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Vorwort 

 

 

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

Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 18 

Monaten verurteilt worden. Meine Frau Kinga wurde nur zu einer Bewährungsstrafe von 9 

Monaten wegen Beihilfe verurteilt… für was überhaupt? 

Laut Anklageschrift und Urteil soll ich dem am Boden liegenden Geschädigten 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. Der angebliche Geschädigte hat noch einen Pneumothorax erlitten.  

Also eine ganz schlimme Geschichte. 

Zum Vergleich: Am Abend des 20. Dezember 2007 kam es in München-Bogenhausen zu 

einem Vorfall, der in den Medien als Prügelattacke in der Münchner U-Bahn thematisiert 

wurde [287]. Einer der beiden Täter trat, nach langem Anlauf, das Opfer gegen den Kopf. 

Anfang Juli 2008 verurteilte die Jugendkammer des Münchner Landgerichtes den 

Hauptangeklagten dann wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft und den zweiten 

Angeklagten zu einer Jugendstrafe von achteinhalb Jahren [080]. Das war eigentlich das 

Gleiche, was wir angeblich gemacht haben bzw. laut der Nebenklage war nämlich weitaus 

brutaler… U.a. kam ein Messer und ein Stein ins Spiel.  

Und meine 18 bzw. 9 Monate auf Bewährung? Es kann ja nicht eine so kleine Strafe geben 

für eine so schreckliche Sache. Warum eigentlich? Weil das Gericht und die 

Staatsanwaltschaft, die zu Marionette der korrupten Umstände geworden ist, waren von 

unserer Unschuld überzeugt, aber gezwungen waren, uns zu verurteilen. Ich weiß, es klingt 

verrückt und ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass es verrückt ist. 

In der Geschichte steckt eine spektakuläre Machenschaft, die von der Nebenklagevertreterin 

Rechtsanwältin Julia WEINMANN von der Kanzlei Dr. Klass, Dr. Klüver, Zimpel & 

Kollegen und meinem ehemaligen Anwalt Mark NIBBE geschmiedet wurde. So entspann 

sich eine Intrige, die den Kollaps des gesamten Gerichtsverfahrens zur Folge hatte. 

Es ist aber ein Verbrechen, einen Menschen eines solchen Verbrechens zu bezichtigen, wenn 

es nichts stattgefunden hat [101]. Die Geschichte war ganz anders und vielschichtiger als die 

Nebenklage es darstellt. Wir sehen uns als völlig unschuldig verurteilt.  

Mein Vertrauen in die deutsche Exekutive und Justiz und deren Fähigkeit und Willen, meine 

Familie und mich selbst zu schützen, ist außerdem zu gering. Daher ist meine Devise nun: 

Öffentlichkeit, ich werde nicht die Schnauze halten.   
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Ich entschied mich, ein Buch bzw. eine Arbeit zu schreiben, ähnlich wie Kachelmann oder 

Wulff, obwohl ich unbekannt bin. Ich bin kein Schriftsteller, höchstens für manche ein 

Querulant, dazu Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich weiß, dass solche Geschichten 

passieren in Gerichten an der Tagesordnung und natürlich schlimmer noch. Trotzdem: Meiner 

subjektiven Meinung nach, ich habe eine interessante Geschichte zu bieten. 

In unserem Verfahren gab es viel mehr Tricks und Intrigen, als ein Schriftsteller sie sich je 

ausdenken könnte. Es handelte sich um einen Strafprozess, der trägt kafkaeske Züge und 

erinnert in seinem grotesken, burlesken und gleichzeitig tragischen Stil zugleich an den 

Prozess um den Todesfall Rudolf Rupp (Nichts anderes kommt mir in den Sinn). Weil die 

Täter sich sicher und geschützt fühlten, erlaubten sich die größte Willkür und organisierte 

Parteilichkeit gegen uns einzusetzen. Weil sie sich wirklich zu sicher fühlten, kam es wie es 

kommen musste, zu vielen dummen Fehlern, rechtswidrigen Handlungen und leichtfertigen 

Nachlässigkeiten, die die erfahrene Juristen und Sachverständigen sich bei stärkeren Gegnern 

niemals leisten dürfen, insb. in der Öffentlichkeit.  

Diese Arbeit ist lesenswert und informativ nicht nur für diejenigen, die in ihrem Leben bereits 

eine schlechte Erfahrung mit den schurkischen Rechtsverdreher und Jurasöldner gemacht 

haben, aber vor allem für diejenigen, die sich gerade in ähnlicher Lage vor einer Katastrophe 

befinden – sie werden nach der Lektüre meiner Arbeit wahrscheinlich noch rechtzeitig die 

Kurve kriegen und ohne weiteren Schaden die Entwicklung mitbestimmen. 

Die Arbeit ist chronologisch aufgebaut, derzeit in 23 Kapitel gegliedert und entwirft den 

typischen Ablauf des Strafverfahrens. Dadurch soll eine inhaltliche Tiefe über Akteure und 

Ereignisse erreicht werden. 

Ich lade Sie zum Lesen ein. 

 

Alexander Klotzman 
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Figuren der Justizgroteske (bis zur Wiederaufnahme des Verfahrens) 

 

Familie Klotzman: 

Alexander Klotzman 

Der Hauptangeklagte. Der Autor des Blogs: https://stgb356.wordpress.com/ und 

kämpft in der Öffentlichkeit für die Wiederaufnahme des Prozesses.  

Er ist Ehemann und Vater mit zwei kleinen Kindern, der hatte völlig unverschuldet in 

eine körperliche Auseinandersetzung mit einem anderen Ehemann – Roman 

SMALUCH geraten, weil er sich erlaubt hatte, seine psychopatische Ehefrau – 

Grazyna SMALUCH zur Rede stellen, weil sie zuvor u.a. seine Ehefrau mit einem 

wenige Wochen alten Baby gegen den Aufzug-Spiegel geschubst und erneut die 

Drohungen gegen seine Familie ausgesprochen hatte, die Drohungen, die schon früher, 

im Jahr 2013 einmal in die schreckliche Tat umgesetzt wurden (Siehe Abschnitt 1.1.7). 

Er war im Februar 2016 vom Münchner Amtsgericht wegen gefährlicher 

Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. 

Er ist kein Schläger, sondern ein Querdenker, der korrupte Dinge beim Namen nennt. 

Er gilt für manche als gefährlicher Querulant sogar. 

Kinga Klotzman  

Die mitangeklagte Frau von Alexander Klotzman. Das größte Opfer der Justizintrige.  

Sie war im Februar 2016 vom Münchner Amtsgericht wegen gefährlicher 

Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 9 Monaten verurteilt worden. 

Ehemenschen Smaluch: 

Grazyna Smaluch  

Sie ist hauptverantwortlich für das ganze Leid der Familie Klotzman.  

Extrem giftig. Stalkerin, Falschbeschuldigerin und ist ziemlich sicher eine genetisch 

hochgefährliche Psychopathin/Soziopathin (Ein Mischtyp). Sie hat einen chronisch-

starken Stimulationsbedürfnis und versucht Alle gegeneinander aufzuhetzen. 

Sie kennt weder Mitleid noch Reue oder Schuldgefühle. Um sich durchsetzen zu 

können, ausnutzt die andere Menschen, die ihr aber eigentlich total egal sind.  

Eine sehr gute Schauspielerin. Ihre Kunst, Mitleid zu erregen und Mitleid 

vorzutäuschen, ermöglichte ihr, ein Opfer spielen, wenn sie in die Ecke gedrängt wird. 

Sie verteilt kleine Geschenke, an die Entscheidungsträger und sonstige nützliche 

Idioten in Form von z.B. Gebäck oder Alkohol, um sich selbst auf irgendjemandes 

Kosten zu verhelfen. 

https://stgb356.wordpress.com/
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Roman Smaluch 

Ehemann der Frau Grazyna SMALUCH. Frauenschläger. Während der tätlichen 

Auseinandersetzung, hat er sich unglücklicherweise einen Jochbeinbruch selbst 

zugefügt.  

Im Vergleich mit seiner Frau, ein sehr ruhiger schüchterner Mann. Er ist ein richtiger 

Pantoffelheld, der sich gegen seine herrschsüchtige Frau nicht durchzusetzen kann. 

Zwar er wirkte so als könnte er vor Wut platzen und jeden Moment handgreiflich 

werden, zu körperlichen Angriffen, direkten Anfeindungen oder verbalen 

Auseinandersetzungen kam es bis zum 13.11.2014 nicht.  

Seine Ehefrau Grazyna und er haben der Ehemenschen Klotzman aber vorsätzlich und 

böswillig eine strafbare Handlung - brutale Fußtritte u.a. gegen den Kopf unterstellt. 

Nützliche Idioten der Frau Grazyna Smaluch:  

Scheinanwalt „Gentleman“ Mark Nibbe 

Alexander Klotzmans „Verteidiger“. Parteiverräter und als Anwalt juristisch 

verantwortlich, die Hauptfigur der Justizgroteske. Er hat seine Tatkraft völlig in den 

Dienst der Nebenklage gestellt. 

Er ist schwachsinnig und hat keine Ahnung wie der Beruf als Rechtsanwalt im Sinne 

der Loyalität für einen Mandanten ansatzweise aussieht. Im Vergleich mit ihm sogar 

Nebenklagevertreterin Julia WEINMANN scheint wirklich eine einigermaßen 

kompetente Anwältin zu sein (Siehe Abbildung 14.1). Ein Dilettant, der in einer 

ernsthaften, juristischen Diskussion nie bestehen konnte.  

Vorsicht sei geboten: Ein professioneller Lügner, ein Pokerspieler und ein Heuchler. 

Er plant äußerst sorgfältig und geht ruhig und bedächtig vor. Durch vorgespielte 

Freundlichkeit erweckt das Vertrauen und dann das erlangte Vertrauen missbraucht.  

Meister der Täuschung: Er macht Andere für seine Taten verantwortlich, das Opfer 

läuft Gefahr, falsche Schuldzuweisungen an die falsche Adresse (!) machen. 

Er lebt von dem Vermögen seines Vaters. Er verachtet die Anwälte, die als 

Pflichtverteidiger tätig sind. Reagiert empfindlich und vorschnell, wenn man jemanden 

eine rechte Gesinnung attestiert. Wie sich herausgestellt hat, sein Opa Walther Nibbe 

war ein hochrangiger Nazi und SA-Gruppenführer [301] [309]. 

„Markinho“ hat gern einen Hang zum Paarungstanz: Er ist ein zudringlicher 

Gentleman, der merkt das gar nicht mehr, was er da macht.  

Ewa Corcoran 

Das klassische und gleichzeitig das extremste Beispiel einer nützlichen Idiotin. Sie 

war sehr aktiv und machte bei jedem Blödsinn mit, wie besessen und hatte stets viel 

Spaß (Siehe Abschnitt 5.7.2, 12.2.3, 16.8 und 24.3). 
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Siegfried Vogt 

Aus heutiger Sicht war er nur ein gefährlicher Werkzeug in den Händen der 

Psychopathin Grazyna SMALUCH. 

Grazyna SMALUCH nutzte die Tatsache, dass er emotionsgesteuert und 

manipulierbar ist, u.a. weil er in den 90 Jahren eine mehrfache chirurgische 

Tumorentfernung auf dem vorderen Kopfbereich mit neurologischen Folgen gehabt 

hatte. Am 15.04.2013, angestiftet durch Grazyna SMALUCH hatte Siegfried VOGT 

Kinga Klotzman ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an die Wand geschubst, 

so das sie auf den Boden gefallen war und eine Frühgeburt gehabt hatte (Siehe 

Abschnitt 1.1.7). 

Nachdem die Täter; Grazyna SMALUCH, Mark NIBBE und Julia WEINMANN im 

Sommer 2015 erfahren hatten (Siehe Abschnitt 7.2), wie der schreckliche Überfall auf 

hochschwangere Kinga Klotzman vom 15.04.2013  das Leben der Familie Klotzman 

veränderte und traumatische Erlebnisse erfahren hatte, hatten diese Angst erkannt und 

setzten sie geschickt ein. Es ist einfach unvorstellbar, aber sie haben ihn eingeladen, 

um der Familie Klotzman Angst zu machen, zur Verzweiflung zu bringen, zu lähmen 

und zu erdrücken. Offenbar wollte man sie auf diese Weise einschüchtern und davon 

abhalten, klar auf das Wesentliche ausgerichtet zu bleiben.  

Maik Schmidt  

Ein wichtiger unbequemer Entlastungszeuge. Er stand als Zeuge auf der Liste der 

Richterin Ines Tauscher und wurde er zu Beginn des Termins am 15.12.2015 

aufgerufen. Abwesend.  

Er lief zusammen mit seiner Frau Tina Schmidt unmittelbar nach Frau Grazyna 

SMALUCH in die Tiefgarage, allerdings dort nur noch den verletzten Herrn Roman 

SMALUCH antraf (Siehe Abschnitt 3.2). 

Extrem leicht manipulierbar und beeinflussbar. Er wollte uns das Geständnis 

abpressen (Siehe Abschnitt 5.3). Er komplizierte das Ermittlungsverfahren, was 

wiederum auch zu Missverständnissen führte. Während der Befragung durch 

Kriminalkommissar Maier sagte er aber nur Wahrheit.  

Ein schwerer Alkoholiker. Ebenfalls ein Frauenschläger. Seine Ehefrau Tina Schmidt 

von ihm schwer misshandelt wurde und in ein Frauenhaus mit Kindern fliehen musste. 

Eher unklug als sehr böse. 

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel und Kollegen: 

Rechtsanwältin für Strafrecht Julia Weinmann 

Sie und/oder Frau Grazyna SMALUCH stiftete den Scheinanwalt Mark NIBBE dazu 

an, zu ihren Gunsten einen Parteiverrat zu begehen. Um die Bedürfnisse der 

anspruchsvollen Mandanten SMALUCH zu befriedigen, sie stand in ständigem 

Kontakt mit Mark NIBBE.  
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Am Ende jedoch sie machte den Eindruck, dass sie ausbremsen will. 

Sie setzt sich nahezu beispiellos in allen rechtlichen Belangen für ihre Mandanten ein, 

allerdings anwendet sie unzulässige Griffe und Kniffe. 

„Gigolo“ – ein Rechtsanwalt (?) 

Am ersten vorgetäuschten Hauptverhandlungstag gab sich als Vertreter der 

Nebenklage aus, aber trug er keine Robe.  

Weil der Gerichtsmediziner Prof. Wolfgang EISENMENGER an diesem Tag nicht 

kommen konnte bzw. Nebenklagevertreterin Julia WEINMANN nicht kommen 

wollte, hat er mit Mark NIBBE ein großkotziges Kasperletheater abspielt, um uns und 

die Richterin Dr. Ines Tauscher zu verarschen (Siehe Kapitel 12).  

Er ist ein lustiger Typ, er lacht viel und gern, vielleicht gar nicht böse? 

Rechtsanwalt Dr. Jürgen Klass II 

Oberhaupt der Kanzlei „Dr. Prozessbetrug Dr. Schwindel Beweisfälschung & 

Kollegen“. Juristisch verantwortlich gesehen, Chef der Bande aus der 

Schwanthalerstraße.  

Weil er und sein Vater RA Dr. Jürgen KLASS I selbst polnischer Abstammung ist, hat 

er sehr wahrscheinlich die Straftat im Sinne der Urkundenfälschung begangen (Siehe 

Kapitel 8) und ist für den Prozessbetrug verantwortlich.   

Wichtige Prozessbeteiligte: 

Richterin am Amtsgericht München Dr. Ines Tauscher 

Sie war die Einzige, die stellte sich gegen die Intrige, oder zumindestens nachweislich 

versuchte. 

Parteiverräter Mark NIBBE hat ihr die ganze Schuld zugewiesen und behauptete, dass 

dies alles ihre Entscheidung ist (Siehe Abschnitt 21.8 und 26.11.4). 

Prof. Wolfgang Eisenmenger 

 Schlechtachter. Deutschlands bekanntester Gerichtsmediziner. 

Julia WEINMANN hat aufgrund eines zuvor mit dem RA Mark NIBBE gefassten 

Tatplans ihn mit falschen Angaben gegen uns aufgehetzt, weil sie waren sich bewusst, 

dass Richterin Dr. Ines Tauscher - die einfache Amtsrichterin und die StA der großen 

Autorität von Prof. EISENMENGER nicht viel entgegensetzen kann und keine andere 

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

Schuld sprach. 

Es machte ihm keinen Spaß. 

Rechtsanwalt Franz J. Erlmeier 

Frei gewählter Anwalt von Kinga Klotzman. Mark NIBBE und möglicherweise auch 

Nebenklagevertreterin RAin WEINMANN machten eine perfide Stimmungsmache 
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gegen Alexander und Kinga Klotzman, um ein Klima zu erzeugen, damit er ihnen 

nicht helfen konnte.  

Als RA Erlmeier seine bzw. ihre Absichten erkannt hatte, Parteiverräter Mark Nibbe 

lehnte jegliche Zusammenarbeit mit ihm ab. 

Er plädierte emphatisch auf Freispruch, für seine Mandantin Kinga Klotzman.  

Dolmetscherin Marta Rumel-Elfiky  

 Befangene Dolmetscherin als Schlechtachterin. Sie hat die Übersetzung der 

Tonaufnahme im Sinne einer Urkundenfälschung verfälscht (Siehe Kapitel 8). 

Dolmetscherin Agnieszka Miller 

Münchens bekannteste und wahrscheinlich beste Dolmetscherin u.a. für polnische 

Sprache.  

Sie hat die Tonaufnahme richtig übersetzt. Parteiverräter Mark NIBBE hat alles 

unternommen, dass sie als Gutachterin vor Gericht nicht aussagen konnte. 

Staatsanwaltschaft München I: 

Staatsanwältin Wittmann 

Sie stellte das Verfahren gegen den Frauenschläger Roman SMALUCH vorläufig ein 

(Siehe Abschnitt 6.4.3).  

Laut Mark NIBBE, wechselte sie während des Ermittlungsverfahrens in eine 

Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen (Siehe Abschnitt 6.7). 

Baby-Staatsanwältin Kristina Hildebrandt  

 Eine völlig unerfahrene Staatsanwältin. Sie ist ab Juni 2015 in der Staatsanwaltschaft 

München tätig.  

Sie übernahm die weiteren Ermittlungen (Siehe Abschnitt 6.7). Statt einer 

Anklageschrift lieferte sie eine phantasielose sture Wiederholung der schriftlichen 

Zusammenfassung des Vorfalls durch Falschbeschuldigerin Grazyna SMALUCH 

(Siehe Abschnitt 7.1). Sie stellte  das Ermittlungs-verfahren gegen Stalkerin Grazyna 

SMALUCH wegen Stalkings und Nachstellung ein (Siehe Abschnitt 9.10).  

Am ersten vorgetäuschten Hauptverhandlungstag gab sich als Vertreterin der 

Staatsanwaltschaft aus - sie nahm am Kasperletheater der Kanzlei Dr. Klüver, Dr. 

Klass, Zimpel & Kollegen teil (Siehe Abschnitt 12.2.2), obwohl sie eine Anklage 

gegen uns verfasst hatte (Siehe Abschnitt 7.1). 

Nach dem Prozess, in der letzten Verfügung der Staatsanwaltschaft München, sie 

schrieb: „Aufgrund der sich widersprechenden Angaben der Beteiligten lässt sich 

nicht feststellen, wie sich der Vorgang tatsächlich zugetragen hat (Siehe Abschnitt 

24.6)“ 
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Junger Staatsanwalt Sohn 

Vertreter der Staatsanwaltschaft am eigentlichen zweiten Hauptverhandlungstag. Er 

stellte uns und der Nebenklage keine einzige Frage und befand sich in der absoluten 

Defensive (Siehe Abschnitt 14.4). 

Er hat sich der rechtswidrigen Absprache nicht widersetzt und wirkte ein an der 

Protokollierung mit, deren Inhalt falsch war (Siehe Abschnitt 23.2.5), jedoch 

beantragte keine finanzielle Bewährungsauflage genauer gesagt Belohnung für den 

Frauenschläger Roman SMALUCH (Siehe Abschnitt 23.4.3). 

Staatsanwältin als Gruppenleiterin Wellhausen 

Befangen und Menschenunwürdig.  

Sie hat das Ermittlungsverfahren gegen Mark NIBBE wegen Parteiverrat ohne Wenn 

und Aber eingestellt (Siehe Abschnitt 28.5) und versucht die ganze Justizgroteske 

unter den Teppich zu kehren (Siehe Abschnitt 29.8). 

Sonstige Entlastungszeugen: 

Paul W. (alle Namen geändert) 

 Ein sehr wichtiger und unerwünschter Entlastungszeuge. Ein unbekannter Nachbar 

von gegenüber. Ehemenschen Klotzman kennen ihn nicht einmal vom Sehen. 

Sobald Alexander und Kinga Klotzman die Tiefgarage verlassen haben, Grazyna 

SMALUCH  lief aus der Tiefgarage auf die Straße heraus und rief um Hilfe. Paul W. 

(alle Namen geändert) sei durch die Schreie von Frau SMALUCH auf diese 

aufmerksam geworden. Daraufhin begab er sich von seiner Wohnung aus zu Grazyna 

Smaluch auf die Straße und habe sich die Situation schildern lassen um im Anschluss 

in die Tiefgarage aufzusuchen. Er traf nur Herrn Roman Smaluch alleine an (Siehe 

Abschnitt 3.2). 

Er stand als Zeuge auf der Liste der Richterin Ines Tauscher und wurde er zu Beginn 

des ersten Hauptverhandlungstermins (Siehe Abschnitt 12.3.3) am 15.12.2015 

aufgerufen. Abwesend, Parteiverräter Mark Nibbe, Anklage und Nebenklage wollten 

ihn nicht einladen. 

Tina Schmidt 

 Eine wichtige unbequeme Entlastungszeugin. Die Ehefrau des Herrn Maik 

SCHMIDT. 

Sie lief zusammen mit ihrem Ehemann Maik SCHMIDT unmittelbar nach Frau 

Grazyna SMALUCH in die Tiefgarage, allerdings dort nur noch den verletzten Herrn 

Roman SMALUCH antraf (Siehe Abschnitt 3.2). 

Sie stand als Zeugin auf der Liste der Richterin Ines Tauscher und wurde er zu Beginn 

des ersten Hauptverhandlungstermins (Siehe Abschnitt 12.3.3) am 15.12.2015 

aufgerufen. Abwesend, Parteiverräter Mark NIBBE, Nebenklage und Anklage wollten 

ihn nicht einladen. 
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Eigentlich sehr nette Person, leider durch eine gewisse Zeit befreundet mit der Frau 

Grazyna SMALUCH.  

