere 

keine DNA-Spuren des Zeugen Roman SMALUCH anhaften (Siehe Abschnitt 7.11). Dann 

Rechtsmedizin München fand angeblich DNA-Spuren und RA Mark NIBBE wollte von mir 

schon vor der Hauptverhandlung ein falsches Geständnis erpressen, um der Gegnerseite 

SMALUCH einen schweren Prozess zu ersparen (Siehe Abschnitt 7.14). Also, die DNA-

Analyse - Wunderwaffe im Kampf gegen Kriminalität wurde als Druckmittel und zur 

Erpressung  des falschen Geständnisses eingesetzt. 

Ich halte heute für sehr wenig wahrscheinlich, dass Institut für Rechtsmedizin meine Slipper-

Sandalen untersucht hatte. Und ich habe das Gefühl, dass Rechtsanwalt Mark NIBBE meine 

Sandalen gar nicht an die zuständige Justizbehörde bzw. an die Rechtsmedizin versendet hatte 

(Siehe Abschnitt 7.15). Trotzdem habe ich Angst. 

Deshalb bitte ich Sie und das Institut für Rechtsmedizin um Klärung - was ist mit den DNA-

Spuren, die angeblich bzw. eventuell gefunden wurden, passiert? Ich habe einfach Angst, dass 

Anhand der vorgetäuschten DNA-Spuren kriminelle Juristen und Beamten können einen 

Diebstahl oder sogar eine Vergewaltigung erfinden, obwohl ich unsere Wohnung nach der 

Dämmerung nicht verlasse und bewege ich mich draußen nur mit Kindern… 

Für weitere Fragen und mögliche Zusammenarbeit stehe ich Ihnen zur Verfügung. Den Brief 

schicke ich Ihnen auch als E-Mail mit meiner über 380-seitigen Arbeit im PDF. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander Klotzman                                                           Kinga Klotzman 

 

 

Unterlagen: 

- Scheinurteil vom 24.02.2016, in dem Richterin Dr. Tauscher begründete mit keinem 

Wort, wie sie zu ihren Feststellungen gelangen war, 

- Letzte Verfügung der StA (März 2016), in der die StA schrieb: „Aufgrund der sich 

widersprechenden Angaben der Beteiligten lässt sich nicht feststellen, wie sich der 

Vorgang tatsächlich zugetragen hat“ im PDF.  



10 
 

- Unterlage 200; Sehr umfangreiche Beschreibung des gesamten Prozesses, über 380 

Seiten im PDF, 

- Unterlage 201; Widerruf des falschen Geständnisses vom 24.07.2017, mit dem Grund 

für die Wiederaufnahme des Prozesses im PDF. 

 