Tochter unserer Nachbarin 

 Eine wichtige unbequeme Entlastungszeugin. Sie kann bestätigen, dass Kinga 

Klotzman direkt nach der Auseinandersetzung u.a. unter diesem sehr schmerzhaften 

Hämatom sehr gelitten hatte (Siehe Abschnitt 5.1). 

Parteiverräter Mark NIBBE hat alles unternommen, dass sie als Zeugin vor Gericht 

nicht aussagen konnte. 

Scheinkanzlei Mark Nibbe: 

Anja Reinhardt 

Rechtsfachwirtin. Büroleiterin der Kanzlei. Sie schien nicht besonders glücklich 

darüber zu sein, dass Alexander Klotzman die Kanzlei besuchte (Siehe Abschnitt 

9.13). Alexander und Kinga Klotzman merkte, dass etwas nicht stimmt. Sie muss sehr 

viel wissen über viele verschiedene Dinge. 

Ute Nibbe 

Elegante Ehefrau des Scheinanwalts Mark NIBBE. Sie schien nicht besonders 

glücklich darüber zu sein, dass Alexander Klotzman die Kanzlei besuchte.  

Lisa Reinhardt 

Auszubildende in der Kanzlei. Tochter (?) der Rechtsfachwirtin Anja Reinhardt. Sie 

muss auch viel wissen über viele verschiedene Dinge. 

Rechtsanwalt Bodo-Berndt Nibbe 

Mark NIBBEs Vater. Möglicherweise wusste er damals von dem debilen Unterfangen 

seines Sohnes Mark NIBBE nichts. 

Kripo, Kriminalfachdezernat 2, Kommissariat 26: 

Kriminalkommissar Maier 

Ein sehr wichtiger und unbequemer Entlastungszeuge. Ein kompetenter Kripobeamter. 

Er ist die einzige Person, die der Familie Klotzman geholfen hat (Siehe Abschnitt 

6.5.1 und 13.6).  

KK Maier war unerwünscht, denn sein Ermittlerinstinkt sagte ihm deutlich, dass etwas 

an dieser ganzen Geschichte faul war; u.a. bei dem Angriff auf Kinga Klotzman hatte 

Roman SMALUCH einen Schlüsselbund in der Faust gehabt. 

Er stand als Zeuge auf der Liste der Richterin Ines Tauscher und wurde er zu Beginn 

des ersten (Siehe Abschnitt 12.3.3) am 15.12.2015 und zweiten (Siehe Abschnitt 14.1) 

am 18.02.2016 Hauptverhandlungstermins aufgerufen. Abwesend, „Verteidiger“ Mark 

NIBBE, Anklage und Nebenklage wollten ihn nicht einladen. 
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Kriminalkommissarin Bürger 

 Sie war anwesend bei der Vernehmung der Ehemenschen SMALUCH durch KK 

Maier (Siehe Abschnitt 5.7). 

Polizeiinspektion 25 Trudering Riem: 

PHM Huber 

Er war als Einsatzkraft vor Ort. Bei der Vernehmung dachte er sich angebliche 

Zeugenaussage aus, etwa nach der Reid-Methode (Siehe Abschnitt 4.3).  

Er komplizierte das Ermittlungsverfahren, was wiederum auch zu Missverständnissen 

führte. Zu seinen Gunsten spricht, dass er handelte, wie er handeln zu müssen glaubte. 

Die Hintergründe des Falls erscheinen rechtlich und auch psychologisch gesehen recht 

sehr komplex. Also unschuldig. 

PHM Kloft 

Er war als Einsatzkraft vor Ort. Ein junger, noch nicht verdorbener 

Polizeihauptmeister. Er nahm ganze Aussage ins Protokoll nicht auf, weil PHM Huber 

dem Beschuldigten Alexander Klotzman nicht glauben wollte (Siehe Kapitel 4). 

PHM Irvin 

Er war als Einsatzkraft vor Ort. Ein älterer, eher freundlicher Polizeihauptmeister. 

POM Suchan 

Er war als Einsatzkraft vor Ort. Ein unbequemer Entlastungszeuge. Er fertigte den 

Bericht zur Auseinandersetzung in der Tiefgarage.  

Er stand als Zeuge auf der Liste der Richterin Ines Tauscher und wurde er zu Beginn 

des ersten (Siehe Abschnitt 12.3.3) am 15.12.2015 und zweiten (Siehe Abschnitt 14.1) 

am 18.02.2016 Hauptverhandlungstermins aufgerufen. Abwesend, Parteiverräter Mark 

NIBBE, Anklage und Nebenklage wollten ihn nicht einladen. 

„Bedroher“ 

Ein namentlich unbekannter Polizist. Er drohte Alexander Klotzman bei erneuter 

Zuwiderhandlung  in psychiatrische Anstalt in Haar einliefern zu lassen. 

Er komplizierte das Ermittlungsverfahren, was wiederum auch zu Missverständnissen 

führte. Zu seinen Gunsten spricht, dass er handelte, wie er handeln zu müssen glaubte. 

Die Hintergründe des Falls erscheinen rechtlich und auch psychologisch gesehen recht 

sehr komplex. Also, aus heutiger Sicht unschuldig. 

Sonstige Personen: 

„Begleiter“ 

Ein namentlich unbekannter, ständiger Begleiter der Frau Ewa CORCORAN. 

Vielleicht Partner, Ehemann (?) oder Sohn. 
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Er war aktiv und machte fast bei jedem Blödsinn mit (Siehe Abschnitt 12.2.3, 18.3, 

23.1.4 und 24.3), allerdings war sehr ruhig und wenigstens zeigte keine psychischen 

Auffälligkeiten. 
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1 Vorgeschichte. Provokation vom 07.11.2014 und 10.11.2014. Frau 

Smaluch - das Böse in seiner reinsten Form. 

 

„Ich beurteile Menschen niemals nach Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Sprache 

oder sexueller Orientierung. Sondern nur nach ihrem Klingelton.“ - unbekannt 

 

Mein ehemaliger Anwalt Mark NIBBE behauptete, dass die ganze Vorgeschichte einen 

Eindruck erweckt, dass wir wirklich einen Grund hatten, Roman SMALUCH zu schlagen. Er 

hielt es für nicht richtig, sie zu erwähnen. Wir sind anderer Meinung. 

Es klingt paradox: Das Verblüffende in dieser Geschichte ist, dass der Schläger Roman 

SMALUCH, der uns verprügelte und dann behauptete, dass er ein Hauptopfer unserer 

massiven Gewalt war, ein zurückhaltender und relativ ruhiger bis sehr ruhiger Mensch war. 

Zwar Herr SMALUCH wirkte so als könnte er vor Wut platzen und jeden Moment 

handgreiflich werden, zu körperlichen Angriffen, direkten Anfeindungen oder verbalen 

Auseinandersetzungen kam es vom 01.03.2011 bis zum 13.11.2014 nicht.   

In dieser Geschichte ist die Hauptfigur Frau Grazyna SMALUCH, seine Ehefrau. Bei der Frau 

SMALUCH handelt es sich um eine antisoziale bzw. psychopathische Persönlichkeit. Um die 

Missverständnisse zu vermeiden: Unter einer antisozialen bzw. psychopatischen 

Persönlichkeit verstehe ich einen Menschen, der viele charakteristische Psychopathie-

Eigenschaften [283] aufweist. Frau SMALUCHs Persönlichkeit umfasst mindestens 13 

Eigenschaften, die sich ihrer Kern-Persönlichkeit oder ihrem antisozialen Verhalten zuordnen 

lassen, zu denen aus der Sicht der Kriminologie und der forensischen Psychologie die 

wichtigsten zählen: großes Bedürfnis nach äußeren Reizen, häufiges und krankhaftes Lügen, 

Manipulation und vor allem Ausnutzung der anderen.  

Zugegeben, es klingt wie eine massive Beleidigung, aber es ist enorm wichtig für die 

Aufklärung des gesamten Sachverhalts und der komplizierten Zusammenhänge. Sonst 

kommen wir nicht weiter. Das ist eine Konstante in der ganzen Geschichte, die einfach 

biologisch so festgelegt ist. Es gibt solche Leute in unserer Gesellschaft und je schneller 

einige von Ihnen das verstehen, desto besser. 

Dabei haben nicht nur wir und andere Menschen gelitten (Siehe Abschnitt 1.1 und 1.2), 

sondern im Laufe der Zeit viele Juristen, Polizeibeamten und Entscheidungsträger wie ein 

Gerichtsmediziner und Dolmetscherinnen wurden in ihrer Kernkompetenz dadurch wesentlich 

heruntergedrückt, auch manche gegen ihren Willen (Siehe Abb. 1.1). 
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Amtsbezeichnung
bzw. 

Berufsbezeichnung
Name Dienststelle Ursache Motivation Quelle

Polizeibeamten PHM Huber,         
PHM Kloft

Polizeiinspektion 25 
Trudering-Riem

Falschbeschuldigung ahnungslos Kapitel 4

Kripobeamten KK Maier und 
KK’in Bürger 

Kriminalfachdezernat 
2, Kommissariat 26

Falschbeschuldigung,
Ausnutzung der 

Abhängigkeit 

passiv Abschnitt 
5.7

Staatsanwältin Kristina 
Hildebrandt 

Staatsanwaltschaft 
München I

Perverse Ausnutzung der 
Unerfahrenheit und 

Abhängigkeit 

passiv Abschnitt 
6.7 und 
12.2.2

Dolmetscherin Marta Rumel-
Elfiky

(im Auftrag der Kripo) im Auftrag der Kanzlei Dr. 
Klüver Dr. Klass Zimpel

und Kollegen 

aktiv Kapitel 8

Rechtsanwalt Franz J. 
Erlmeier

Kanzlei Franz J. 
Erlmeier

Manipulation durch den 
Anwalt Mark Nibbe

erst passiv, dann 
versuchte sich zu 

widersetzen 

Abschnitt
7.9

Dolmetscherin Agnieszka 
Miller

Übersetzungsbüro Manipulation durch den 
Anwalt Mark Nibbe

passiv, versuchte 
sich zu 

widersetzen 

Abschnitt 
9.9

Richterin Dr. Ines 
Tauscher

Amtsgericht München Ausnutzung der 
Abhängigkeit 

Gegen ihren Willen

passiv, versuchte 
sich zu 

widersetzen 

Kapitel 12

Staatsanwalt Sohn Staatsanwaltschaft 
München I

Ausnutzung der 
Abhängigkeit 

passiv Kapitel 14,
15 und 23

Rechtsmediziner Prof. 
Wolfgang 

Eisenmenger

Institut für 
Rechtsmedizin

im Auftrag der Kanzlei Dr. 
Klüver Dr. Klass Zimpel

und Kollegen 

aktiv aber nicht 
begeistert 

Kapitel 16 
und 17

 

Abb. 1.1: Die Personen die erleben mussten bzw. erleben werden, dass durch die Folgen einer 

Falschbeschuldigung ihre fachliche Kompetenz in Frage gestellt wurde bzw. wird. 

1.1 Alte Vorgeschichte; 2011-2013.  

Die alte und neuste (Siehe Abschnitt 1.2) Vorgeschichte ist relevant sowohl für das Verstehen 

des psychopatischen Bedürfnisses von Frau SMALUCH nach äußeren Reizen, die für das 

ganze Unheil verantwortlich waren, als auch für die Erklärung ihres destruktiven Verhaltens, 

das auf der gezielten Ausnutzung und Manipulation anderer basiert. Die Ausnutzung und 

emotionale Manipulation anderer, immer, neuer Menschen sind sozusagen das Schwungrad 

für die Entstehung, Aufrechterhaltung und Eskalation der Konflikte und ein Mittel, um das, 

was sie vor hat, zu erreichen. Es ist ein erneuerbares Mittel, um ihr zerstörendes Handeln 

fortlaufend perpetuieren.  

Im Verlauf des letzten Strafverfahrens in Jahren 2015-2016, mein eigener Anwalt (!) Mark 

NIBBE ließ sich bereitwillig von ihr manipulieren und ausnutzen, und beging klaren 

Parteiverrat an mir (Siehe Kapitel 10). Wie das funktionierte? Hier sind die Beispiele von 

Herrn Siegfried VOGT (Siehe Abschnitt 1.1, 13.14.2) und Herrn Maik SCHMIDT (Siehe 

Abschnitt 1.2.2 und 5.3). Zwar die beide Herren sind nicht so clever, durchtrieben und 

oberflächlich charmant, wie RA Mark NIBBE, aber durch die geschickte Manipulation durch 
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die Frau SMALUCH, haben uns und anderen Menschen die größten Schäden zugefügt. Die 

Parallelen sind eindeutig. 

Ein steht aber fest: Wenn dem RA NIBBE die systematische parteiverräterische Handlung 

nachgewiesen wird oder ein massives öffentliches Interesse an Klärung des streitigen 

Rechtsverhältnisses gegeben wird, wird uns helfen die Vorwürfe die uns in der Vergangenheit 

2011-2013 zur Last gelegt worden waren, im neuen Licht erscheinen lassen und beseitigen. 

Hier nun eine Chronologie, beschränkt auf das Wesentliche der Vorgänge ab dem Jahr 2011 

bis April 2013. Die alte Vorgeschichte ist nur kurz angerissen. Ich werde über all dies Kürze 

ausführlicher hier berichten und auch relevante Dokumente einstellen. Der Blog mit 

erweitertem Inhalt folgt. 

1.1.1 Der Grund des Konfliktes. Juni 2011.  

Wir, das Ehepaar SMALUCH, deutsche Familie VOGT sind im April 2011 in einen 

Neubau in der Messestadt-Riem eingezogen. Im Juni 2011 kam die zukünftige 

Anstifterin Grazyna SMALUCH auf uns zu und bat darum, die Wohnungen zu 

tauschen, damit sie direkt neben dem befreundeten* deutschen Ehepaar Vogt wohnen 

könnte. Wir wollten aber nicht tauschen, weil uns unsere Wohnung in der obersten 

Etage damals sehr gut gefiel und zum damaligen Zeitpunkt* wussten wir nicht, dass 

sie befreundet sind. 

1.1.2 Der Anfang des Konfliktes. Juli 2011.  

Frau SMALUCH hat zusammen mit Herrn VOGT versucht, unsere Wohnung auf 

andere Art und Weise zu erlangen. Wenige Wochen später, am 06.07.2011 wegen 

angeblichen Lärms Herr VOGT hat mich u.a. geschlagen. Wichtig zu bemerken ist, 

dass der Gewalttäter VOGT war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen 

Körperverletzungen und Nachbarschaftsstreitigkeiten polizeilich in Erscheinung 

getreten und wir niemals (Siehe Unterlage 013, Az.: 246 Js 170230/11, S. 29). Frau 

SMALUCH nutzte die Tatsache, dass er emotionsgesteuert und leicht manipulierbar 

ist, u.a. weil er in den 90 Jahren eine mehrfache chirurgische Tumorentfernung auf 

dem vorderen Kopfbereich mit neurologischen Folgen gehabt hatte (Quelle: Az: 267 Js 

163405/13, S. 241-242). 

Weil wir dem Konflikt und Streit immer ausweichen möchten und VOGT aus dem 

Weg gingen, er mit Frau SMALUCH haben sich mehrfach über angebliche 

Ruhestörungen, Bohren in der Nacht (!), Geruchbelastungen etc. bei der 

Hausverwaltung beschwert und diese zu einer Kündigung unseres Mietvertrages 

aufgefordert. Sie sammelten Unterschriften gegen uns und hetzten die Polizei und die 

Nachbarn auf uns.  

Die Strategie war besonders hinterhältig: die Nachbarn mit denen wir ein gutes bzw. 

neutrales Verhältnis haben, sollten gegen uns ohne eigenes Interesse aggressiver 

vorgehen. Das waren alles Fantasieprodukte – Psychopathin Frau SMALUCH auf 

dieselbe Art und Weise belästigte andere zahlreiche Mietparteien im Haus und in der 

Siedlung (Siehe Abschnitt 1.1.5 und 1.2.2). Frau SMALUCH und Herr VOGT haben 

in extrem geschäftsschädigender Weise Rufmord gegen uns betrieben. Es wurden 
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schwerste Pathologien und Defizite konstruiert, um dieses Ziel zu erreichen: Sie haben 

mich bei Nachbarn als Kinderschänder, Schläger, räuberischen Erpresser, 

Kinderhasser, Stinker und psychisch krank verleumdet. Meine Frau Kinga sollte 

geistig behindert sein und stank auch.  

Durch einige Zeit haben manche Nachbarn sowas geglaubt. Einige Zeit gab es, kein 

„Hallo“, kein „Wie geht’s“, kein Small Talk, kein gar nichts. VOGT hat uns 

mehrmals aufgesucht, beleidigt und provoziert. Massive Bedrohungen und 

Einschüchterungen waren an der Tagesordnung. 

Mit der Zeit Siegfried VOGT und fand für seine Unternehmungen keine Unterstützung 

bei Nachbarn. Seine ungeheure Brutalität gegenüber seiner Frau und seinen Kindern 

und die gleichzeitige Unterstellung eigener Aggressionen uns, hat den Nachbarn 

deutlich zu verstehen gegeben, dass er paranoid ist. 

1.1.3 Staatliche rassistische Menschenjagd, sog. Institutioneller Rassismus bei 

der Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem oder ein rassistisch motivierter 

Einzeltäter? PHM Axel Schlüter.   

Von Anfang an, Herr VOGT hatte eine massive Unterstützung in der Person des 

PHMs Axel SCHLÜTER gefunden. Und SCHLÜTER, ein regelrechter 

Polenhasser/Revisionist und ein fanatischer Zigeunerhasser, von München aus gesehen 

– fernen und ultra-provinziellen Westfalen hatte nicht nur seine Ressentiments 

gegenüber uns zum Ausdruck gebracht, aber unter seiner Obhut hatte Herr VOGT und 

Frau SMALUCH das machen können, was sie gewollt hatten. Für einen Westfalen die 

dreckigen und dummen Polacken sind die Menschen nicht „zweite“ sondern „dritte 

Kategorie“ [285]. Um den Vorwurf der Volksverhetzung zu entkräften: Hier sind nur 

die Asoziale gemeint, die auf das Wort „Polen“, genauso hysterisch wie manche 

Hunde auf die Katzen reagieren. 

Wegen der gezielt systematischen rassistischen Ausgrenzung durch einer einzelnen 

Person – Axel SCHLÜTER, nicht nur alle anderen Polizisten/Ermittlungsbeamten der 

PI 25/Kripo/StA zu seinem schlimmen Verhalten geschwiegen hatten aber selbst zu 

Tätern, beteiligten Verharmlosern und Wegschauern geworden sind.  

Wir wurden nicht nur regelrecht kriminalisiert, drangsaliert und erbittert 

eingeschüchtert und verleumdet, sondern auch die Aufnahme von unseren 

Strafanzeigen durch die PI 25 mehrfach und vor allem immer (!) verweigert bzw. 

Rücknahme einer Strafanzeige erpresserisch genötigt wurde (Siehe Abschnitt 1.1.4).  

Sogar ein kurzes klärendes Gespräch war niemals möglich, was durch die Akten im 

Detail belegt wird. 

1.1.4 Die Androhung der Gewalt seitens der Anstifterin Grazyna Smaluch. 

Persönliche Motive des PHMs Axel Schlüter: westfälische Hasskriminalität. 

Ab Mitte Oktober 2011 hat Herr VOGT das Stalking deutlich unterlassen. Wir 

vermuten, dass endlich jemand von der Kripo mit ihm geredet hat. Er fand für seine 

Unternehmungen keine Unterstützung mehr bei Nachbarn. VOGT war auch sichtbar 

müde. Aber die Anstifterin Frau SMALUCH der ganzen Sache hatte nicht genug. Sie 
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hat sich wohl weiter unsere Zwangsräumung und unsere Wohnung erhofft. Grazyna 

SMALUCH hat meiner Frau angedroht, dass Siegfried VOGT erneut Gewalt 

anwenden wird, wenn wir nicht umziehen werden. 

Wir haben bei einer Polizeiwache 25 schriftliche Strafanzeige gegen Frau SMALUCH 

wegen Bedrohung erstattet. Sie hatte meine Frau mit der Anwendung von Gewalt 

seitens Herrn Siegfried VOGT bedroht, weil wir unsere Wohnung nicht verlassen 

wollten. Der rassistische Westfale PHM Axel SCHLÜTER hat mich/uns zur 

Rücknahme dieser Strafanzeige erpresserisch genötigt und mit Zwangsräumung 

gedroht. Ich/wir wurden nicht nur gezielt geschädigt und provoziert, aber offenbar 

gewollt in die Kriminalität und in Ausnahmesituationen getrieben. 

SCHLÜTER griff mich mit Absicht in meiner Würde und Persönlichkeit auf brutale 

Weise an. An allem war meine Herkunft aus Polen schuld. Fakten spielten für ihn 

dabei keinerlei Rolle, er agierte als Ideologe der polnischen Frage. Er hat mich so 

angebrüllt, dass ich ihm nicht vermitteln konnte, dass die Anstifterin Grazyna 

SMALUCH ebenfalls aus Polen stammt. 

Einen nachvollziehbaren Zusammenhang zum Nachbarschaftsstreit gab es nicht. Es 

waren hauptsächlich biologische Begriffe zur Unterscheidung von Deutschen und 

Polen mit denen er meine Hinterhältigkeit und anderer Polen begründen wollte. Dazu 

fast jeder zweite Satz begann mit den Worten: „-Wir Deutschen…“ oder „-In 

Deutschland…“. Die Aggression, Hass, Geringschätzung bei gleichzeitiger 

Selbstüberhöhung und vor allem abgrundtiefe Menschenverachtung stand ihm deutlich 

ins Gesicht geschrieben. Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Dabei ist es viele Jahre 

her, dass ich ihn gesehen habe. Es war vor allem die gehässige breite Grimasse - die 

musste fast halbe Stunde aushalten - eine Mischung aus dem schiefen zynischen 

Grinsen und animalischem Sadismus, mit der er seine zweideutigen Worte begleitete 

und mit der er Hass und niedrige Verachtung ausdrücken wollte. Axel SCHLÜTER 

hatte mir eindeutig klargemacht, dass wir keinen Anspruch auf polizeiliche Hilfe 

wegen unserer Herkunft haben.  

Bayerische Polizeiinspektion 25 Trudering Riem wegen einem einzigen rassischen 

 Element aus provinziellen Westfalen, Axel SCHLÜTER  ist für mich zur NO-GO-

AREA geworden. Das große Missverständnis: bis 2016 dachte ich, dass PHM 

SCHLÜTER stammte aus dem östlichen Münchner Umland (Siehe Unterlage 199). 

Das lag daran, weil überwiegend viele Polizisten der PI 25 aus Münchner Umland 

stammen. Weil sie unter seiner starken autoritären „charismatischen“ Führung standen 

und uns niemals geholfen hatten, dachten wir irrtümlich, dass sie Nazis sind und 

ebenfalls rassistische Ansichten vertreten.  

Die Folge: Die Drohungen die Frau SMALUCH ausgesprochen hatte, hatte Herr 

VOGT im Frühjahr 2013 in die Straftat umgesetzt (Siehe Abschnitt 1.1.6 und 1.1.7). 

Natürlich ist alles im Detail dokumentiert. 
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1.1.5 Ein sehr ruhiges Jahr 2012, aber nur für uns. Frau Smaluchs 

Provokationen, Konfliktforderung und Eskalationsförderung.    

Seit Dezember 2011, die Ruhe dauerte viel länger als wir es uns damals vorstellen 

konnten. Zwar Herr VOGT erzählte Nachbarn, dass wir bei ihm eine „letzte Chance“ 

vor SCHLÜTER-Zwangsräumung bekommen haben und dass er Freunde bei der PI 25 

hat, jedoch gab es im Jahr 2012 eigentlich nichts, was vergleichbar war mit dem 

Stalking, das wir im Jahr 2011 erleiden mussten. Überhaupt muss man zugeben, das 

war eine unglaubliche Leistung von ihm, weil er ein gewöhnlicher Asozialer mit 

einem unkontrollierten impulsiv feindseliges Verhalten war. Herr VOGT sah die 

Handlungen von uns und anderen Nachbarn vorschnell als negativ, z. B.; er hat alles 

als Bedrohung oder Provokation gedeutet und kombiniert mit seiner geringen 

Frustrationstoleranz, dementsprechend aggressiv reagiert [271]. 

Aber Herr VOGT war kein Psychopath mit dem antisozial-devianten Verhalten [218] 

wie die Anstifterin Frau SMALUCH. Und sie nämlich hatte chronisch ein starkes 

Stimulationsbedürfnis. Weil wir ließen uns nicht provozieren und Siegfried VOGT 

vermutlich keinen Streit mehr wollte, die Anstifterin SMALUCH hat ihn gegen die 

andere Nachbarn aufgehetzt. In den Fokus aggressiver Übergriffe der Anstifterin 

SMALUCH seien im Lauf der Zeit weitere Nachbarn geraten (Siehe Unterlage 062A), 

was die Dynamik ebenso wie die Gefährlichkeit der psychopatischen bzw. wahnhaft-

psychopatischen Erkrankung verdeutliche. Es kam zu Polizeieinsätzen wegen 

angeblicher Ruhestörung und Razzien wegen angeblicher häuslicher Gewalt, selbst 

mehrere Male mitten in der Nacht. Aber nicht bei uns, niemals bei uns. Die 

ahnungslose Polizisten wurden in die Wohnungen geschickt, die Opfer wurden 

eingeschüchtert und terrorisiert. Mit diesem bösartigen Trick versteckte die Anstifterin 

SMALUCH ihre arglistige Mobbing-Strategie hinter Siegfried VOGT.  

Nachdem dies nicht den Tatsachen entsprach, aber ein ständiges Terrorisieren 

bedeutete, machte der Herr VOGT sich bei den Nachbarn unbeliebt. Wir als Opfer 

haben uns mit vielen Nachbarn angefreundet. Wichtig aber zu bemerken ist, dass die 

Konflikte sind separat entstanden, vor unserer Freundschaft mit Nachbarn.  

Von SCHLÜTER-Zwangsräumung bei uns und Verdrängung konnte keine Rede mehr 

sein. Weil Herr VOGT auch emotionsgesteuert war, für die Verschlechterung der 

Beziehungen zu Nachbarn machte uns verantwortlich. Und es war unmöglich, ihn zur 

Vernunft zu bringen und ihm erklären, dass er eigentlich auch ein Opfer der 

psychopatischen Anstifterin; Frau SMALUCH geworden ist.  

1.1.6 Der Überfall vom 27.02.2013. Siegfried Vogt macht seine Drohung wahr. 

Anfang 2013 begann Siegfried VOGT besonders in der Nacht gegen unsere 

Wohnungstür zu treten/schlagen. Das war für uns schrecklich, weil meine Frau Kinga 

zu diesem Zeitpunkt im 6 Monat Schwanger war. Das Schloss bog sich, es war nur 

eine Frage Zeit, bis es nachgab. Am 27.02.2013, nach einem solchen Angriff, wagte 

ich es, ihn anzusprechen, aber VOGT ist sofort aggressiv geworden. Bei der 

Auseinandersetzung am Wohnungseingang wurde ich im Gesicht und am Körper 

geschlagen. Er ist in unsere Wohnung eingedrungen. Wir widersetzen uns ihm und 
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versuchten ihn mit Gegenständen bewerfen und aus der Wohnung zu drängen. Aber 

erst als er die Nachbarn im Treppenhaus hörte, verließ er unsere Wohnung, aber 

zuletzt hat mich an den Armen mit einem Bieröffner blutig gekratzt und mein Hemd 

zerrissen. Meine Ehefrau stand vollkommen unter Schock, konnte nicht sprechen. Sie 

hat am ganzen Körper gezittert, und sogar ihre Zähne haben geklappert. Sie bekam 

Bauchkrämpfe, so das die Nachbarn den Notarzt gerufen haben. 

Die Ermittlungen begannen leider schleppend, weil die Kripo keinen objektiven 

Überblick hatte, wer Opfer und wer Täter war. Die systematische Begünstigung des 

Täters und Kriminalisierung der Opfer durch den SCHLÜTER täuschte die Beamten 

bei Kripo geschickt. Nach dem Überfall vom 27.02.2013 Siegfried VOGT kam 

trotzdem in Bedrängnis. Er begann erneut eine Verleumdungswelle gegen uns, aber 

die Nachbarn wollten das nicht hören. Er versuchte, die Zeugen und Nachbarn zu einer 

Falschaussage gegen uns zu drängen. 

Doch es kommt noch schlimmer. Viel schlimmer (Siehe Abschnitt 1.1.7).  

1.1.7 Der Überfall vom 15.04.2013. Überfall auf meine Hochschwangere Frau 

Kinga. 

Am Ende war Siegfried VOGT so verzweifelt und den Nachbarn erzählte, dass ich 

eine Nachbarin geschlagen hatte. Die angeblich von mir geschlagene Nachbarin selbst 

und ich erfuhren es erst Tage danach von anderen Nachbarn…  

Der genaue Grund des Überfalls vom 15.04.2013 ist uns nicht genau bekannt. Wir 

haben lediglich von einer Polizistin erfahren, dass VOGT „fühlte sich regelrecht von 

den vielen Nachbarn im Haus gemobbt.“ Einerseits in der Wirklichkeit aber die 

Nachbarn haben ihm eindeutig zu verstehen gegeben, das wiederholte Schlagen von 

Nachbarn absolut nicht in Ordnung ist – und das war das „Mobbing“ - VOGT fühlte 

sich nicht akzeptiert und respektiert, so wie er ist. Anderseits die Sonderrechte gegen 

die Polacken, die ihm der SCHLÜTER gab, konnten aber nicht gegen sonstige 

Nachbarn in Anspruch genommen werden - München ist eine tolerante, weltoffene 

und vielfältige Stadt. Das machte ihn natürlich noch unberechenbarer und wütender.    

Einige Tage vor dem Überfall sahen wir, dass VOGT fuhr mit seinem PKW hin und 

zurück. Das Auto war voll beladen mit Klamotten. Es ist hochwahrscheinlich, dass 

handelte sich um eine Rache-Aktion. Ich behaupte: Ich bin fest überzeugt, dass PHM 

Axel SCHLÜTER genau wusste, was er gerade plante, und noch schlimmer; dass die 

Rache-Aktion von Anfang an mit ihm koordiniert wurde. Aber weshalb das Ganze? 

Wenn es offensichtlich nicht gelang, uns aus unserer Wohnung rechtswidrig 

zwangsräumen zu lassen, sollten wir – stinkende Polacken wenigstens geprügelt 

werden, was für uns - die Opfer zum ultimativen Albtraumerlebnis werden sollte.  

Nun nahm er Rache an uns, wir wurden am 15.04.2013 im Keller überfallen. 

Angerstiftet (Siehe Abschnitt 1.1.4) durch Frau Grazyna SMALUCH hat Siegfried 

VOGT meine Ehefrau Kinga ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an die Wand 

geschubst, so das sie auf den Boden fiel. Danach hat VOGT uns mit Pfefferspray 
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angegriffen. Er lief hinter uns her und uns mit Gas weiter beschossenen, geschlagen 

und getreten. Ich versuchte alle seine weiteren Schläge, Tritte und Beschuss auf mich 

nehmen. Kinga ins Gesicht trotzdem gesprüht wurde.  

Das Unglaubliche: Noch direkt nach dem Überfall war bei der PI 25 ein Notruf 

eingegangen – den ignoriert hatte. Nach dem Überfall VOGT floh mit seinem Auto 

zur PI 25, floh zu seinem Freund Axel SCHLÜTER und als deutscher Mensch nach 

dem Gesetz zum Schutz des sauberen deutschen Blutes und der deutschen Ehre konnte 

er somit nur als Geschädigter angesehen werden.  

Meine Frau Kinga hat heftige Bauchkrämpfe bekommen. Wir haben totale Angst das 

wir unser Baby verlieren könnten, weil Kinga fühlte sich so an als ob grad die 

Fruchtblase platzen würde. Ich rief Rettungsdienst und Polizei. Als der Rettungsdienst 

eintraf, rief ein frecher Beamte von PI 25 bei uns zu Hause an und forderte sofortiges 

Erscheinen zu einer polizeilichen Vernehmung als (!) Beschuldigte. Wir erfuhren, dass 

wir VOGT erneut angegriffen haben. Ich erklärte dem Beamten nochmals, dass VOGT 

meine hochschwangere Ehefrau schubste an die Wand und sie heftige Bauchkrämpfe 

bekam und Rettungsdienst kam und wir wissen nicht, was wir weitermachen sollen, 

fürchterliche Angst vor ihm haben, aber er ließ sich nicht überzeugen - wir die Täter 

waren.  

Nur wenige Stunden später erlitt sie eine Frühgeburt mit vielen nachteiligen Folgen für 

das Baby. Unser Sohn ist von Geburt an behindert. Die Beeinträchtigungen sind durch 

die Verletzung entstanden. Ein GdB von 80 hat unser Sohn, die Rehabilitation kostet 

sehr viel Geld. Die Kosten trägt der Steuerzahler und vor allem meine Familie. Die 

Folgen für mein Kind waren und sind allen Verantwortlichen bis heute offensichtlich 

egal (Siehe Abschnitt 9.10). 

Schluss mit der politischen Korrektheit [346], ich versuche das Problem auf den Punkt 

zu bringen: Meine hochschwangere polnische „minderwertige“ Ehefrau und 

„Polacken“- Baby war nichts wert. Sie entsprachen nicht der Rassenideologie des 

westfälischen-provinziellen Pferdeflüsterers Axel SCHLÜTER. Meine Frau war 

weniger wert als eine Hündin. Die Rechte unseres ungeborenen Kindes  waren: 0. 

Uns wurden nachhaltig existentiellste Rechte verweigert, die durch das 

Grundgesetz verfassungsrechtlich garantiert und zu schützen sind. Ich sage das so 

deutlich, damit Verantwortliche bei der StA endlich nachdenken, was sich tatsächlich 

abgespielt hatte. Das „verjährt“ nicht! Alles ist konkret nachvollziehbar, beweisbar 

und anhand Akten belegt. 

Wir haben zu diesem Zeitpunkt jedes Vertrauen in die PI 25 verloren.  

1.1.8 Siegfried Vogt zieht um. April 2013. 

PHM Oelschläger vom Kommissariat 26 teilte mir mit, dass Herr VOGT umzieht. Er 

und die Kripo besorgten ihm eine neue Wohnung. Der Umzug begann sofort unter 

dem Applaus der Anwohner. Wir kennen niemanden außer Anstifterin Grazyna 

SMALUCH, der bedauert, dass VOGT, nun umgezogen ist. 
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Wir dachten, das sei das Ende… 

1.1.9 „Leck-mich-am-Arsch“-Haltung der Behörden. 

Der ganze Sachverhalt wurde von den sämtlichen Ermittlungsbehörden unter den 

Teppich gekehrt, um die Verantwortlichen insb. den rassistischen PHM Axel 

SCHLÜTER zu schützen. Die sämtliche Behörden veranlassten weder irgendwelche 

Maßnahmen noch zeigten sie irgendwelchen Willen, den rechtsfreien Zustand zu 

beenden. Diese Linie halten die Behörden konsequent bis 2018 durch. Alles ist 

belegbar. 

1.2 Neuste Vorgeschichte. 2013-2014. 

Nach fast 2-jähriger Verfolgung, trotz enormer Benachteiligung versuchten wir alles zu 

vergessen, was wir erlebt hatten, trotz andauerndes Gefühl von Unsicherheit und von 

Bedrohung ohne äußere Ursache. Es geschah unbewusst. Es war einfach in uns. Wir 

brauchten dringend professionelle Unterstützung, um dieses Schreckenserlebnis zu 

verarbeiten. Niemand half uns, niemand traute sich, uns zu helfen. Und uns ging wirklich sehr 

schlecht.  

Wir und unsere Nachbarn dachten; Herr Siegfried VOGT ist weg, Frau Grazyna SMALUCH 

wird sich beruhigen und uns alle in Ruhe lassen. Siegried VOGTs Überfälle auf uns und Mit-

mobbing gegen unsere zahlreiche Nachbarn (Siehe Abschnitt 1.1.5), hatte unser Fokus auf ihn 

gerichtet, war jedoch falsch gewesen und hatte uns davon abgelenkt, dass wir es nicht mit 

einem vorübergehenden Phänomen zu tun haben. 

1.2.1 Das Stalking geht weiter. Juli 2013. 

Die Ruhe dauerte gerade mal zwei Monaten. Es kam zu Polizeieinsätzen wegen 

angeblicher Ruhestörung. Bei einem solchen Einsatz, die Nachbarn erklärten der 

Polizei, dass es sich wirklich um dauerhaftes Mobbing handelt. Die Polizisten aus der 

Au redeten mit Frau SMALUCH. Weil sie keine Unterstützung für die Realisierung 

ihrer Wünsche erfuhr, gab sie vorübergehend auf. Eine psychopathische Persönlichkeit 

braucht jemanden, den sie steuern kann, ist aber zugleich von dem Betreffenden 

abhängig [292]. Aber Herr VOGT war weg. Ab Sommer 2013 stalkte sie zunehmend 

Putzkräfte wegen angeblicher Mängel und suchte die Nähe zu Maik SCHMIDT. 

1.2.2 Neue Hausverwaltung. 2014. Der neue Komplize Maik Schmidt. Wir 

haben nur unsere Bürgerpflicht getan. 

Als eine neue Hausverwaltung im Januar 2014 das Miethaus übernahm, Frau 

SMALUCH begann das Stalking wieder. Sie hetzte die Nachbarn wieder gegen 

einander. Sie und Herr Maik SCHMIDT sammelten Unterschriften den Nachbarn, die 

kein oder kaum Deutsch reden und hatten riesige Angst vor ihr bzw. wussten nicht was 

sie unterschreiben (Siehe Unterlage 062B). So kam die neue Abmahnungswelle. U.a. 

war es unsere liebe Nachbarin, eine alleinerziehende Mutter betroffen. Aus Angst und 

Verzweiflung sie hat damals geweint. Der neue Hausverwalter wurde irregeführt und 

hat seine Abmahnung inhaltlich als Drohung formuliert (Siehe Unterlage 055). Wir 

waren moralisch verpflichtet, ihr zu helfen und das taten wir auch. Wir haben 

gemeinsam mit anderen Nachbarn, die deutsch sprechen und verstehen eine klärende 
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Beschwerde an HV verfasst. Der Hausverwalter hat sich ein Bild vor Ort gemacht mit 

den Betroffenen gesprochen. Danach sagte uns, dass die Abmahnungen sind vom 

Tisch.  

Wir störten der Frau SMALUCH diese grausame Freude. Wir mussten unsere 

Zivilcourage teuer bezahlen. Alles nur, weil wir den schwachen Menschen helfen 

wollten. Danach kam es zu Beleidigungen und anderen verbalen Aggressionen 

gegenüber meiner Frau. 

1.2.3 Überfälle im Aufzug. Erneute Drohungen. November 2014. 

Im November 2014 ist dann die Situation aber besonders schlimm geworden. Sowohl 

am 07.11.2014 als auch am 10.11.2014 hatte Frau SMALUCH meine Ehefrau Kinga 

im Treppenhaus angetroffen. Dies war besonders befremdlich, weil meine Ehefrau 

dabei jeweils eines unserer beiden kleinen Kinder bei sich hatte, die aufgrund des 

aggressiven Verhaltens von Frau SMALUCH jeweils angefangen haben zu weinen. 

Am 07.11.2014 ohne jeden Anlass hat sie sie angerempelt und meine Ehefrau mit 

einem wenige Wochen alten Baby die Aufzug-Wand geschubst und erneut (Siehe 

Abschnitt 1.1.4) die Drohungen mit der Anwendung körperlicher Gewalt gegen meine 

gesamte Familie ausgesprochen hatte.  

Das waren die Drohungen, die schon früher, im Jahr 2013 einmal in die schreckliche 

Tat umgesetzt wurden (Siehe Abschnitt 1.1.6 und insb. 1.1.7). Sie hatte wirklich 

Angst, dass sie ihr und unseren Kindern etwas antut. 

1.2.4 Der Verzicht auf polizeiliche Hilfe und Unterstützung. Durch 

Ausgrenzung wurden wir zu den „Täter". 

Nach dem Überfall auf meine hochschwangere Ehefrau am 15.04.2013, nachdem die 

PI 25 unter SCHLÜTERs Führung jegliche Hilfe verweigert hatte (Siehe Abschnitt 

1.1.7), diese obskure rassistische Unverschämtheit hatte sich schwer in unseren 

Gehirnen niedergeschlagen und ihre seelischen Spuren bis tief in unserer 

Unterbewusstsein hinterlassen. Später habe ich ja sogar völlig freiwillig vor Gericht 

zugegeben, dass nach dem letzten Angriff und Drohungen der Frau SMALUCH vom 

07.11.2014 und 10.11.2014, waren ehrlich gesagt gar nicht auf die Gedanken 

gekommen, zur Polizei zu gehen (Siehe Abschnitt 14.10.6). Kein Gedanke ging uns 

durch den Kopf. Jahrelang eingedrillt, dass wir Kriminelle waren, wir suchten keine 

andere angemessene Hilfe mehr. 

Was besonders wichtig ist und zu denken gibt: Nach dieser psychischen und 

menschenunwürdigen Misshandlung (Siehe Abschnitt 1.1.4), hatte ich mich nicht 

getraut, in die Polizeiinspektion 25 gehen und z.B. die Strafanzeige erstatten. Solche 

schwere Erlebnisse bewirken einfach eine unüberwindbare Hemmung, das Gefühl der 

Hemmung war stärker als der Verstand. Das war für mich eine nicht überwindbare 

Zumutung gewesen, den rassistischen SCHLÜTER nochmal begegnen müssen. Es ist 

mir sehr schwer meine damalige Gefühle und Empfindungen mit den Worten 

auszudrucken, stelle ich schematisch dar (Siehe Abb. 1.2). 
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Ein falsches aber 
besonders feindliches Bild 

der Polizei, das 
Axel Schlüter geschaffen 

habe

Das jahrelange Stalking
2011-2014

Die Polizei und die 
Ermittlungsbehörden 

haben uns kein einziges 
Mal ernst genommen

Unzumutbare 
Axel Schlüters 

Anwesenheit bei der 
Polizeiinspektion 25 

Trudering - Riem

Zwei Angriffe in wenigen 
Tagen

Die furchtbare Angst um 
die Kinder im Babyalter

Nach diesen 
traumatischen 

Ereignissen, keine 
Ressourcen, um so etwas 
auf Dauer durchzuhalten

Wiederholte sehr 
ernsthafte  Drohungen, 

die schon früher, im Jahr 
2013 einmal in die 

schreckliche Tat 
umgesetzt wurden 

Schubsen im Aufzug. 
Die Angst vor erneuten 

Kinderverletzung

Das ist der Grund, 
warum wir 

Frau SMALUCH 
auf das Stalking 
angesprochen 

haben

 

Abb. 1.2: Das ist der Grund, warum wir die Stalkerin Frau SMALUCH auf das Stalking 

angesprochen haben. Ich sehe nicht, was wir anders machen sollten 

 

1.2.5 Angst und Folgen.  

Wir haben einen Schock erlitten. Es ist der Albtraum aller Eltern: wir wussten nicht, 

was sie meinte, als sie gesagt hatte, dass sie meine Frau und Kinde fertig machen wird. 

Wir hatten Todesangst! Für uns war insb. der Überfall vom 15.04.2013 immer noch 

eine sehr starke traumatische Erinnerung. Danach hatten wir ständig Angst, dass das 

immer wieder passiert. Ich weiß nicht, wie ich diese Todesangst beschreiben soll, aber 

es war einfach schrecklich. Ich hatte Angst, dass Frau SMALUCH ihre eigenen 

Fantasien wird in die Realität übertragen und ausleben. Nach diesen traumatischen 

Ereignissen hatten wir auch keine Ressourcen, um so etwas auf Dauer durchzuhalten. 

Es blieb uns nichts anderes übrig, als die Ehemenschen SMALUCH direkt ansprechen 

(Siehe Kapitel 2) und von der Frau SMALUCH die Unterlassung weiterer Angriffe 

verlangen, weil alle bisherigen Maßnahmen, der Stalkerin aus dem Weg gehen, nichts 

gebracht hatten. 

Wir haben das Diktiergerät mitgenommen. Im Dezember 2011 hatte es einen Vorfall 

gegeben. Meine Frau Kinga hatte angeblich die Frau SMALUCH schlimm beleidigt. 
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Frau SMALUCH hatte Kinga wegen Beleidigung polizeilich angezeigt (Siehe 

Unterlage 058, Az: 246 Js 108132/12, S. 6). Zwei Tage später Frau SMALUCH hatte 

allen Nachbarn die Zettel mit verleumderischen Inhalt geworfen. SMALUCH hatte im 

Nachhinein schriftlich behauptet, dass wir sie nicht nur beleidigt, aber auch sie mit der 

Anwendung von Gewalt bedroht hatten (Siehe Unterlage 007). Am 13.11.2014 wollten 

wir die Lügen und Verleumdungen vermeiden. 
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2  Körperliche Auseinandersetzung vom 13.11.2014 in der Tiefgarage. 

  

„Niemand ist den Frauen gegenüber aggressiver oder herablassender als ein 

Mann, der seiner Männlichkeit nicht ganz sicher ist.“ - Simone de Beauvoir 

 

Das Kapitel enthielt eine Rekonstruktion des Tathergangs in der Tiefgarage. Die 

Rekonstruktion gestaltete sich – vor dem Hintergrund der Tonaufnahme (Siehe Abschnitt 8.0, 

Tonaufnahme 8.1 und 8.2) – relativ einfach. Eigentlich will ich hier gar nicht so lange Texte 

verfassen, sondern das Wesentliche mit den Bildern darstellen (Siehe Abbildungen im Kapitel 

2).  

Nachdem ich im April 2015 das Schreiben mit der akribischen Rekonstruktion des 

Tathergangs an Staatsanwaltschaft abgeschickt hatte (Siehe Abschnitt 6.4), mein Anwalt, der 

Parteiverräter Mark NIBBE behauptete, dass ich nicht bei klarem Verstand bin (Siehe 

Abschnitt 6.5.4). Die Staatsanwaltschaft hatte keine Lust so ein Menge Papierkram 

bearbeiten. Stimmt das? Sehr wahrscheinlich, die Staatsanwaltschaften sind massiv überlastet 

[353]. So sicher wäre ich mir mit dieser vorschnellen Unterstellung psychischer Defizite 

allerdings nicht. 

Ein anderes Beispiel: Am Abend des 20. Dezember 2007 kam es in München-Bogenhausen 

zu einem Vorfall, der in den Medien als Prügelattacke in der Münchner U-Bahn thematisiert 

wurde [287]. Einer der beiden Täter trat, nach langem Anlauf, das Opfer gegen den Kopf. 

Anfang Juli 2008 verurteilte die Jugendkammer des Münchner Landgerichtes den 

Hauptangeklagten dann wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft und den zweiten 

Angeklagten zu einer Jugendstrafe von achteinhalb Jahren [080].  

Wir fürchteten, noch wegen versuchtes Totschlags bzw. Mordes angeklagt zu werden. Weil 

Herr SMALUCH der Angreifer war, der während der Attacke nach dem Sturz auf den Boden 

einen Jochbeinbruch erlitten hatte bzw. ich ihn ins Gesicht getroffen und ihm einen 

Jochbeinbruch zugefügt hatte, die Falschbeschuldiger, die Ehemenschen SMALUCH hatten 

uns vorsätzlich und böswillig eine strafbare Handlung - brutale Fußtritte u.a. gegen den Kopf 

unterstellt. Ich hatte ihn nämlich mehrfach gezielt mit meinem Fuß gegen seinen Kopf bzw. 

sein Gesicht getreten… Und meine Frau Kinga hatte ihn mehrfach mit den Füßen gegen den 

Oberkörper und im Bereich der Arme getreten (Siehe Unterlage 088, Az: 851 Ds 263 Js 

224834/14, S. 25 und 26).  

Weil wir ähnlich wie die beiden U-Bahn-Schläger auch über einen Migrationshintergrund 

verfügen, fürchten wir logischerweise, dass wir ebenfalls zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt 

werden können.  

Ich bin der Meinung, dass wenn die Falschbeschuldigungen zu verrückt sind, zu gemein und 

die Falschbeschuldigungsabsicht von vornherein erkennbar ist, die 

Falschbeschuldigungsopfer dürfen sich dagegen umfangreich wehren. Jedes Detail kann für 

die Unschuld von herausragender Bedeutung sein — auch wenn erst es überhaupt nicht 
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wahrgenommen wird. Ich denke, ich kann zweifelsfrei sagen, dass die Justizbehörden haben 

sich angesichts der Schwere der Vergehen auf eine so niedrige Strafe einzulassen, nicht nur 

weil sie von unserer Unschuld überzeugt waren, aber auch weil ich ein Querulant bin und 

alles in Frage stellte. 

RA NIBBE unterstellte mir psychische Probleme nicht nur weil er schon damals einen 

Parteiverrat begangen hatte (Siehe Abb. 6.1), aber auch weil er mich aus mehreren Gründen 

für einen Primitivling hält (Siehe Abschnitt 10.3), der keinen Anspruch für ein kompliziertes 

Beweisverfahren hat. 

2.0 Die umfassende Beschreibung des Tatortes und an der Auseinandersetzung 

beteiligten Personen. 

 

3

4

7

Beschreibung:

1. Die Tür zur Tiefgarage
2. Die Tür zum Keller 
(wenig wichtig)
3. Smaluchs Auto
3B. Die Beifahrertür des 
Auto
3H. Die Heckklappe des 
Auto
4. Das Garagentor der 
Tiefgarage
5. Kinderwagentauglicher 
Gehweg in die Tiefgarage
6. Die Einfahrt in die 
Tiefgarage
7. Der Aufzug im Haus 
(wenig wichtig)
P. Andere Parkplätze 
(wenig wichtig) 2

3H

Tatort

5

1

3K

6

P
P

P P P P

P P P P P

 

Abb. 2.1 Nicht nur die Schilderung des Tathergangs aber auch die genaue Beschreibung 

des Tatortes enthalten wichtige Hinweise zum Tatablauf 
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Name Alexander Klotzman Kinga Klotzman Roman Smaluch Grazyna Smaluch

Bezeichnung A K R G

Geschlecht Männlich Weiblich Männlich Weiblich

Alter 37 34 64 57

Statur Adipositas Grad III Mollig Sehr sportlich Dick

Gewicht 124 KG 72 KG Zirka 78 KG Zirka 85 KG

Körpergröße 171 cm 168 cm Zirka 170 cm Zirka 162 cm

Schuhe Schwarze Sandalen Braune Hausschuhe Normale Schuhe Pumps (?)

Äußere 
Merkmale

Blaue kurze Hosen, 
Graues Pullover

Rote sportliche 
Steppjacke, Jeans

Dunkle Kleidung 
(?), keine Ahnung

A K
R G

 

Abb. 2.2: Die grob schematisierte Darstellung der Personen, die an Auseinandersetzung 

beteiligt waren 

 

2.1  Donnerstag, 13.11.2014 kurz vor 20:00. Der optimale Moment. 

Kurz vor 20:00 Uhr meine Frau Kinga räumte die Wohnung auf, leerte den Mülleimer, und 

befand sich auf dem Balkon. Sie bemerkte, dass die Ehemenschen SMALUCH das 

Garagentor öffneten. Ich saß an meinem Schreibtisch vor dem PC, als sie gab mir Bescheid, 

dass die SMALUCH eingetroffen sind. Nach dem Vorfall vom 10. November 2013 (Siehe 

Abschnitt 1.2.3) waren wir einig, dass wir die SMALUCH jetzt und sofort zur Rede stellen 

müssen. Ich ging kurz auf den Balkon und sah hinaus. Das Auto ist gerade in die Tiefgarage 

eingefahren. Gerade in diesem Moment hat Frau SMALUCH mich auf dem Balkon gesehen. 

Das war anscheinend das optimale Moment die Ehemenschen SMALUCH zur Rede stellen. 

Vor knapp einer Stunde sind unsere beide Kinder beim Stillen eingeschlafen, aus Erfahrung 

wussten wir, dass wir einige Zeit zur Verfügung haben, bevor eines der Kinder aufwachen 

wird. Allerdings brauchten wir einige Minuten, um zu prüfen unsere Kinder tatsächlich 

schlaffen, und Schlüssel, Diktiergerät, Pullover etc. aussuchen um mitnehmen zu können.  

Wir haben unser Diktiergerät mitgenommen. Es war wirklich notwendig gewesen. 

Erläuterung: Frau SMALUCH hat uns und mehrere andere Nachbarn im Haus mehrfach 

verleumdet. Wir möchten sicher gehen und eine Strafanzeige wegen Bedrohung, Beleidigung 

oder sogar räuberischer Erpressung zu vermeiden (Siehe Abschnitt 1.2.5). 
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Eigentlich dachten wir, dass wir die SMALUCH im Aufzug oder EG, Keller des Hauses 

treffen. Wir wussten nicht, dass Frau SMALUCH mich auf dem Balkon gesehen hatte und aus 

der Tiefgarage mit Verzögerung nach oben zur Wohnung ging oder nicht gehen wollte. 

Wir sind mit dem Aufzug in den Keller gefahren. Während der Fahrt nach unten habe ich das 

Aufnahmegerät eingeschaltet. Das Beste, das Bemerkenswerteste: Meine Frau Kinga hat mich 

vor einem möglichen Angriff gewarnt, doch ich missachtete ihre gut gemeinte Warnung. 

Roman SMALUCH benimmt sich identisch und sieht aus fast identisch wie die Figur William 

„D-Fens“ Foster aus dem Film «Falling Down – Ein ganz normaler Tag», welche von 

Michael Douglas gespielt wurde. Zwar wegen seiner energischen, sportlichen Körpersprache, 

Mimik z.B. böser Blick und seinem sportlichen Körperbau z.B. V-förmiger Oberkörper: 

starke, breite Schultern und durchtrainierter Bauch als potenziell bedrohlich empfunden, 

anderseits hat er niemals körperliche Gewalt gegen uns angewendet.  

Will sagen: Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Roman SMALUCH uns angreifen wird und 

zwar schon aus einem Grund: er soll doch reichlich alt genug sein für solche Dummheiten. 

2.2 „Konversation“ vor der ersten körperlichen Auseinandersetzung.  

Wir haben die SMALUCH im EG und Keller nicht getroffen. Wir gingen spontan in die 

Tiefgarage. Als wir die Tür zur Garage öffneten, sahen wir die SMALUCH neben ihrem Auto 

stehend. Frau Grazyna SMALUCH stand neben der Beifahrertür ihr Ehemann Roman stand 

am geöffneten Kofferraum seines Wagens, mit dem Rücken zu uns. Sie gab ihm Bescheid. 

Sein Körper spannte sich und er drehte sich zu uns um. Sie ging zu ihrem Mann.  

Wir gingen in ihre Richtung. Auf dem Weg zu SMALUCH begrüßte ich sie recht unhöflich, 

jedoch nicht beleidigend (Siehe Abb. 2.3). Es war kein Vergnügen, mit solchen Menschen zu 

tun haben.  
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K

A: „- Beschissenen Guten Tag !“
Zeitpunkt: 00:27

A: „- Was waren das denn für 
Drohungen, dass Sie etwas machen 

werden, und dass Sie meine Frau 
erledigt wird ?!“
Zeitpunkt: 00:32 

K: „ - wir haben etwas zu 
besprechen .“

Zeitpunkt: 00:30

 

Abb. 2.3: „Die Begrüßungsszene“ in der Tiefgarage 

Kinga sagte standhaft: „Wir haben was zu reden!“ Herr SMALUCH war nervös und schaute 

sich um. Danach fragte ich Frau SMALUCH: „- Was sind das denn für Drohungen gegen 

meine Frau, dass Sie etwas tun werden, dass Sie uns erledigen werden?“ Meine Stimme war 

laut und antwortverlangend. Wir haben uns den SMALUCH bis auf eine Entfernung genähert, 

in der normalerweise die Menschen eine Konversation führen. Im Kofferraum des Autos 

befanden sich zwei oder drei Kartons mit Alkohol. Eise Kiste Fürst von Metternich und eine 

Kiste minderwertigen Schnaps. Die SMALUCH sind aber keine Trinker, was muss betont 

werden. 

Frau SMALUCH reagierte ungehalten und noch viel lauter: „- Noch ein Mal!“ Diese Antwort 

irritierte mich. Ich erwiderte ihr zwei Mal: „- Was Noch einmal! Was verdammt noch 

einmal?!“ Herr SMALUCH rief zu mir oder zu Kinga: „- Du!“ 

Ich drehte mich zu Roman SMALUCH um und sagte mit einer lauten anklagenden Stimme: 

„- Sie schubst meine Frau mit einem kleinen Kind!“ und Kinga sagte fast gleichzeitig: „- Mit 

einem kleinen Kind hat sie mich in den Aufzug geschubst!“ (Siehe Abb. 2.4). 
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Abb. 2.4: Die letzte Szene, kurz vor der körperlichen Auseinandersetzung 

2.3  Roman Smaluchs erster Angriff.  

Statt sich besorgt zu äußern wegen der Vorwürfe, Roman SMALUCH kam plötzlich mit 

Anlauf auf Kinga und schubste sie mit beiden Händen mit kräftigem Stoß gegen die Brust 

brutal von sich weg (Siehe Abb. 2.5). Es war sehr hart und hat sie sichtbar wehgetan. 

Gleichzeitig drohte er uns: „- Besser haut ihr ab!“ bzw. „- Verpisst euch besser!“. Seine 

Drohung war ja eindeutig gewesen: etwas Böses wird passieren, wenn wir nicht abhauen von 

hier...  
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Abb. 2.5: Roman Smaluch schubst meine Frau Kinga mit beiden Händen 

Weil er körperliche Gewalt gegen meine Frau Kinga anwendete, verpasste ich ihm eine 

leichte Watsche. Im Klartext:  Ich habe intuitiv reagiert. Eigentlich berührte ich sein Gesicht 

nicht, nur meine Fingerspitzen warfen seine Drahtbrille weg (Siehe Abb. 2.6). Die flogen bis 

zu 3 Meter weit und fielen zu Garagenboden, aber sie gingen hochwahrscheinlich nicht kaputt 

(Siehe Abschnitt 5.6). Das war eine falsche Entscheidung. 
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Abb. 2.6: Ich habe Roman Smaluch eine sehr leichte Ohrfeige verpasst. Seine Brille 

flogen weg 

 

Eine Sekunde lang glaubte ich: Roman SMALUCH beruhigt sich ein wenig. Die Situation 

geriet leider komplett außer Kontrolle. Er blickte kurz in meine Augen mit grenzenlosem 

Hass an. Ich sagte nur zu ihm: „- Was? Besser haut ihr ab?“ Aber bevor ich meinen Satz 

auch nur zu Ende bringen konnte, Roman ballte seine rechte Hand zur Faust, holte aus und 

Kinga bekam einen Faustschlag von unten gegen das Kinn (Siehe Abschnitt 16.2.7). Herr 

SMALUCH schlug meine Ehefrau, als ob sie ein Mann wäre (Siehe Abb. 2.7)!  
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Abb. 2.7: Roman Smaluch verpasste meiner Frau Kinga einen Schlag gegen das Kinn 

 

Im letzten Augenblick Kinga erkannte seine Absicht und ihr Kopf intuitiv nach hinten kippte, 

trotzdem der Schlag gegen ihr Kinn riss ihren Kopf nach hinten. Es war der schrecklichste 

Anblick, den man sich nur denken kann. Es mochte nur einen Augenblick dauern, aber mir 

schien es wie eine Ewigkeit. Ich dachte: Wie schwer ist sie verletzt? Wird sie zu Boden 

fallen? Gehirnerschütterung? Ist etwas gebrochen? Ich schrie überrascht auf: „- was!!“. Auch 

Kinga schrie fast gleichzeitig zu ihm: „- du!!?“ 

Herr SMALUCH griff erst nach ihrem linken Oberarm, und als es ihm nicht gelang, nach 

ihrer rechten Hand, hielt sie einfach fest und zog sie zu sich um sie erneut zu schlagen. Kinga 

hat versucht, sich zu befreien, aber es hat nichts genützt. Frau SMALUCH versuchte ihren 

Ehemann zu Vernunft zu bringen: „- Roman, lass sie!“, „- Roman!“. Weil Kinga sich nicht 

befreien konnte und der nächste Schlag ihr drohte, rief sie verzweifelt: „- Du, du, du!!“. Ich 

war völlig überrascht und reagierte instinktiv erst nach einer oder zwei Sekunden. Ich begann, 

Roman SMALUCH von hinten mit flachen Händen zu schlagen um sie zu befreien (Siehe 

Abb. 2.8). Demzufolge habe mich möglicherweise am rechten Daumen verletzt (Siehe 

Abschnitt 15.2.4). Nur dadurch, dass ich ihm im letzten Moment auf den Kopf und auf den 

Rücken schlug, wurde sein undefinierbarer Faustschlag gegen ihr Gesicht abgelenkt. Kinga 

entkam ihm, weil er von mir angegriffen wurde.  
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Abb. 2.8: Ich versuchte meine Frau Kinga zu befreien. Frau Smaluch versuchte ihren 

Ehemann zu Vernunft zu bringen 

Frau SMALUCH rief ihren Mann: „- Roman! Was soll dieser Scheiß?!!“, und „-Roman!!“. 

Doch er reagierte nicht. Roman drehte unvermittelt sich um und schleuderte mir seine Faust 

mit voller Wucht mitten ins Gesicht bis helle Punkte vor meinen Augen tanzten (Siehe Abb. 

2.9). Ein kleines Stück meines Zahnes brach ab (Siehe Abschnitt 16.2.10). Ich war einen 

kleinen Augenblick benommen, und als ich zu mir kam, sah ich erneut seine Faust vor 

meinem Gesicht. Der zweite Schlag war wesentlich schwächer als der erste und zwar 

möglicherweise darum, weil mein Kopf nach dem ersten Schlag nach hinten katapultiert 

wurde. 
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Abb. 2.9: Herr Roman Smaluch hat mich mit der Faust ins Gesicht geschlagen. 

 

2.4  Die „Konversation“ zwischen dem ersten und dem zweiten Roman Smaluchs 

Angriff. 

Wir liefen ein paar Schritte zurück. Warum sind wir nicht weggelaufen? - aus verschiedenen 

Gründen. U.a. wir wollten ihn beschimpfen, weil wir empört darüber waren, dass er uns insb. 

Kinga schlug. Wir waren vom Schock wie gelähmt. Ich versuchte unseren Angreifer im Auge 

zu behalten - er bereitete sich offenbar auf seinen zweiten Angriff vor. Aber ich konnte auch 

nicht glauben, dass Roman SMALUCH uns noch mal angreifen wird. Von vorn und ohne 

Überraschung. Doch ich irrte mich gewaltig.  

Er stand nun in einer Entfernung von ca. 5 Metern von uns entfernt. Wir beide warnten ihn 

vor dem nächsten Angriff auf uns:  „- Noch ein Mal!“, „- Noch ein Mal!“. Roman 

SMALUCH suchte hektisch etwas in seinen Hose- und Jackentaschen. Weil er nichts finden 

konnte, zog nur energisch den Reißverschluss seiner roten sportlichen Steppjacke herunter. 

An seinem Gürtel war so etwas wie farbige Stifte befestigt, vielleicht noch ein Handy. Das 

war nichts Gefährliches, nichts offenbar Schädliches. Nichts, was einem hätte wirklich Angst 

einjagen soll. Aber er suchte weiter. Das kam mir sehr verdächtig vor – ich dachte dass er eine 

Waffe sucht: z. B. Pfefferspray.  
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Ich rief zu ihm: „- Was, wirst du etwas Gas herausziehen?“. Ich erinnerte an den Überfall auf 

uns vom April 2014. Angerstiftet (Siehe Abschnitt 1.1.4) durch Frau Grazyna SMALUCH 

hatte Siegfried VOGT meine Ehefrau Kinga ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an 

die Wand geschubst. Danach hatte VOGT uns mit Pfefferspray angegriffen (Siehe Abschnitt 

1.1.7). Meine Frau Kinga rief zu Herrn SMALUCH: „- Vogt warf mich gegen die Wand, auf 

den Wunsch deiner Ehefrau!“ (Siehe Abb. 2.10). 

3
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4

A: „-Was, wirst du etwas Gas 
herausziehen?“
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Abb. 2.10: Die „Konversation“ zwischen dem ersten und dem zweiten Roman Smaluchs 

Angriff 

 

Schließlich fischte er einen großen Schlüsselbund mit langem Schüsselband aus seiner Tasche 

und mehrfach sagte: „- hau ab!“. Verwundert  und überrascht sagte ich: „- Ja?!“. Ich dachte, 

dass er eine mehr gefährliche Waffe dabei hatte. Ab diesem Zeitpunkt war uns klar, besteht 

die sehr ernsthafte Gefahr, dass wir erneut angegriffen werden. Ich antwortete ihm spontan: „- 

hau ab!“. Weil Roman noch blöd-zufrieden gegrinst hat, Kinga rief zu ihm: „Was, angenehm, 

oder! Wenn man einen zu Hause überfällt?!“ (Siehe Abb. 2.11). 
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Abb. 2.11: Kurz vor dem zweiten Angriff. Roman Smaluch fischte einen großen 

Schlüsselbund aus seiner Tasche.  

 

2.5  Roman Smaluchs zweiter Angriff. Kinga Klotzman von Roman Smaluch erneut 

geschlagen wird. 

Leider unsere Beschimpfungen (Siehe Abschnitt 2.4) machten ihn wütend und die Wut 

verlieh ihm Kraft. Roman SMALUCH lief auf uns zu. Ich wollte zwar noch weglaufen, doch 

wie in einem Albtraum versagten plötzlich meine Beine.  

Wie ich schon schrieb, Herr SMALUCH erlitt beim ersten Angriff keine Verletzungen, weil 

ich nur mit flachen Händen schlug (Siehe Abb. 2.8). Er startete angriffslustig und 

entschlossen in die nächste Runde und lief er in der Hand ein Schlüsselbund haltend mehrere 

Meter „aus reiner Notwehr“ auf uns zu. Es war ein gutes Dutzend Schlüssel und relativ 

schwer.   

Kinga war einen Schritt hinter mir, auf der linken Seite. Ich rief zu ihm: „- Noch ein Mal, 

noch ein Mal!“ und Kinga: „- hau ab!“. Aber Schreie, gezielt abwehrende Gesten und auch 

Verteidigungsbewegungen halfen nichts. Einen Augenblick lang dachte ich, dass er lief auf 

mich zu. Doch etwa zwei Meter vor mir wechselte Roman SMALUCH plötzlich die Spur und 

lief mit federnden Schritten auf Kinga zu. Kurz bevor er sie erneut schlug, Kinga rief zu ihm: 

„- Aaaa! Du, du, was?“ (Siehe Abb. 2.12). 



39 
 

G: „- Hilfe, Hilfe !“
Zeitpunkt: 01:08

3H

Beschreibung:

3. Smaluchs Auto.
3H. Die Heckklappe des 
Auto.
9. Roman Smaluchs
Schlüsselbund.

Personen:

A- Alexander Klotzman
K- Kinga Klotzman
R- Roman Smaluch
G- Grazyna Smaluch

3

G

Zeitraum: 
01:07 – 01:11  

Abbildung 2.12

K

Roman Smaluchs
zweiter Angriff

A: „- Noch ein Mal, noch ein Mal !“
Zeitpunkt: 01:07

9
K: „- Aaaa! Du, du, was ?!“

Zeitpunkt: 01:10

K: „- Hau ab !!
Zeitpunkt: 01:08

9: Das klingelnde 
Geräusch des 

Schlüsselbundes
Zeitpunkt: 01:09

 

Abb. 2.12: Roman Smaluch lief in unsere Richtung und wechselte plötzlich die Spur 

 

Roman SMALUCH schlug ihr auf das Brutalste mit der rechten Faust auf den linken 

Oberarm. Gleichzeitig schob mich heftig mit der linken Hand beiseite (Siehe Abb. 2.13). 

Meine Frau Kinga schrie lauthals vor Schmerz: „- Aua!!“. Das hat sehr wehgetan. Nach dem 

Faustschlag ist am Oberarm ein riesiges Hämatom entstanden (Siehe Abb. 16.1). Frau 

Grazyna SMALUCH versuchte noch einmal, ihren Ehemann zur Vernunft zu bringen: „- 

Roman!“, „- Roman, Roman!“ Er  ließ sich allerdings nicht beruhigen.  



40 
 

G: „- Roman !!“
Zeitpunkt: 01:11

3

Beschreibung:

3. Smaluchs Auto.
9. Roman Smaluchs
Schlüsselbund.

Personen:

A- Alexander Klotzman
K- Kinga Klotzman
R- Roman Smaluch
G- Grazyna Smaluch

G

Zeitraum: 
01:11 – 01:13  

Abbildung 2.13

K

Roman Smaluchs
zweiter Angriff

9
K (Schmerzensschrei): „- Aua !!!“

Zeitpunkt: 01:12

9: Das klingelnde 
Geräusch des 

Schlüsselbundes
Zeitpunkt: 01:11

 

Abb. 2.13: Roman schlug Kinga mit der rechten Faust auf den linken Oberarm 

 

Herr SMALUCH versuchte, ihr gezielt mit Schlüsselbund ins Gesicht zu schlagen, was ihm 

zumindest nur teilweise gelang, weil sie sich plötzlich nach hinten lehnte und ich schob ihn 

von ihr weg. Kinga hatte Angst um ihre Augen (Siehe Abb. 2.14). Roman verletzte meine 

Ehefrau oberflächlich im Brustbereich -  er ritzte ihre Haut mit dem Schlüssel (Siehe 

Abschnitt 16.6.4).  
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Abb. 2.14: Roman Smaluch versuchte, Kinga gezielt mit Schlüsselbund ins Gesicht zu 

schlagen, was ihm zumindest nur teilweise gelang, weil sie sich nach hinten lehnte und ich 

schob ihn von ihr weg 

 

Nur weil ich meine Frau Kinga schützen wollte, richtete Roman jetzt seine ganze Aggression 

gegen mich.  

2.6  Roman Smaluchs zweiter Angriff. Alexander Klotzman fiel auf den Boden. 

Stoppen ließ Roman SMALUCH sich nicht. Er versuchte, mich mit dem Schlüsselbund und 

mit Schlägen mit Faust möglichst im Gesicht zu verletzen. Das allerdings gelang ihm nicht, 

weil ich mit den Händen mein Gesicht schütze und wich ich einige Schritte zurück. Oder 

besser gesagt: ich wurde einige Schritte zurück gedrängt (Siehe Abb. 2.14). Ich wurde nur mit 

dem Schlüsselbund am Unterarm oberflächlich leicht verletzt (Siehe Abb. 16.3). 
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Abb. 2.15: Roman Smaluch versuchte, mich mit dem Schlüsselbund und mit Schlägen mit 

Faust im Gesicht zu verletzen. 

 

Es kam zu einer kurzen Balgerei. 

Roman S. drängte mich immer weiter nach hinten, so dass ich schließlich das Gleichgewicht 

verlor. Doch bevor ich zu Boden fiel, ergriff ihn spontan am Ärmel seiner relativ Steppjacke. 

Es federte meinen Sturz ab, aber dennoch der Sturz war heftig und schmerzhaft, sodass ich 

mich durch den Fall böse am Steißbein verletzte. 
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Abb. 2.16 Ich versuchte mein Sturz auf den Boden zu bremsen 

 

2.7  Roman Smaluchs zweiter Angriff. Alexander Klotzman am Boden liegt und 

gewürgt wird.  

Nachdem Sturz war ich kurz desorientiert und Roman, nutzte meine Schwäche total aus -  er 

versuchte mich kurz auch zu schlagen, aber ich hielt seine Oberarme fest. Ich versuchte mich 

los zu reißen, aber es gelang mir nicht, da er mich zu fest hielt. Wenn man am Boden liegt 

und gewürgt wird, ist es schwierig. Ich konnte weder nach vorne noch nach hinten.  

Danach würgte er mich bis ich u.a. nicht sprechen konnte. Auf der Tonaufnahme hört man nur 

die Damenstimmen. Ich bekam auch fast keine Luft mehr. Der Würgegriff dauerte ca. 15 

Sekunden lang. Weil mir die Luftzufuhr teilweise abgeschnitten wurde, versuchte mich gegen 

den Drosselungsangriff zu wehren. Dies gelang mir nicht. Ich lag am Boden und hielt seine 

Oberarme weiter fest und hinderte ihn daran noch fester zu zudrücken. 

Ich wurde gewürgt; Kinga wurde klar, dass ich mich in einer entsetzlichen Lage befand. Sie 

schrie zu Roman: „- Lass ihn, weil ich sonst zuschlagen werde“,“- Lass ihn!“, „- Lass ihn, 

weil ich sonst zuschlagen werde“. Kinga griff nach seinem rechten Oberarm und versuchte 

ihn wegzuziehen (Siehe Abb. 2.17). Frau SMALUCH versuchte ihn ebenfalls wegzuziehen, 

oder unternahm doch jedenfalls zumindest einen kurzen, mehr oder weniger ernsthaften 

Versuch.  
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Beschreibung:
9. Roman Smaluchs
Schlüsselbund.

Personen:
A- Alexander Klotzman
R- Roman Smaluch
K- Kinga Klotzman
G- Grazyna Smaluch

Zeitraum: 
01:19 – 01:25  

Abbildung 2.17

Roman Smaluchs
zweiter Angriff
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G
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K: „- Lass ihn, weil ich sonst 
zuschlagen werde  !!“

Zeitpunkt: 01:20
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Zeitpunkt: 01:22

G: „- Hilfe!“
Zeitpunkt: 01:23

K: „- Lass ihn, weil ich sonst 
zuschlagen werde  !!“

Zeitpunkt: 01:24

Ansicht von 
oben

Seitenansicht

 

Abb. 2.17: Roman Smaluch würgte mich und drückte zu Boden. Kinga versuchte ihn 

wegzuziehen 

 

Das gelang ihnen jedoch nicht, denn Roman mich zu fest hielt. Wichtig zu bemerken ist, dass 

ich hielt auch seine Oberarme fest. Kinga zog seinen Oberarm weg, aber seine beiden Hände 

ließen meinen Hals nicht los. Stattdessen sein Schlüsselbund zu Boden fiel. Es war nicht nur 

nutzlos, weil er es nicht verwenden konnte, sondern unbequem beim Würgen am Hals. Kinga 

bückte sich und hob den Schlüsselbund auf, was der Frau SMALUCH aber absolut nicht 

gefiel (Siehe Abb. 2.18). „- Was machst du?“ - ihre Stimme klang empörend. 
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Beschreibung:
9. Roman Smaluchs
Schlüsselbund.

Personen:
A- Alexander 
Klotzman
R- Roman Smaluch
K- Kinga Klotzman
G- Grazyna Smaluch

Zeitraum: 
01:25– 01:27  

Abbildung 2.18

Roman Smaluchs
zweiter Angriff
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9
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9
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G: „- Was tust 
du ?!“

Zeitpunkt: 01:26

Ansicht von 
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9: Geräusch des zu 
Boden fallenden 
Schlüsselbundes
Zeitpunkt: 01:25

K

9: Geräusch aus 
dem Boden 
gehobenes 

Schlüsselbundes
Zeitpunkt: 01:27

 

Abb. 2.18: Kinga bückte sich und hob den Schlüsselbund auf 

 

2.8  Roman Smaluchs zweiter Angriff. Roman Smaluch fiel auf den Boden. 

Roman SMALUCH setzte die Drosselung mit aller Kraft fort. Ich habe Angst um mein Leben 

gehabt, ich dachte kurz, ich überlebe das Würgen nicht. Frau Grazyna SMALUCH rief um 

Hilfe, jedoch nicht besonders laut. Ihr Ehemann hatte schließlich die Initiative ergriffen. Kein 

Wunder, dass sie niemand hörte. 

Kinga erkannte, dass ich keine Luft mehr bekam und sie schlug mehrfach Roman SMALUCH 

mit seinem Schlüsselbund in den Rücken und Oberarm, um mich von ihm zu befreien. 

Gleichzeitig zog sie weiter seinen Oberarm weg von mir. Frau SMALUCH schrie weiter: „- 

Was machst du!?, - Was machst du!?“ (Siehe Abb. 2.19). 
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Beschreibung:
9. Roman Smaluchs
Schlüsselbund.

Personen:
A- Alexander 
Klotzman
R- Roman Smaluch
K- Kinga Klotzman
G- Grazyna Smaluch

Zeitraum: 
01:27– 01:30  

Abbildung 2.19
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zweiter Angriff
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Abb. 2.19: Kinga schlug mehrfach Roman SMALUCH mit seinem Schlüsselbund in den 

Rücken und Oberarm, um mich von ihm zu befreien 

 

Infolgedessen Roman hing sich fast mit seinem ganzen Körpergewicht an mich. Er wollte 

mich zu Boden drücken. Ich konnte ihn nicht halten. Er hatte zwar nur max. 80 kg, aber das 

war doch zuviel. Ich habe gar keine Muskeln. Im Bauch habe nur eine dicke Fettschicht.  

Roman SMALUCH fiel mit dem Gesicht zu Garagenboden. Er konnte nicht sein Gesicht mit 

seinen Händen und Ellenbogen vor dem Aufprall schützen, selbst wenn ich und er es gewollt 

hätten. Er hatte seine Hände noch am meinen Hals und ich hielt seine Oberarme fest. Mit 

einem Sprung nach vorne versuchte er sich zu retten, hatte aber keine Chance mehr (Siehe 

Abb. 2.20). Er stolperte regelrecht über mich weg und stürzte. Dabei wurde ich 

möglicherweise am Bauch verletzt - er trat mir mit dem Fuß oder mit dem Knie in meinen 

Bauch. Natürlich nicht absichtlich.  
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Personen:
A- Alexander 
Klotzman
R- Roman Smaluch
K- Kinga Klotzman
G- Grazyna Smaluch

Zeitraum: 
01:31– 01:32  

Abbildung 2.20

Roman Smaluchs
zweiter Angriff

A

R
G

G: „- Was tust du ?!“
Zeitpunkt: 01:31 K: Anstrengungsgeräusche bei 

der Befreiungsversuch
Zeitraum: 01:30 – 01:34

K

 

Abb. 2.20: Roman Smaluch versuchte sich mit einem Sprung nach vorne zu retten 

 

Er fiel auf sein Gesicht zu Boden und gleichzeitig seine Brust beim Aufprall auf meinen Kopf 

schlug. Infolgedessen schlug ich hart mit dem hinteren Teil des Kopfes auf dem 

Garagenboden auf (Siehe Abb. 2.21).  Das war eine dramatische Wendung. Kinga schrie 

dramatisch lauthals: „- Hört auf!“. Das Tonaufnahmegerät während des Sturzes für einen 

kleinen Bruchteil der Sekunde pausiert. Roman SMALUCH lag sehr kurz mit seiner Brust 

und mit seinem Bauch auf meinem Kopf. 
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Personen:

A- Alexander 
Klotzman
R- Roman Smaluch
K- Kinga Klotzman
G- Grazyna Smaluch

Tonaufnahme 1
Zeitraum: 

01:32 – 01:34

Tonaufnahme 2
Zeitraum: 

00:01 – 00:02 

Abbildung 2.21

Roman Smaluchs
zweiter Angriff

A

R

K
G

K: „- Hört auf !!!“
Zeitpunkt: 01:32 (Tonaufnahme 1)
Zeitpunkt: 00:01 (Tonaufnahme 2)

G: „- Roman !!“
Zeitpunkt: 00:01 (Tonaufnahme 2)

 

Abb. 2.21: Die Kulminationsszene: Roman Smaluch fiel auf sein Gesicht zu Boden und 

gleichzeitig seine Brust beim Aufprall auf meinen Kopf schlug 

 

2.9  Roman Smaluchs dritter Angriff. 

Herr SMALUCH stand sehr schnell auf den Beinen. Ich sog eine große Menge Sauerstoff tief 

in meine Lunge und atmete sehr schnell (Siehe Abb. 2.22). Der Eintritt des Erstickungstodes, 

wurde möglicherweise allein durch das Eingreifen meiner Frau, Kinga, verhindert.  
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K: Geräusch Roman Smaluchs
Schlüsselbundes, gehalten in der Hand 

von Kinga
Zeitraum: 00:03 – 00:04

Personen:
A- Alexander 
Klotzman
R- Roman Smaluch
K- Kinga Klotzman
G- Grazyna Smaluch

Beschreibung: 
9. Roman Smaluchs
Schlüsselbund
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Abbildung 2.22
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Abb. 2.22: Kurz vor dem dritten Angriff 

 

Ich lag sehr kurz auf dem Rücken. Ich wusste, dass ich kämpfen musste. Als ich noch auf dem 

Boden lag und um mich umdrehen wollte, Roman SMALUCH schubste mich. Kinga schrie 

zu ihm aus aller Kraft in ihrer Angst: „- Hört auf!“. Das Diktiergerät hat sich während der 

Umdrehung ausgeschaltet. Erst ich rollte mich auf dem Bauch, ich versuchte wegzukrabbeln, 

denn schnell aufstehen konnte ich nicht. Ich wiege 124 Kilo… Dabei hab ich mir mein Knie 

leicht verletzt (Siehe Abschnitt xxx).  

Herr SMALUCH machte nicht den Eindruck, dass er schwer verletzt war. Er ist auf uns 

losgegangen. Er war vollkommen irre.  

Kinga stand wieder einen Schritt hinter mir. Er lief wild um uns herum im Halbkreis, hin und 

zurück. Wie ein tollwütiger Dobermann hinter einem Zaun. Er suchte eine Schwachstelle, 

irgendeine Lücke in der Abwehrtechnik die er sich zu nutze machen konnte. So musste ich 

bitter feststellen, dass Roman wollte eigentlich nur Kinga schlagen und ich stand nur im Weg. 

Die ersten zwei Angriffe auf Kinga kein Zufall waren.    

Wir beschimpften ihn auf übelste Weise. Ich stellte mich in Boxerstellung vor ihm und drehte 

mich um die eigene Achse so das ich nun mit dem Gesicht in seine Richtung sah (Siehe Abb. 

2.23). Ehrlich gesagt, es war eine minderwertige Imitation der Boxerstellung. Mein Kopf war 

nach vorn gebeugt, meine Hände waren auf jeden Fall nicht stark geballt, weil ich ihn nur 
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abfangen wollte. Abfangen und mit aller Kraft wegschubsen. Mir habe nur ein Fuß nach 

hinten gestellt, weil ich erneut zu Boden nicht fallen wollte. 

 

Personen:

A- Alexander Klotzman
K- Kinga Klotzman
R- Roman Smaluch

Zeitraum: 
Ungefähr

80 – 90 Sekunden 
nachdem wir die 
Garage betreten 

haben
(Siehe Abbildung 2.3)

Abbildung 2.23

K

Roman Smaluchs
dritter Angriff

Beschimpfungen

 

Abb. 2.23: Roman Smaluch lief um uns herum im Halbkreis, hin und zurück. Ich wartete 

auf ihn geduckt in Boxerstellung 

 

Schließlich lief Roman SMALUCH mit großen Schritten auf uns zu. So wie beim zweiten 

Angriff versuchte er plötzlich die Spur wechseln und auf Kinga zulaufen. Aber seine 

Überraschung war vorbei und immerhin war er einigermaßen benommen nach seinem Sturz 

auf dem Garagenboden. Ich habe seine Absichten erkannt und reagierte instinktiv. Bevor er 

das Ausweichmanöver endete, ging ich ein Schritt oder zwei Schritte mit schützend nach vorn 

ausgestreckten Händen auf ihn zu. Weil der Zusammenstoß heftig sein musste, drückte ich 

schon beide Augen zu. Der Zusammenstoß war unvermeidlich (Siehe Abb. 2.24). 
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Personen:

A- Alexander Klotzman
K- Kinga Klotzman
R- Roman Smaluch

Zeitpunkt: 
Ungefähr

90 Sekunden nachdem 
wir die Garage 
betreten haben

(Siehe Abbildung 2.3)

Abbildung 2.24

Roman Smaluchs
dritter Angriff

K

 

Abb. 2.24: Kurz vor Zusammenstoß 

 

Roman SMALUCH rannte jetzt auf mich persönlich und genau auf meine ausgestreckte Hand 

zu. Ich traf ihn sehr wahrscheinlich ins Gesicht ohne zu sehen. Ich war mit meinen mehr als 

120 Kilogramm sehr deutlich schwerer als er. Dadurch kam Roman abrupt zum Stehen (Siehe 

Abb. 2.25).  
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Personen:

A- Alexander Klotzman
R- Roman Smaluch

Zeitpunkt: 
Ungefähr

90 Sekunden nachdem 
wir die Garage betreten 

haben
(Siehe Abbildung 2.3)

Abbildung  2.25

Roman Smaluchs
dritter Angriff

Max. 80 KG 124 KG

 

Abb. 2.25: Roman Smaluch kam abrupt zum Stehen 

 

Doch bevor Roman SMALUCH etwas unternehmen konnte, schubste ich ihn gewaltig weg 

von uns in Richtung Garagentor, mit so einer Wucht, dass der mehrere Meter zurück taumelte. 

Er taumelte beängstigend, aber fiel nicht - er ist ein erfahrener Inlinefahrer und Skifahrer. Er 

stand mit dem Gesicht zu uns. Nach 2 Sekunden aber kippte und fiel auf den Boden. Durch 

den zweiten Sturz auf den Boden zog er sich sehr wahrscheinlich keine Verletzungen zu. 
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Personen:

A- Alexander Klotzman
R- Roman Smaluch

Zeitraum: 
Ungefähr

90 - 95 Sekunden 
nachdem wir die 
Garage betreten 

haben
(Siehe Abbildung 2.3)

Abbildung  2.25

Roman Smaluchs
dritter Angriff
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R
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Abb. 2.26: Roman Smaluch wurde von mir sehr brutal weggeschubst 

 

2.10 „Verabschiedung“.  

Der Angreifer Roman SMALUCH befand sich nur mehrere Meter von uns entfernt. Frau 

SMALUCH eilte er zu ihm. Wir nutzen die Gelegenheit zur Flucht. Ich nahm Kinga an die 

Hand, und wir gingen schnell zurück in Richtung Ausgang. Wir waren außer uns, wir 

beschimpften ihn u.a.: „- Frauenschläger“ und „-Hurensohn“ und schüttelten spöttisch den 

Kopf. 

Roman SMALUCH wollte uns noch mal angreifen, aber wir waren schon zu weit und Frau 

SMALUCH überredete ihn, das nicht zu tun: „- Lass sie gehen, lass sie endlich gehen.“ 

Bevor wir die Tiefgarage verließen, Frau SMALUCH forderte von Kinga den Schlüsselbund 

zurück. Sie wollte es nicht machen, aber ich sagte ihr: „- gib ihr endlich die Scheißschlüssel 

zurück“. Sie warf den Schlüsselbund auf den Boden runter (Siehe Abb. 2.26).  

Herr SMALUCH begann inzwischen, stark aus der Nase zu bluten. Er erhielt von Frau 

SMALUCH ein Taschentuch. 
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3

Tatort
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Abbildung 2.26
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nachdem wir  die Garage betreten haben
(Siehe Abbildung 2.3)
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Abb. 2.27: „Die Verabschiedungsszene“ 

 

Danach gingen wir den gleichen Weg nach Hause zurück. Als wir nach Hause gekommen 

waren, rief ich die Polizei… Ich merkte, dass auf meiner linken Hand, mit der ich Herrn 

SMALUCH möglicherweise getroffen hatte (Siehe Abschnitt 2.9), und genauer gesagt auf 

meiner linken Innerhand befand sich fremdes Blut. Aus hygienischen Gründen habe ich meine 

Hände sofort gewaschen. 
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3 Frau Smaluchs Rettungsaktion  

  

In der Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt als wir die Tiefgarage durch die Kellertür  

verließen, und dem Moment, als die Polizei kam, gab es eigentlich nichts Besonderes. Als wir 

die Tiefgarage verließen, Frau SMALUCH lief durch das Garagentor auf der Straße um Hilfe 

zu holen. Einige Anwohner auf ihre Hilferufe reagierten, die Polizei riefen und sich in die 

Tiefgarage begaben. Sie selbst informierte noch die Familie Schmidt aus dem Erdgeschoss 

und begab sich dann gemeinsam mit Herrn Maik SCHMIDT und Frau Tina Schmidt zurück in 

die Tiefgarage.  

Die Zeugen haben sich vorbildlich verhalten. Sie informierten Polizei und Rettungsdienst. In 

Anbetracht der Tatsache, dass die Zeugen uns nicht gesehen haben, haben sie vor der Kripo 

ausgesagt, dass sie uns nicht gesehen haben.  

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

Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 18 

Monaten verurteilt worden. Kinga wurde nur zu einer Bewährungsstrafe von 9 Monaten 

wegen Beihilfe verurteilt… für was überhaupt? 

3.0 Die umfassende Beschreibung des Tatortes. 

14 (EG)

3
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7 2

5

1

6 11
(EG)

15

12

10

16

Die Tiefgarage

13

Keller

Beschreibung:

1. Die Tür zur Tiefgarage,
2. Die Tür zum Keller, 
3. Smaluchs Auto,
4. Das Garagentor der Tiefgarage,
5. Kinderwagentauglicher Gehweg in 
die Tiefgarage
6. Die Einfahrt in die Tiefgarage,
7. Der Aufzug im Miethaus
10. Die Treppe zwischen Keller- und 
Erdgeschoss,
11. Familie Schmidts Wohnung im 
Erdgeschoss
12. Die Tür zu Schmidts Wohnung im 
Erdgeschoss
13. Der Eingang zum Mietshaus
14. Der Flur im Erdgeschoss des 
Mietshauses 
15. Die Straße
16. Der Wohnort des Zeugen Paul W.

Abbildung 3.1

 

Abb. 3.1: Nicht nur die Schilderung des Tathergangs aber auch die genaue Beschreibung 

des Tatortes enthalten wichtige Hinweise zum Tatablauf 
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3.1 Smaluchs verbrecherische Lüge mit den weitreichenden Folgen. 

Bei der Zeugenvernehmung  direkt nach dem Vorfall gab Frau SMALUCH an, dass wir beide 

mit den Fäusten auf den Kopf und in das Gesicht von ihrem Mann geschlagen. Herr Roman 

SMALUCH wurde mehrmals getroffen und ist dann zu Boden gegangen. Dann haben wir 

beide mit den Füßen auf ihn eingetreten als er auf dem Boden lag (Siehe Unterlage 085, Az: 

851 Ds 263 Js 224834/14, S.11). 

Aus der Luft gegriffene Beschuldigung, die direkt nach der Auseinandersetzung am 

13.11.2014 unter ziemlich chaotischen Umständen entstanden ist und den Charakter der 

Notlüge hatte im Laufe des Verfahrens entwickelte sich eine verbrecherische Strategie.  

Bei der Beschuldigtenvernehmung am 01.12.2014 bei der Kripo, gaben die Eheleute 

SMALUCH an, dass ich, Alexander Klotzman gezielt mit meinem Fuß, gegen sein Gesicht 

getreten, dann auf ihn gestürzt und meine Knie auf seinen Brustkorb gedrückt (Siehe 

Unterlage 088, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 25 und 26).   

Anfänglich die angeblichen Tritte ins Gesicht und Jochbeinfraktur waren der wichtigste 

Bestandteil der Anklage. Wir wurden verurteilt, nicht aber wegen der Tritte gegen den Kopf 

bzw. ins Gesicht, sondern wegen „Knien auf dem Brustkorb“. Dass Roman SMALUCH mit 

einem Fuß am Kopf getreten worden sein soll, ließ sich nicht nachweisen. Es gab weder 

brauchbare Beweise z. B. DNA-Spuren (Siehe Abschnitt 7.14) und charakteristische Details 

der Verletzung (Siehe Abschnitt 17.1 bis 17.2) noch Zeugen. Alle Behauptungen haben sich 

nicht als zutreffend herausgestellt.  

Weil die Tritte gegen den Kopf bzw. ins Gesicht, konnten nicht nachgewiesen werden, die 

Anklage und Nebenklage am Tag der Hauptverhandlung konzentrierte sich das Knien auf 

dem Brustkorb (Siehe Abschnitt 16.8), um die Verurteilung wegen gefährlicher 

Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung [164] zu erzwingen. 

Vor Gericht erzählte Frau SMALUCH am 18.02.2016, dass, wir waren mit 

zusammengeballten Fäusten auf sie zugelaufen, danach  hatten wir sie umzingelt; meine Frau 

Kinga (!) hatte ihre Fäuste vor ihr Gesicht gerichtet, so als ob sie sie hatte schlagen wollen. 

Ich hatte die Stellung eines Boxers genommen und hatte ich sie mit meinen Fäusten ebenfalls 

bedroht. Herr SMALUCH war dann schnell zu ihr gelaufen, um zu verhindern, dass wir auf 

sie losgehen und die Arme ausgebreitet, um sie zu schützen. In der Zwischenzeit war sie 

schnell zum Garagentor gelaufen, hatte es geöffnet und war auf der Straße gelaufen, um Hilfe 

zu holen. Danach hatte sie die Familie Schmidt informiert, in die Tiefgarage zurückbegeben 

und mich kniend auf dem Brustkorps ihres Mannes gesehen (Siehe Abschnitt 15.4.2). 

Auf der Basis neuer, angepasster Geschichte, der befangene medizinische Gutachter Prof. 

Wolfgang EISENMENGER mit dem mündlichen Gutachten sog. Schlechtachten hat uns in 

die Lage versetzt, in der wir ein falsches Geständnis ablegen mussten, obwohl wir unschuldig 

waren. 

Aber das konnte nicht stimmen. Absolut nicht (Siehe Abschnitt 3.2). 
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Ein derartiges Ereignis überhaupt nicht stattgefunden hat, weil Frau SMALUCH begab 

sich dann gemeinsam mit Herrn Schmidt und Frau Schmidt zurück in die Tiefgarage 

und Herr Paul W. (alle Namen geändert) traf nur Herrn SMALUCH alleine an (Siehe 

Abschnitt 3.1).  

3.2 Der nachvollziehbare Ablauf des Geschehens. Die Zeugenaussagen; Paul W. und 

die Ehemenschen Schmidt. 

Frau SMALUCH war von Anfang bis Ende der Auseinandersetzung immer anwesend (Siehe 

Kapitel 2, Abb. 2.22). U.a. auf der Tonaufnahme hört man Frau SMALUCH u.a. schreien, 

noch eine Minute später nach dem Beginn der körperlichen Auseinandersetzung. 

Sobald wir die Tiefgarage verlassen haben (Siehe Kapitel 2, Abb. 2.26), Frau SMALUCH lief 

zum Garagentor, öffnete es und möglicherweise schrie laut nach Hilfe. Zu dieser Zeit 

befanden wir uns in unserer Wohnung bzw. im Aufzug und fuhren nach oben. Frau 

SMALUCH versuchte über ihr Smartphone die Polizei zu erreichen, aber ihr Smartphone 

hatte in der Tiefgarage wahrscheinlich keinen Empfang. Sie lief aus der Tiefgarage auf die 

Straße heraus (Siehe Abb. 3.2).  
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Die Tiefgarage

Keller Beschreibung:
1. Die Tür zur Tiefgarage,
2. Die Tür zum Keller, 
3. Smaluchs Auto,
4. Das Garagentor der Tiefgarage,
6. Die Einfahrt in die Tiefgarage,
7. Der Aufzug im Miethaus
11. Familie Schmidts Wohnung im 
Erdgeschoss
15. Die Straße
16. Der Wohnort des Zeugen Paul W.

Abbildung 3.2

Personen:
R- Roman Smaluch
G- Grazyna Smaluch

Zeitraum: 
Ungefähr

15 - 90 Sekunden nachdem wir 
die Tiefgarage verlassen haben

(Siehe Abbildung 2.26)
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Abb. 3.2: Sobald wir die Tiefgarage verlassen haben, Frau Smaluch lief aus der 

Tiefgarage auf die Straße heraus 
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Auf der Straße rief Frau SMALUCH um Hilfe. Der ausführliche Bericht des Kripobeamten 

KK Maier dokumentiert Folgendes: „Herr Paul W. (alle Namen geändert) wurde am 

01.12.2014 telefonisch kontaktiert und gab an, er sei durch die Schreie von Frau SMALUCH 

auf diese aufmerksam geworden. Daraufhin begab er sich von seiner Wohnung aus zu Frau 

SMALUCH auf die Straße und habe sich die Situation schildern lassen um im Anschluss in 

die Tiefgarage aufzusuchen. (Siehe Unterlage 089, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 34).“ 
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Beschreibung:

3. Smaluchs Auto,
4. Das Garagentor der Tiefgarage,
6. Die Einfahrt in die Tiefgarage,
11. Familie Schmidts Wohnung im 
Erdgeschoss
15. Die Straße
16. Der Wohnort des Zeugen Paul W.

Abbildung 3.3

Personen:
R- Roman Smaluch
G- Grazyna Smaluch
W- Der Zeuge, Paul W. 

Zeitraum: 
Ungefähr

60 - 180 Sekunden nachdem wir 
die Tiefgarage verlassen haben

(Siehe Abbildung 2.26)
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Abb. 3.3: Der Zeuge, Herr Paul W. kam zu Hilfe. Ein kurzes Gespräch auf der Straße 

 

Der Bericht erzählt weiter: „Daraufhin begab er sich von seiner Wohnung aus zu Frau 

SMALUCH auf die Straße und habe sich die Situation schildern lassen um im Anschluss in 

die Tiefgarage aufzusuchen. Auch Herr Paul W. (alle Namen geändert) traf nur noch 

Herrn SMALUCH alleine an. Die körperliche Auseinandersetzung konnte er nicht 

beobachten“  (Siehe Unterlage 089, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 34). Noch deutlicher 

hier: Nachdem er erkannte, dass Herr SMALUCH verletzt war, informierte er Polizei und 

Rettungsdienst. Laut Herrn W. (Name geändert) begaben sich mit der Zeit während dem 

Warten auf Polizei und Rettungsdienst mit den anderen Leuten kurz geschlossen habe, 

allerdings keiner die früh genug kam um die Schläge und Tritte zu beobachten. (Siehe 

Unterlage 089, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 34)“   
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D.h. er konnte uns nicht sehen, weil wir schon längst in unserer Wohnung waren. Dann Frau 

SMALUCH „rannte“ zu dem Nachbarn SCHMIDT, der im Erdgeschoss wohnt um ihn zur 

Hilfe holen (Siehe Unterlage 086A, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.13). Ich denke, es ist 

wirklich interessant: Warum kehrte Frau SMALUCH mit dem Zeugen Paul W. in die 

Tiefgarage nicht zurück? Das ist einfach: Ihr Ehemann, Roman SMALUCH befand sich nicht 

in Gefahr (Siehe Abb. 3.4). Stattdessen brauchte sie dringend Unterstützung von ihrem 

Komplizen Maik SCHMIDT, mit dem sie ab Januar 2014 gegen die Nachbarn agierte (Siehe 

Abschnitt 1.2.2).    
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Keller Beschreibung:
3. Smaluchs Auto,
4. Das Garagentor der Tiefgarage,
6. Die Einfahrt in die Tiefgarage,
11. Familie Schmidts Wohnung im 
Erdgeschoss
12. Die Tür zu Schmidts Wohnung im 
Erdgeschoss
13. Der Eingang zum Mietshaus
14. Der Flur im Erdgeschoss des 
Mietshauses 
15. Die Straße

Abbildung 3.4

Personen:
R - Roman Smaluch
G - Grazyna Smaluch
P - Der Zeuge, Paul W.
T - Die Zeugin; Tina Schmidt
M – Der Zeuge; Maik Schmidt

Zeitraum: 
Ungefähr

120 - 240 Sekunden nachdem wir die 
Tiefgarage verlassen haben

(Siehe Abbildung 2.26)
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Abb. 3.4: Der Zeuge, Herr Paul W. traf nur noch Herrn Smaluch alleine an. Frau 

Smaluch ging zu dem Nachbarn Schmidt. 

Die Aktenlage: „Außerdem schreibt Frau SMALUCH, dass einige Anwohner auf ihre 

Hilferufe reagierten, die Polizei riefen und sich in die Tiefgarage begaben. Sie selbst 

informierte noch die Familie Schmidt aus dem Erdgeschoß der (…)-Straße (…) und begab 

sich dann gemeinsam mit Herrn Schmidt und Frau Schmidt zurück in die Tiefgarage. 

(Quelle: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 33)“ Es ist ein absoluter Satz.  
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Noch deutlicher hier: „Herr Schmidt wurde telefonisch am 01.12.2014 gegen Uhr kontaktiert 

und gab an, dass er zwar zusammen mit seiner Frau unmittelbar nach Frau Smaluch in die 

Tiefgarage lief, allerdings dort nur noch den verletzten Herrn Smaluch antraf. Herrn und 

Frau KLOTZMAN trafen die Eheleute Schmidt nicht mehr an. Herr Schmidt war eine der 

beiden Personen die den Notruf wählten (Quelle: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 33)“.  
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Die Tiefgarage

Beschreibung:
3. Smaluchs Auto,
4. Das Garagentor der Tiefgarage,
6. Die Einfahrt in die Tiefgarage,
11. Familie Schmidts Wohnung im 
Erdgeschoss
13. Der Eingang zum Mietshaus
14. Der Flur im Erdgeschoss des 
Mietshauses 
15. Die Straße

Abbildung 3.5

Personen:
R - Roman Smaluch
G - Grazyna Smaluch
P - Der Zeuge, Paul W.
T - Die Zeugin; Tina Schmidt
M – Der Zeuge; Maik Schmidt

Zeitraum: 
Ungefähr

180 - 300 Sekunden nachdem wir 
die Tiefgarage verlassen haben

(Siehe Abbildung 2.26)
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Abb. 3.5: Frau Smaluch begab sich gemeinsam mit Herrn Schmidt und Frau Schmidt 

zurück in die Tiefgarage 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zl1MXxlqHh4&t=30s 

Videoaufnahme 3.1: Frau Grazyna Smaluchs Rettungsaktion vom 13.11.2014, die nach dem 

„Prozess“ anhand einer Videoaufnahme vom 14.03.2016 rekonstruiert werden konnte 

 

3.3 Die lügnerische Version der Ehemenschen Smaluch insb. der 

Falschbeschuldigerin Frau Smaluch. 

Vor Gericht erzählte Frau SMALUCH am 18.02.2016 (Siehe Abschnitt 15.4.2), dass, wir 

waren mit zusammengeballten Fäusten auf sie zugelaufen, danach  hatten wir sie umzingelt; 

https://www.youtube.com/watch?v=zl1MXxlqHh4&t=30s
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meine Frau Kinga (!) hatte ihre Fäuste vor ihr Gesicht gerichtet, so als ob sie sie hatte 

schlagen wollen. Ich hatte die Stellung eines Boxers genommen und hatte ich sie mit meinen 

Fäusten ebenfalls bedroht. Herr SMALUCH war dann schnell zu ihr gelaufen, um zu 

verhindern, dass wir auf sie losgehen und die Arme ausgebreitet, um sie zu schützen. In der 

Zwischenzeit war sie schnell zum Garagentor gelaufen, hatte es geöffnet und war auf der 

Straße gelaufen, um Hilfe zu holen (Siehe Abb. 3.6).  

In dem Aktenvermerk notiert Herr Kriminalkommissar Maier: „Aus ihrem Schriftstück und 

ihren Angaben ging hervor, dass sie selbst, nachdem die körperliche Auseinandersetzung 

zwischen ihrem Ehemann und den Eheleuten Klotzman begann, Richtung Ausgang der 

Tiefgarage begab um Hilfe zu holen. Sie konnte die Tritte gegen ihren am Boden liegenden 

Ehemann selbst nicht genau beobachten (Siehe Unterlage 089, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, 

S.33).“ 

Das war natürlich nicht möglich, auf der Tonaufnahme hört man Frau SMALUCH u.a. 

schreien aus unmittelbarer Nähe, noch eine Minute später nach dem Beginn der körperlichen 

Auseinandersetzung (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 01:31) und (Die 

Tonaufnahme 8.2, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 00:04). 
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4. Das Garagentor der Tiefgarage,
6. Die Einfahrt in die Tiefgarage,
11. Familie Schmidts Wohnung im 
Erdgeschoss
15. Die Straße

Abbildung 3.6

Personen:
R- Roman Smaluch
G- Grazyna Smaluch
A- Alexander Klotzman
K- Kinga Klotzman

Zeitpunkt: 
Angeblich nachdem die körperliche 

Auseinandersetzung zwischen Roman 
und den Eheleuten Klotzman begann 
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Abb. 3.6: Nachdem die körperliche Auseinandersetzung zwischen ihrem Ehemann 

Roman und den Eheleuten Klotzman begann, Frau Smaluch war auf der Straße gelaufen, um 

Hilfe zu holen…   
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Ganz klar, sie musste auf der Straße schreien. Einige Mitbewohner aus einem Gegengebäude 

hörten ihre Hilfeschreie und eilten ihnen von der Straße  zur Hilfe und riefen sofort die Polizei 

an (Siehe Abb. 3.7). Schriftliche Zusammenfassung des Vorfalls durch Frau SMALUCH: 

„Einige Mitbewohner aus einem Gegengebäude hörten meine Hilfeschreie, eilten uns von der 

Straße zur Hilfe und riefen sofort die Polizei an. Selber rannte ich zu einem Nachbarn, der im 

Erdgeschoss wohnt um ihn zur Hilfe zu holen (Unterlage 86A, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, 

S.13).“  
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4. Das Garagentor der Tiefgarage,
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15. Die Straße
17. Das Gegengebäude.

Abbildung 3.7

Personen:
R- Roman Smaluch
G- Grazyna Smaluch
A- Alexander Klotzman
K- Kinga Klotzman
U- Unbekannte Nachbarn, die zur 
Hilfe kamen.

Zeitpunkt: 
Keine Ahnung
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Abb. 3.7: Einige Mitbewohner hörten ihre Hilfeschreie und eilten ihnen von der Straße  

zur Hilfe 

 

So wie oben beschrieben, Frau SMALUCH rannte zu dem Nachbarn Maik SCHMIDT (Siehe 

Abb. 3.8). Nur eine Frage: Was machten die Mitbewohner aus dem Gegengebäude? 

Angeblich eilten sie ihnen beiden zur Hilfe (Unterlage 086A, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, 

S.13). Warum haben sie uns in der Tiefgarage nicht gesehen?  
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Abbildung 3.8

Personen:
R- Roman Smaluch
G- Grazyna Smaluch
A- Alexander Klotzman
K- Kinga Klotzman
U- Unbekannte Nachbarn, die zur 
Hilfe kamen.
T - Die Zeugin; Tina Schmidt
M – Der Zeuge; Maik Schmidt

Zeitpunkt: 
Keine Ahnung
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Abb. 3.8: Frau Smaluch rannte zu dem Nachbarn Maik Schmidt 

Danach rannte sie in die Tiefgarage zurück. Allein, natürlich allein. Die Ehemenschen blieben 

in ihrer Wohnung im Erdgeschoß und kamen eventuell später… Die dicke Frau SMALUCH 

bewegte sich auf ihren Pumps mit beinahe Lichtgeschwindigkeit, so schnell, sodass die 

Mitbewohner aus einem Gegengebäude, die ihre Hilfeschreie gehört hatten und zur Hilfe 

gekommen waren, ihr gar nicht folgen konnten (Siehe Abb. 3.9). 
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13. Der Eingang zum Mietshaus
14. Der Flur im Erdgeschoss des 
Mietshauses 
15. Die Straße

Abbildung 3.9

Personen:
R- Roman Smaluch
G- Grazyna Smaluch
A- Alexander Klotzman
K- Kinga Klotzman
U- Unbekannte Nachbarn, die zur 
Hilfe kamen.
T - Die Zeugin; Tina Schmidt
M – Der Zeuge; Maik Schmidt

Zeitpunkt: 
Keine Ahnung
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Abb. 3.9: Frau Smaluch rannte in die Tiefgarage zurück. Die Ehemenschen Schmidt und 

andere Bewohner konnten ihr nicht folgen 

 

Und so geht es weiter: Nachdem Frau SMALUCH in die Tiefgarage zurückgekommen war, 

hat mich gesehen, als ich kniend auf seinem Brustkorb gesessen hat und weiterhin mit meinen 

Fäusten geschlagen (Siehe Abb. 3.10).  
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Beschreibung:

Personen:

A- Alexander 
Klotzman
K- Kinga Klotzman
R- Roman Smaluch

Zeitpunkt: 
Keine Ahnung

Abbildung 3.10
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Abb. 3.10: Phantastische Szene Knien auf dem Brustkorb  

 

Ich habe aufgehört Roman SMALUCH zu schlagen und bin von ihm aufgestanden. Dann sind 

wir in die Richtung der Kellertür gegangen. Ihr Ehemann, Herr SMALUCH hat von meiner 

Frau Kinga den Schlüsselbund zurückgefordert, den sie während der Schlägerei 

weggenommen aber nicht hatte abgeben wollen. Schließlich hatte Kinga die Schlüssel voller 

Wut auf den Boden runtergeworfen (Siehe Abb. 3.11). Am Ende habe/n ich/wir die 

Ehemenschen SMALUCH sehr ernsthaft mit der Anwendung von Gewalt seitens der 

benachbarten Zigeuner bedroht und dazu noch beleidigt. Dann waren wir weggelaufen. Und 

das alles muss dauern und dauern. Die Ehemenschen Schmidt und die sonstige Bewohner 

„warteten“ bis wir die Garage verlassen… 



66 
 

14

3

4 5

6 11
(EG)

15

Die Tiefgarage

Keller
Beschreibung:

3. Smaluchs Auto,
4. Das Garagentor der Tiefgarage,
5. Kinderwagen - tauglicher Gehweg 
in die Tiefgarage
6. Die Einfahrt in die Tiefgarage,
9. Roman Smaluchs Schlüsselbund.
11. Familie Schmidts Wohnung im 
Erdgeschoss
12. Die Tür zu Schmidts Wohnung im 
Erdgeschoss
14. Der Flur im Erdgeschoss des 
Mietshauses 
15. Die Straße

Abbildung 3.11
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R- Roman Smaluch
G- Grazyna Smaluch
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U- Unbekannte Nachbarn, die zur 
Hilfe kamen.
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Abb. 3.11: Die Verabschiedungsszene 
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4 Vernehmung bei der Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem. 

Ungesetzliche Ermittlungsmethoden 

  

 

"Das kann doch nicht sein, dass der Bürger, der sich gesetzmäßig verhält, sich 

wie ein Idiot vorkommen muss." - Roman Herzog 

Schon am Anfang möchte ich erwähnen, dass am Tag des Unglücks bei der Vernehmung zu 

Missverständnissen kam es sehr wahrscheinlich überhaupt nur, weil wir völlig unschuldig in 

der Vergangenheit festhängen (Siehe Abschnitt 1.1) und nach der Auseinandersetzung in der 

Tiefgarage durch die Intensivtäterin Frau Grazyna SMALUCH erneut falsch beschuldigt 

wurden.  

Mit anderen Worten: Weil die Polizisten, die mich am 13.11.2014 verhört hatten, irrtümlich 

dachten, dass ich ein Krimineller bin, behandelten mich teilweise mich wie einen Kriminellen. 

Dadurch wurden ihre Kompetenzen auf eine harte Probe gestellt.  

Sie sollen aber nicht mir/uns die Schuld geben sondern der Falschbeschuldigerin SMALUCH 

und dem rassistischen PHM Axel SCHLÜTER. Konkret ausgedrückt: Diese Polizisten sind 

auch die Opfer und ihre Verhalten ist eher sehr gering einzustufen. Sie werden nur als Zeugen 

eingestuft.  

Bei der Polizei werden Maßnahmen getroffen, die entscheidenden Einfluss auf das weitere 

Verfahren haben z.B. Beschuldigtenvernehmung, Beschlagnahme zur Beweismittelsicherung, 

Gefährderansprache etc. Die Qualität der Maßnahmen nimmt Einfluss auf das weitere 

Ermittlungsverfahren und nicht selten auch deren Ergebnis. Und die Qualität von Maßnahmen 

ist sehr oft abhängig von der Kompetenz der handelnden Polizeibeamten. Sehr oft, aber nicht 

immer. Wenn die Straftat nur vorgetäuscht wurde, die Maßnahmen können den falschen 

Anfangsverdacht eher erhärten als entkräften (Siehe Abb. 4.1). Vielleicht nicht in hundert von 

hundert Fällen, aber doch in sehr, sehr vielen. Das ist eine bittere Realität. Es scheint gegen 

eine solche Entwicklung keine wirksamen Gegenmaßnahmen zu geben. Das trifft besonders 

zu, wenn die Personen bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind. 

Als wir hatten vor 5 Jahren unsere Wohnung nicht „freiwillig“ verlassen wollen, damit Frau 

SMALUCH direkt neben dem befreundeten deutschen Ehepaar VOGT wohnen können (Siehe 

Abschnitt 1.1.1), begann für uns ein Martyrium. Frau SMALUCH hatte Herrn VOGT zu allen 

Straftaten insb. verschiedenen Körperverletzungsdelikten gegen uns angestiftet. Weil Herr 

VOGT ein Biodeutscher war, konnten wir uns bei der Polizeiinspektion 25 nicht durchsetzen. 

Er fand da eine massive Unterstützung in der Person des PHMs Axel SCHLÜTER und der 

wieder hatte nicht nur deutlich seine Ressentiments gegenüber den Polen zum Ausdruck 

gebracht, aber unter seiner Obhut hatte Herr VOGT mit uns machen können, was er gewollt 

hatte (Siehe Abschnitt 1.16 und 1.1.7). So mit der Zeit, waren wir mehrfach „polizeilich in 

Erscheinung getreten“.  Und das ist hier fatal.      

In diesem schlampigen, fehlerhaften Stil geht desto es weiter:      
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4.1 Ankunft der Einsatzkräfte. Fehlende Belehrung von vorläufig festgenommen 

Personen. Schlampige fotografische Sicherung unserer Verletzungen. 

Nachdem wir die Tiefgarage verlassen haben (Siehe Abschnitt 2.10), ungefähr 12 Minuten 

später, standen zwei Polizisten vor unserer Tür. Sie haben sich als Zivilfahnder vorgestellt.  

Herr PHM Huber roch nach einem aufdringlichen Parfüm und Lederpflegemittel und diesem 

typischen Neulederjackegeruch. Er trug eine Biker-Style-Lederjacke, kaute Kaugummi, stetig 

malmte mit offenem Mund. Sein Haarschnitt und den Rest seines Outfits hatte er einfach an 

die Jacke angepasst. Er wollte anscheinend gefährlich und romantisch erscheinen. Sein 

Gesicht sah nicht böse aus, aber seine Augen blitzten gefährlich auf. Sie bewegten sich 

unruhig immer wieder von links nach rechts, oben und unten, so als müsse er sich 

vergewissern, wo er war.  

Herr PHM Klopft hatte ein besonders freundliches Gesicht und ein sehr ruhiges Auftreten. 

Eigentlich ein netter Typ und schon auf den ersten Blick vertrauenserweckend. Er war nicht 

wie für die Dorfdisco gekleidet. Seine Augen bewegten sich langsam und ziellos durch den 

Raum. Er streichelte unsere Katze.  

Ich wollte den Polizisten nur kurz erzählen, was vorgefallen ist, aber PHM Huber ließ mir 

kaum ausreden. Er meinte, er muss mich zur Polizeidienststelle bringen. Weil uns so viel 

Schreckliches zugestoßen war und unter Schock standen, wollten wir zu Hause bleiben. Wir 

waren jedenfalls momentan nicht vernehmungsfähig. 

Ich sah auch keinen Sinn darin, die Vernehmung auf dem Polizeirevier fortsetzen. Als wir die 

Garage verließen wussten wir lediglich, dass Roman SMALUCH aus der Nase blutete. Weil 

er nach drei Attacken, noch angriffslustig war (Siehe Abschnitt 2.10), konnten wir uns nicht 

vorstellen, dass er mittelschwer verletzt war. Ich bat ihn um Verständnis, aber Huber bestand 

darauf.  

PHM Huber erklärte mir mit feurigen Augen und einer relativ ruhigen aber standhaften 

Stimme, die keinen Widerspruch duldete, dass ich ins Revier fahren muss. Nach der 

Vernehmung durfte ich wieder nach Hause gehen. Dass ich vorläufig festgenommen werde, 

hatte ich am Anfang keine Ahnung. Dies führte zu massiven Missverständnissen (Siehe 

Abschnitt 4.7).  

Ich wusste, was bei einer Ablehnung der Forderung alles hätte passieren können. Hätte ich 

mich weiterhin geweigert, hätte ich mir vielleicht sogar eine Anzeige wegen  „Widerstandes 

gegen Vollstreckungsbeamte“ eingefangen. Außerdem musste ich befürchten, bei einer 

Gegenwehr auch Gewaltanwendung erdulden zu müssen. Es hieß also gehen oder mit ihnen 

zu kämpfen… 

Nur am Rande des Gesprächs PHM Huber fragte nach Verletzungen. Nein, eigentlich fragte 

er nicht, sondern machte er plötzlich ein Foto der sichtbaren Kinnverletzung von Kinga (Siehe 

Abb. 16.5). Wegen ihren anderen Verletzungen fragte er nicht. Somit hat er es nicht einmal 

für nötig befunden, sie medizinisch zu versorgen. Völlig unprofessionell. Und Kinga konnte 

nichts sagen, war traumatisiert und stand neben sich. An Kratzen (Siehe Abschnitt 16.2.6) 

oder Schlagen (Siehe Abschnitt 16.2.3) dachte sie nicht.  
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Nur PHM Klofts Mund öffnete sich, als wollte er etwas sagen. Er wollte etwas sagen, aber er 

brachte erst einmal nichts hervor.   

Kurz bevor ich die Wohnung verließ, PHM Huber fragte ob die Schuhe, die ich gerade 

anziehe, bei der Auseinandersetzung in der Garage hatte. Ich beneinte es. Ich wusste auch 

nicht, was für uns ein Nachspiel haben wird (Siehe Abschnitt 7.14). 

Der Besuch dauerte 2 höchstens 3 Minuten. Zwei Polizeifahrzeugen und auch ein 

Krankenwagen standen vor dem Anwesen. Als ich das Miethaus verließ, um zur 

Polizeidienstelle zu fahren, sah ich den Herrn SCHMIDT mit einer Zigarette direkt neben 

dem Krankenwagen. Ein passendes Detail für den folgenden Psycho-Thriller (Siehe Abschnitt 

4.3 und 5.3).  

Wir d.h. PHM Huber, PHM Kloft und ich stiegen in das zivile Polizeiauto - ein sehr altes 

Mercedes und fuhren los. Ich schilderte den Beamten ausführlich die Auseinandersetzung in 

der Garage. Leider Herr Huber schien kein Interesse daran zu haben, zu wissen, aus welchem 

Grund wir in die Tiefgarage gingen. Die Vorgeschichte interessierte den PHM Huber 

überhaupt nicht. Er drehte den Kopf und sagte über die Schulter, dass ich nicht so viel 

quatschen soll. Während der Fahrt erfuhr ich, dass wir zur PI 25 fahren. Ich glaubte nicht 

daran, dort besonders willkommen zu sein. Man weiß ja nie, mit wem man es zu tun hat. Das 

Gute war:  Axel SCHLÜTER nicht im Schichtdienst „arbeitet“. 

4.2 Ruhiges Anfang der Vernehmung. Erst der Smalltalk, dann der Stress. 

PHM Huber und PHM Kloft fragten mich nicht einmal, ob ich vernommen werden möchte. 

Die Einsatzkräfte setzten sich gemütlich vor den PC und danach begann einfach die 

Vernehmung. Das war mir in diesem Zeitpunkt egal, weil ich nichts zu verbergen hatte. Ich 

wollte alle mögliche Missverständnisse ausräumen und dachte, eine Vernehmung sei dafür 

der geeignete Weg. „- Haben Sie heute Abend Alkohol getrunken?“, „- Nein“, antwortete ich 

ehrlich. Danach musste ich "pusten". Ein Test ergab hochwahrscheinlich 0,00 Promille. PHM 

Michael Kloft nahm meine Aussage in das Protokoll auf, PHM Huber recherchierte im 

internen Netz die Infos die er brauchte.  

Weil die Vernehmung in einer relativ ruhigen Atmosphäre begann, wollte ich über die 

Tonaufnahme (Siehe Die Tonaufnahme 8.1 und 8.2, Abschnitt 8.0), die ich in der Tiefgarage 

mit einem Diktiergerät aufgenommen hatte, informieren. Aber leider kam es nicht dazu. 

Zirka 8 Minuten nach dem Beginn der Vernehmung, PHM Huber verließ wortlos das 

Verhörzimmer, beriet sich kurz mit jemanden, kam zurück und dann begann der Stress (Siehe 

Abschnitt 4.3). Sehr wahrscheinlich sprach er mit dem PHM Irvin und POM Suchan. Es gab 

wahrscheinlich erste näheren Details über Roman SMALUCHs Verletzungen. Er erfuhr, dass 

ich und Kinga mit den Füßen auf ihn eingetreten hatten als er auf dem Boden lag (Siehe 

Unterlage 086, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.11).    

4.3 Die Reid-Methode. „Der Zeuge“. 

Herr PHM Huber kam wieder in das Verhörzimmer. Er brüllte und wütete, und musste sich 

sichtlich beherrschen, um nicht noch mehr zu brüllen. Er sagte so etwas wie:„- alles ist 

gelogen was du gesagt hast.“. Er war wütender auf mich. Das war die Art von Wut, die die 
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Polizeibeamten eigentlich für den schweren Täter haben sollten. Und so als hätte ich ein 

Interesse daran haben, ihn bösartig zu betrügen. PHM Michael Kloft sagte nicht viel.  

Huber wollte Anderes wissen. Und ich „wollte“ und konnte nichts Anderes sagen.  

Er sagte, dass ein Zeuge beobachtete die Auseinandersetzung in der Tiefgarage. Ich wusste, 

dass es sich um einen Bluff handelt. Das war ein Teil der umstrittenen Reid-Methode [094]. 

Dem Verdächtigen soll verdeutlicht werden, dass die Polizei unwiderlegbare Beweise gegen 

ihn hat [171]. Mich in die Mache zu nehmen, hatte das letzte Mal auch nicht funktioniert - 

diese tolle Methode hatte ein Beamter schon im Jahr 2011 auch an mir unter 

menschenverachtenden Umständen ausprobiert (Siehe Abschnitt 31.2.1). 

Gutgläubig und naiv war ich nun nicht mehr, allerdings fürchtete ich mich vor den Personen 

die eine Falschaussage gegen mich treffen würden. Es handelte sich natürlich um die 

Ehemenschen SMALUCH und Herrn SCHMIDT. Herr Maik SCHMIDT, das war der einzige 

von den Nachbarn, der Neigung zur Verleumdung besaß und mit der streitsüchtigen Frau 

SMALUCH die Nachbarn belästigte (Siehe Abschnitt 1.2.2). Als ich das Mietshaus verlassen 

hatte, um zur Polizeidienstelle zu fahren, hatte ich den Herrn SCHMIDT mit einer Zigarette 

direkt neben dem Krankenwagen gesehen (Siehe Abschnitt 4.1). 

Meine Neugier war jedenfalls geweckt. Ich fragte PHM Huber: „- Handelt es sich um den 

Herrn Schmidt?“ Seine Antwort war „-nein“, es handle sich nicht um Herrn Schmidt, aber er 

versuchte, mich weiter zu verarschen: Es handelt sich nämlich um einen aufmerksamen 

Zeugen, der den Vorfall in seinem Auto beobachtet hatte… Worauf ich erwiderte: „- Es gab 

keinen Zeugen im Auto“. Huber dachte kurz nach und meinte dann sehr gekränkt: „- Doch!“. 

Erbärmlich. 

Ich wollte weiter aussagen, aber Huber redete immer wieder dazwischen. Und immer mal 

wieder sagte er so etwas wie: „- Ich glaube nicht!“ - der Verdächtige soll davon abgehalten 

werden, seine Schuld zu leugnen [171]. Mir wurde unterstellt, alles erfunden zu haben und 

alles vorgetäuscht zu haben. Die Details zu der gewaltsamen Auseinandersetzung, die ich 

übermitteln wollte, wurden nicht weiter in das Protokoll aufgenommen. Dabei schilderte ich 

den Vorfall sehr ausführlich.  

Unter welcher Beschuldigung ich vernommen wurde, war mir nicht weiter klar in meinem 

damaligen Kopf. Die Tat und Tatumstände waren ja noch gar nicht festgestellt. Dabei wusste 

ich nicht, dass Roman SMALUCH einen Jochbeinerlitten erlitten hatte. Ich begann zu denken, 

es handelt sich vielleicht um einen Raub oder eine Räuberische Erpressung? Von Geld war 

aber keine Rede, auch später. Vielleicht weil SMALUCH einen Herzinfarkt erlitten hat? Alles 

war möglich. Ich habe mehr Angst bekommen. Ich fragte: „- Worum geht es denn 

eigentlich?". Huber antwortete aber nicht, sondern schüttelte nur verneinend den Kopf. Die 

Sache nahm zunehmend kafkaeske Züge an. 

4.4 Spurensicherung. Die polizeilichen Fotos.  

Ein dritter Polizist trat in das Verhörzimmer. Er war Mitte vierzig/Anfang fünfzig. Er hatte 

kurzes graues Haar oder Stirnglatze. Wie er heißt, weiß ich nicht genau.  
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Er fragte mich auch, ob ich die Schuhe in der Tiefgargage getragen hatte. Ich erklärte ihm, 

dass ich die Sandalen Slipper getragen hatte. Er nahm es wortlos, stillschweigend zur 

Kenntnis. Ich begann zu vermuten, dass der Grund der Vernehmung eine angebliche 

Körperverletzung mit den Fußtritten war.  

Der ältere Polizist zog sich die Gummihandschuhe an. Dann wurde ich gebeten, meine 

Schuhe abzuliefern, damit er untersucht werden könnte. Er hielt sie gegen das Licht. 

Sorgfältig und ziemlich sehr lange drehte er die Schuhe und untersuchte sie auf Spuren. Es 

gab keine sichtbaren. Ich habe auch nicht gehört, dass er bei der Untersuchung irgendwelche 

Auffälligkeiten festgestellt hatte. Dann wurden sie fotografiert, von oben, von der Seite, von 

vorn. 

Danach wurde ich mindestens zweimal fotografiert. Aber nur das Gesicht. Ich wollte ja, dass 

mein abgebrochener Zahn oder z. B. mein Unterarm der mit dem Schlüsselbund verletzt war, 

fotografiert werden, aber der Polizist bagatellisierte meine Verletzungen. Verantwortungslos. 

Ich trug später alle Konsequenzen dieser Entscheidung. So war es.  

Danach verließ er für eine Weile das Verhörzimmer. 

4.5 Absurde Verdrehung von Ursache und Wirkung. Weitere Unterstellungen. 

Korpsgeist - Zusammenhalt statt Kritik. 

Herr PHM Huber recherchierte am Computer. Schließlich hatte er mit dem PHM Kloft eine 

Anzeige aufzufüllen und benötigten dafür die entsprechenden Informationen. So kam doch 

ans Licht, dass gegen mich im 2011 und 2013 wegen Körperverletzung ermittelt wurde.  

Nachdem ich ihm wahrheitsgemäß antwortete; dass wir im Zeitraum 2013 regelrecht gemobbt 

wurden, Huber reagierte auf unser ganz persönlichen Situation mit amüsierter 

Verständnislosigkeit, die mich bis ins Mark erschütterte. Dunkle, verschlüsselte Vermutungen 

und nicht weiter begründete Unterstellungen wechseln ab mit simplem Spott. Er sprach mit 

mir in einem bissigen Ton und auf eine Art, dass ich sollte mich direkt schuldig fühlen, 

obwohl ich wusste, das ich nichts Falsches gemacht hatte.  

Der Fall macht sprachlos: Siegried VOGT hatte am 27.02.2013 in unsere Wohnung 

eingedrungen (Siehe Abschnitt 1.1.6) und am 15.04.2013 hatte er meine Frau Kinga 

ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an die Wand, so das sie auf den Boden 

gefallen war (Siehe Abschnitt 1.1.7). Nur wenige Stunden später hatte sie eine 

Frühgeburt mit vielen nachteiligen Folgen für das Baby erlitten. PHM SCHLÜTER 

hatte für Siegfried VOGT einen rechtsfreien Raum geschaffen, in dem er konnte nur 

als Geschädigter angesehen werden und wir, die Polacken sind quasi zum Freiwild 

geworden waren. Und nach dem Überfall auf uns, hatte er immer eine Gegenanzeige 

wegen Körperverletzung erstatten können. 

Die Straftaten zu unserem Nachteil wurden niemals geklärt. Und jetzt diese Scheußlichkeiten 

werden uns unterschoben… 
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Ich schaute nur nach unten und biss die Zähne zusammen. Ich musste mich die ganze Zeit für 

Dinge verantworten für die ich gar nichts konnte. Es ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, 

Empfindungen ausgesetzt zu sein, die man gar nicht will.  

Im weiteren Verlauf des Gesprächs mit dem PHM Huber schilderte ich den Sachverhalt und 

die Hintergründe und hoffte auf sein Verständnis. Aber als ich ihm erzählte, dass ich musste 

im Dezember 2011 eine wichtige Strafanzeige wegen Nötigung gegen Frau SMALUCH 

zurücknehmen, weil der PHM Axel SCHLÜTER mich gezwungen hatte. „- Gezwungen?“, 

der PHM Huber wurde aggressiver und bestimmender. 

Was soll denn bitte an dieser Wortwahl falsch sein?       

Ich sagte gar nicht „genötigt“ oder „erpresst“, trotzdem diese Äußerung; „gezwungen“ einen 

Sturm der Empörung ausgelöst hat. Ich kam fast nicht zu Wort und musste von ihm eine so 

lange Strafpredigt hören, dass der von mir ungerecht beschuldigte Beamte Axel SCHLÜTER 

„zu den Besten“ gehört…  

Huber war empört, dass ich mich negativ über seinen Kameraden SCHLÜTER geäußert habe. 

Selbstverständlich habe ich mich in keiner Weise respektlos verhalten, sondern lediglich 

sachliche Kritik gegenüber Axel SCHLÜTER geäußert; meine Wortwahl des Wortes habe ich 

situationsbedingt übervorsichtig gewählt, das war vielleicht etwas zu höflich formuliert - die 

konnten sicherlich schnell allergisch reagieren, dachte ich. Aber das Thema ist in Wirklichkeit 

viel größer:  Es gibt keine Bereitschaft, über die eigenen Schlechtleistungen oder auch nur die 

der Kollegen zu reden.      

Absolut schlimm war für mich, für so was noch vor der Polizei rechtfertigen müssen und 

fürchten müssen, dafür noch bestraft zu werden.  

Anfangs wehrte mich ich noch nach Kräften gegen diese unaufhörlichen Attacken. Und ich 

sagte Huber aber nochmals, dass meine Frau Kinga und ich bis heute unter den Folgen der Tat 

schwer leiden. Immer wieder beteuerte ich das. Es half nichts. Es fehlten Huber schon die 

Eigenschaften, so etwas überhaupt zu verstehen.  

4.6 Gefährderansprache.  
Der dritte Polizeibeamte kam nach einer Weile ins Verhörzimmer zurück. Er blickte mir tief 

in die Augen und fuhr mich scharf an, so wie man zu einem ungezogenen Kind spricht und 

sagte so etwas wie: „- so etwas darf man nicht mit Menschen machen.“ Dabei meinte er, dass 

ich den Kerl Roman SMALUCH mit den Fäusten ins Gesicht blutig schlug.  

Weil ich ihn nicht mit den Fäusten geschlagen hatte, zeigte ich ihm spontan meine Hände und 

Finger –  die Hände oder Finger können leicht passiv beim Schlagen mit den Fäusten verletzt 

werden. Sie waren aber sauber. Ich erklärte ihm, dass nur ein Mal meine Hand in Kontakt mit 

dem Roman SMALUCHs Gesicht kam. Ich erklärte ihm, dass Roman SMALUCH rannte auf 

meine ausgestreckte offene Hand zu (Siehe Abbildung 2.24 und 2.25). Danach legte mich auf 

den Boden und zeigte die vorherigen Szene in der Roman SMALUCH mich würgte und kurz 

danach fiel mit dem Gesicht zu Garagenboden (Siehe Abb. 2.20 und 2.21).  
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Ich erklärte den allen drei Beamten, dass ich habe jetzt große Kopfschmerzen, kleine 

Schwindel und Benommenheit, weil Roman SMALUCHs Brust beim Aufprall auf meinen 

Kopf schlug und infolgedessen schlug ich hart mit dem hinteren Teil des Kopfes auf dem 

Garagenboden auf.  

PHM Huber fügte eine bösartige Bemerkung hinzu, dass eben bei mir im Kopf nicht alles in 

Ordnung ist. Ich fühlte mich sehr schlecht und nicht verstanden. Dazu sehr alleine, und hatte 

Angst vor allem. Ich war ständig schockiert. Aber das war nicht alles. Sehr wahrscheinlich 

durch den Roman SMALUCHs Sturz auf mich, hatte ich leider eine Darmblutung. Aber ich 

sagte es nicht. Es war ja auch irgendwie peinlich, darüber zu sprechen. Ich wollte einfach 

nach Hause gehen. Kinga war allein zu Hause. Ich wusste, dass sie sich große Sorgen um 

mich machte. Ich war schon im Jahr 2011 von einem Polizeibeamten misshandelt worden. 

Und ich machte mich Sorgen über ihre Gesundheit und ihre Psyche. 

Der dritte Polizeibeamte fuhr seine Gefährderansprache fort und sagte wieder so etwas wie: „- 

Du darfst das nicht mehr machen!“. Ich versprach ihm, dass ich nichts Unerlaubtes machen 

werde, was hier mir unterstellt wird, weil ich nichts Unerlaubtes gemacht hatte. Er forderte in 

einem Infanteriejargon Taten, nicht nur Versprechen: „- Tun Sie das. Tun Sie genau das.“ Ich 

antwortete darauf: „- Ich werde es tun, ich verspreche“. Er forderte erneut und wiederholte 

den Befehl. Und ich: „- Mach’ ich.“  Danach verließ der dritte Polizist endgültig den Raum.  

4.7 Kulmination. „Belehrung von vorläufig festgenommen Personen“. 

Kurz vor dem Ende der Vernehmung, druckte Herr PHM Kloft ein Blatt aus. Ein Schreiben 

lag neben ihm und wurde mir nicht übergeben. Aus dem Schreiben konnte ich ersehen, dass 

es sich um eine „Belehrung von vorläufig festgenommen Personen“ handelte (Siehe Unterlage 

066). Ich hatte selbst keine genaue Erklärung für das, was sich später abspielte. Vielleicht war 

das ein geplanter Teil der Reid-Methode. Vielleicht auch nicht und Herr PHM Huber wollte 

spontan die Gelegenheit nutzen und wollte von mir wissen was er sich selbst ausgedacht hatte. 

Ich fragte die Polizisten, ob ich festgenommen werde und in Untersuchungshaft komme oder 

nicht. PHM Huber antwortete mir mit seinem gewöhnlichen Lächeln, dass ich es später 

erfahren werde. Aber ich bohrte weiter: „- was ist das?“ Statt eine Antwort zu geben, fragte 

Huber mich erneut, was wirklich in der Tiefgarage los war. Er musste wohl merken, dass die 

Unsicherheit sicher meine große Schwachstelle ist.  

Mir schlug das Herz bis zum Hals. Die Sorge, dass ich nicht mehr nach Hause kommen werde 

und um meine Familie zu Hause, wurde immer größer. Nicht die Sorge um meine Sicherheit 

stand im Vordergrund, sondern die, meine Babys und Frau im Stich zu lassen. Mir wurde 

schwindelig, ich brach zusammen, ich spürte fast nichts mehr. Ich schaltete einfach ab.  

Huber fragte noch etwas, aber ich antwortete eine Weile nicht mehr. Eine weitere Person kam 

ins Zimmer noch. So plötzlich konnte ich keine Worte finden, schaute nur die Polizisten an. 

Das war rechts einer und links einer, und dann sprach mal der und mal der sprach, und wenn 

ich die Fragen hören sollte, die folgten, zeigte ich es nicht. Der Zustand dauerte vielleicht 10 

Sekunden vielleicht 1 Minute. Habe ich etwas verpasst? Keine Ahnung.     
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Huber fragte immer wieder nach, bohrte, wollte etwas wissen und ich sagte nur: „- ich weiß 

nicht“. Mein Gehirn hatte keine Kraft mehr. Ich war auch verletzt. Irgendwann dreht jeder 

Mensch durch und sagt einfach nur noch: „- ich weiß nicht“ oder sagt nichts mehr. Als ich zu 

mir kam, sagte ich möglicherweise, dass ich möchte mit einem Anwalt sprechen. Meine 

Vernehmung war damit praktisch beendet.  

Wahrscheinlich unter solchen Umständen die Täter legen Geständnisse ab. Aber was sollte 

ich ihm sagen? Ich wusste gar nicht, was er von mir wollte und was er hören wollte. Wie 

würde eine ehrliche Antwort lauten? Er selbst mir aber bis zum Ende nicht erklären konnte 

und wollte, also welcher Tat ich verdächtigt werde.               

Und dann geschah ein Wunder. Huber kündigte an, dass ich nach Hause gehen werde. Er 

begann meiner Meinung nach erst jetzt zu kapieren, dass ich kein Typ bin, der die Opas und 

Omas grundlos schlägt. Weil ich nicht auf seine positive Nachricht reagierte, stammelte er so 

etwas wie: „- Glaubst du der Polizei nicht?“. Seine Stimme war ruhiger, beinahe freundlich. 

Aber allein nach so vielen Täuschungen war mein Misstrauen legitim, ich antwortete ihm 

nicht, sondern schaute einfach zur Seite. 

4.8 Das polizeiliches Protokoll der ersten Vernehmung als Beschuldigter. 

Am Schluss musste ich das Protokoll meiner Vernehmung unterschreiben (Siehe Unterlage 

087, Az: 851 Ds 224834/14, S.15). Ich lass es. Ich erklärte dem PHM Kloft sogar 

ausdrücklich, dass ich Roman SMALUCH nicht ins Gesicht geschlagen hatte. Ich schlug nur 

auf den Kopf und auf den Rücken. Aber Kloft sagte zu mir so etwas wie; „- Aber Sie haben 

gesagt, dass sie ihn ins Gesicht getroffen oder seine Schläge abgewehrt haben“. Ich 

antwortete, dass er rannte auf meine ausgestreckte Hand zu und schubste ich ihn weg von uns. 

Und all das spielte sich ab, während der dritten Attacke.  

Aus alldem ergab sich: PHM Kloft wollte und eher konnte offensichtlich die erste, die zweite 

und dritte Attacke nicht unterscheiden insb. weil sein Protokoll beinhaltete lediglich die 

Beschreibung der ersten Attacke. Wie sollte er in diesem Hubers Chaos zu einer Lösung 

kommen? Wir haben uns aber verständigt, dass ich eine schriftliche Stellungnahme 

nachreichen werde. Ich hatte einfach keine Kraft, ich konnte mich nicht durchsetzen. 

4.9 Bedrohung durch einen Polizisten.  

Bevor ich die PI 25 verlassen konnte, musste ich durch den Empfangsraum gehen. Ein vierter 

Polizist stoppte mich und sprach mich an. Er hatte ein böses, ewig unzufriedenes Gesicht wie 

aus einer Gemüsekiste, wie es kleine Beamte in Gemeindeämtern haben, kein typisches 

Bauerngesicht, aber aus großstädtischer Perspektive wirklich exotisch.  

Er drohte mir mit dem Finger seiner rechten Hand und beschimpfte mich unüberlegt und 

leichtfertig mit ungerechtfertigten Verbalinjurien. „Ich bin nämlich u.a. ein Spinner“. Aus der 

Stimme des Beamten hörte ich sehr viel Landkreis von Ebersberg heraus.  

Ich entgegnete ihm, dass ich nichts Böses gemacht hatte. Daraufhin fragte er mich, was sich 

in Haar befindet. Ich schwieg eine Weile, ich wusste nicht was er meinte. Er ging im kleinen 

Kreis im Empfangsraum umher, kam wieder auf mich zu, er trat dicht vor mich und drohte 

mir mit dem Finger nochmals. Ich schwieg weiter. Anscheinend irritierte ihn dieses 
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Schweigen so sehr, dass er sich sozusagen die Antwort selber gab: „eine geschlossene 

psychiatrische Klinik“. Er brüllte wie ein Irrer. 

Allein seine Gestik, Mimik und die aggressive Art und Weise wie er mit mir sprach machten 

mir Angst. Ich war wie vom Schlag gerührt, so ängstlich und gelähmt, hörte nur stumm zu. 

Sein Atem schlug mir ins Gesicht und ich versuchte mir nicht anmerken zu lassen, dass ich 

davon schwer atmen musste. Ganz schwach und hilflos habe sie sich gefühlt. Mein Hirn 

überredete aktiv mein Unterbewusstsein, nicht zu kollabieren. 

Im Raum befanden sich mehrere Beamte. Einer der Polizeibeamten schnaubte künstlich. Die 

beiden anderen sahen weg. Sie blickten überall hin, nur nicht in meine Richtung. Die typische 

Weggucker, die es so oft gibt.  

Danach drohte er mir wahrscheinlich in seiner ihm vertrauten Muttersprache, mich in 

psychiatrische Anstalt höchstpersönlich einliefern zu lassen. Einer der Polizeibeamten 

schnaubte wieder. Ich meinte hilflos, dass ich beschütze meine Frau. Danach sagte er mir, 

dass ich nach Hause gehen darf, in einem Ton, der deutlich machte, dass ich verschwinden 

sollte. 

Endlich weg von hier (Siehe Abschnitt 5.1). 

4.10 Resümee. Folgen der Vernehmung. Wenn sich eine falsche Beschuldigung und 

eine Inkompetenz des Beamten paaren, kann nur eine Scheiße herauskommen. 

Wie bereits am Anfang dieses Kapitels erläutert wurde, die Qualität der Maßnahmen 

Auswirkungen auf das weitere Ermittlungsverfahren hat. Aber angesichts des Ausmaßes des 

Fehlverhaltens (Siehe Abb. 4.1) der handelnden Polizisten und der damit verbundenen 

rechtswidrigen Einwirkung auf uns, der so gewonnene Sachverhalt hatte nur einen 

oberflächlichen Einfluss auf das Ergebnis des Strafverfahrens. Im April 2015 habe mich bei 

der Staatsanwaltschaft beschwert (Siehe Abschnitt 6.4). 

 

 



76 
 

Belehrung von vorläufig 
festgenommenen Personen:

Das Blatt diente als Druckmittel 
und zur Einschüchterung.

Die Polizeibeamten ließen den 
Beschuldigten  bis Ende der 
Vernehmung vorsätzlich im 

Ungewissen (Angst vor 
Freiheitsverlust bei gleichzeitigem 

Verlassen der traumatisierten 
Ehefrau zu Hause)

Verletzungen des Beschuldigten:
1. Zahntrauma (Abbruch des 

Zahnes),
2. Beunruhigende und 

unkomfortable Blutung aus dem 
Enddarm,  

3. Benommenheit des 
Beschuldigten nach  Faustschlag 
ins Gesicht und als er mit dem 

Kopf auf dem Boden aufschlug, 
4. Große Schmerzen der 

Steißbeinprellung, Schmerzen im 
Gesicht, Schmerzen am rechten 

Daumen/Handgelenk

Umstrittene Reid-Methode zur 
Erzeugung von Geständnis:

1. Nach wenigen Minuten relativ 
ruhiger Vernehmung, plötzlich 

Zudringlichkeiten und laute 
Unhöflichkeiten,

2. Gezielte Unwahrheiten:
ein angeblicher Zeuge aus 

Tiefgarage hat alles gesehen...
3. Ständige Unterbrechungen der 
Aussage mit: „ich glaube dir kein 
Wort, von allem was du sagst“ 

oder „das ist schlicht und einfach 
gelogen“  etc.

Schlechte psychische 
Verfassung des Beschuldigten:

1. Sorge um die traumatisierte 
und verletzte Ehefrau mit zwei 

sehr kleinen Kindern (6 Wochen 
und 19 Monate), Ehefrau die auf 

seine Hilfe angewiesen war,
2. Schock nach brutalem Überfall 

in der Tiefgarage,
3. Angst vor erneuter körperlicher 

Misshandlung  nach der 
Verschleppung  vom 06.07.2011

Protokollierung des 
„ermittelten“ 

Geständnisses:
Der Vernehmer schreibt, 

etwas anderes als das, was 
der Beschuldigte erzählt und 

will; „Weil er ihm nicht 
glaubt“

Absurde Verdrehung von 
Ursache und Wirkung:
Aggressive Unterstellung 
verschiedener Straftaten 

2011-2013, für die der 
Beschuldigte verantwortlich 
sein soll - darunter  Überfall 
auf  seine hochschwangere 
Ehefrau vom 15.04.2013…

„Vernehmung“
des 

Beschuldigten
vom

13.11.2014

 

Abb. 4.1: Ausmaß des Fehlverhaltens bei der Vernehmung bei der Polizeiinspektion 25 

Trudering-Riem 

 

Die Nebenklage stützte sich lediglich auf die Vorteile der minderwertigen Beweissicherung, 

die auf Inkompetenz der handelnden Polizisten basierte (Siehe Abschnitt 12.4.3). 

Derart gewonnene Erkenntnisse dürfen nicht vor Gericht verwendet werden und eigentlich 

nicht verwendet wurden. Trotzdem alle diese nicht aufgeklärte Schlampereien und 

Dummheiten vom 13.11.2014 und Missverständnisse aus der Vergangenheit 2011-2013 für 

die wir nicht verantwortlich sind (Siehe Abschnitt 1.1), nahmen einen passiven Einfluss auf 

das weitere Ermittlungsverfahren bis zu Hauptverhandlung. 

4.10.1 Einsatz der Reid-Methode auf Kosten wichtiger Erkenntnisse, die der 

Verdächtige liefern könnte. 

Wie ich den vernehmenden Polizisten berichtete, hatte Roman SMALUCH uns drei 

Mal angegriffen, jedoch das Protokoll beinhaltete lediglich die Beschreibung der 

ersten Attacke und die Tonaufnahme beweist eindeutig, dass es zwei Angriffe gab. 

PHM Huber Aufmerksamkeit hat meine Aufmerksamkeit erregt, damit ich als 

Verdächtiger „empfänglich“ [171] werde. Er hat mich ja auch eigentlich nichts 
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gefragt, aber hat mich in meiner Aussage ständig ohne Grund unterbrochen. Wörtlich 

nur: „- Alles erlogen!“ bzw. „- Ich glaube es nicht! Dazu kamen Spott und bissige 

Sticheleien. Eine völlig unnötige Komplikation also. Unter diesen Umständen konnte 

ich meine Aussage nicht fortsetzen. Und schüchterner PHM Kloft nahm meine 

Aussage ins Protokoll nicht auf, weil PHM Huber mir nicht glauben wollte. 

Was wichtig ist und was unwichtig, was wahr ist und was unwahr - das entscheiden 

die entsprechenden Ermittlungsbehörden. In unserem Fall konnte ich die wichtigen 

Informationen bei bestem Willen an die Kripo nicht weitergeben. Herr 

Kriminalkommissar Maier als Unwissender bzw. ausgestattet mit diesen nicht mit 

ausreichenden Erkenntnissen konnte trotz besten Willen nur sehr einseitig ermitteln 

(Siehe Abschnitt 5.7). 

4.10.2 Reid-Methode. Verbotene Täuschung im Sinne des § 136 a StPO. 

Eine spezifische Methode aus der Vernehmung verdient besondere Erwähnung: die 

sogenannte Reid-Methode: PHM Huber wollte mir verdeutlichen, dass die Polizei 

unwiderlegbare Beweise gegen mich hat. Mir wurde durch diese Reid-Methode 

vorgetäuscht, dass ein Zeuge beobachtete die Auseinandersetzung in der Tiefgarage. 

Aber der Beschuldigte darf nicht belogen oder rechtswidrig unter Druck gesetzt 

werden. Laut § 136a StPO ist aber die Täuschung Beschuldigter verboten. Ich wusste 

schon am Anfang dass es nur eine Täuschung war. Und dann dies: 

In einem späteren Zeitpunkt wurden wir tatsächlich Opfer der Nötigung zu einem 

Geständnis durch Androhung von Falschaussage (Siehe Abschnitt 5.3). Dann bekamen 

wir es mit der Angst zu tun, wir dachten, dass der Erpresser Maik SCHMIDT bei der 

Polizei eine Falschaussage machte. Die Kombination von Hubers Täuschung und 

Schmidts Androhung von Falschaussage verwirrte uns so sehr, dass wir brachen 

jegliche Zusammenarbeit mit der Polizei und Kripo ab, was nicht zuletzt zu weiteren 

Missverständnissen führte. 

4.10.3 Minderwertige Beweissicherung - Fotoaufnahmen unserer Verletzungen. 

Weil PHM Huber die Fotoaufnahmen der zugefügten Verletzungen meiner Frau zum 

Zwecke der Beweissicherung nicht gemacht hatte, mussten wir die Fotos selber 

machen. Wir mussten die Konsequenzen für sein Handeln tragen. 

Die Nebenklage unterstellte uns, dass die Fotos viel, viel später aufgenommen wurden 

(Siehe Abschnitt 12.4.3). Dieses Problem zog sich bis zur Hauptverhandlung. An 

einem Foto bestehen bis heute Zweifel, die nicht ausgeräumt werden konnten (Siehe 

Abb. 16.6). 

4.10.4 Minderwertige Beweissicherung. Keine DNA-Spurensicherung. Richtige 

Entscheidung oder Versagen oder Absicht?  

In vielen Ermittlungsverfahren werden irgendwann irgendwelche Gegenstände 

beschlagnahmt. U.a. da, wo bei Kampfhandlungen oder sonstigen Anstrengungen am 

ehesten Anhaftungen wie Speichelablagerungen zu erwarten sind [113]. Kleinste 

Spuren menschlicher Desoxyribonukleinsäure (DNA) seien sie in einem Haar einer 

Hautschuppe, in Speichelresten, finden sich an jedem Tatort. Mit den 
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Hightechmethoden der Landeskriminalämter lasen sich selbst Mikro-Spuren den 

Vergleichsproben Verdächtiger zuordnen. Andererseits ermöglicht die DNA-Analyse 

oft auch den sicheren Ausschluss eines zu Unrecht Verdächtigten [001]. 

Normalerweise. 

Die DNA Roman SMALUCHs DNA-Spuren an meinen Schuhen wären in der Tat ein 

stark belastendes Indiz, dass es zwangsläufig zu einer Verurteilung [130] [202] führen 

könnte, trotzdem die Polizeibeamten haben die DNA-Spuren an meinen Slipper-

Sandalen und Schuhen nicht gesichert. Die DNA-Spuren wurden nicht nur nicht 

gesichert und ausgewertet, sondern passiv wurde mir unterstellt, dass ich am Tatort die 

Schuhe statt Slipper-Sandalen getragen hatte (Siehe Abschnitt 4.1 und 4.4).  

Diese winzige Routinemaßnahme hätte uns 2 Jahre Quälerei ersparen können. 

Heutzutage werden die DNA-Spuren sogar bei den Bagatelldelikten gesichert. Z.B. bei 

einem Einbruch im Keller [044]. Einfache Diebe, Einbrecher und andere kleine 

Schurken, denen die Polizei nicht sofort auf die Schliche kommt, können sich dennoch 

nie sicher sein [049].  

Und warum haben die Polizisten darauf verzichtet? Dafür gibt es zu mindestens zwei 

Gründe. Erstens denke ich, dass aus der Tatsache, dass sich im Roman SMALUCHs 

Gesicht keine Besonderheiten für Gewalttaten mit Fußtritten gegen den Kopf fanden 

(Siehe Abschnitt 17.2), verzichteten auf eine Untersuchung. Zweitens, bei der 

Zeugenvernehmung  direkt nach dem Vorfall gab Frau SMALUCH an, dass wir beide 

mit den Fäusten auf den Kopf und in das Gesicht von ihrem Mann geschlagen. Dann 

haben wir beide mit den Füßen auf ihn eingetreten als er auf dem Boden lag. Auf die 

Fußtritte gegen den Kopf bzw. Gesicht ging Frau SMALUCH in ihrer 

Zeugenvernehmung direkt nach der Auseinandersetzung am 13.11.2014 mit keiner 

Silbe ein (Siehe Unterlage 086, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.11). Die Polizisten 

dachten, es lassen sich einfach keine Spuren finden und auf die Beschlagnahmung von 

Schuhen verzichteten. Ich denke, sie handelten richtig bzw. einigermaßen richtig.  

Erst bei der Beschuldigtenvernehmung am 01.12.2014 bei der Kripo, gaben die 

Eheleute SMALUCH an, dass ich, Alexander Klotzman gezielt mit meinem Fuß, 

gegen sein Gesicht getreten (Siehe Unterlage 088, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, 

S.25). 

Das ist aber eine Situation, die vor allem für jene gefährlich ist, die unschuldig in 

Verdacht geraten. Einfacher ausgedrückt: Weil lediglich eine recht oberflächliche 

Untersuchung erfolgte (Siehe Abschnitt 4.4), bestanden ideale Bedingungen für 

Falschbeschuldigung und bandenmäßige Manipulationen (Siehe Abschnitt 7.14).  

4.10.5 Faustschläge.  

Eine Kopie vom Protokoll was ich unterschrieben hatte bzw. angeblich unterschrieben 

hatte, bekam erst vom Rechtsanwalt Mark NIBBE. An dieser Stelle möchte ich 

nachdrücklich betonen, dass die Vernehmung nahm keinerlei Einfluss auf 

Ermittlungen. Zu diesem Thema gab es keine Fragen seitens der Anklage/Nebenklage. 

Es gibt zwei Gründe dafür ausschlaggebend: Erstens, die SMALUCH selber 
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verwickelten sich selber in die schwersten Widersprüche, die nicht hinterfragt werden 

durften, weil die den falschen Tathergang in Frage stellten. Zweitens, weil auf der 

Basis der Aussage, die ich so nicht formuliert hatte, selbst wenn es die Wahrheit wäre, 

die Nebenklage solche perfide Strategie nicht entwickeln konnte. 

Es handelt sich um Sätze wie folgende: „Aufgrund des Angriffes auf meine Frau, 

schlug ich mit mehreren Schlägen auf das Gesicht von Herrn Smaluch ein. Ich habe 

ihn mehrfach getroffen. Er schlug mich ebenfalls mit seinen beiden Fäusten auf 

mich ein.“ (Siehe Unterlage 087, Az: 851 Ds 224834/14, S.15)“ -  Es wird indirekt 

behauptet, dass ich, Herrn SMALUCH mit meinen beiden Fäusten geschlagen habe. 

Ich erklärte während der Vernehmung  ausdrücklich, dass ich Roman SMALUCH 

nicht ins Gesicht geschlagen hatte. Mehrfach. Ich schlug nur auf den Kopf und auf den 

Rücken. Herr Roman SMALUCH erlitt Jochbeinbruch und zwei kleine Schürfwunden 

an der Stirn vom Sturz auf den Boden, und das war alles. Seine Zähne waren nicht 

ausgebrochen worden, seine Nase war nicht gebrochen, sein Mund blutete nicht.  

Die SMALUCH behaupteten, dass die Verletzungen des Gesichtes durch Fußtritte 

gegen den Kopf bzw. Gesicht entstanden sind. Aber ich soll angeblich auch Herrn 

nach dem Fall auf den Boden ins Gesicht geschlagen, Zitate: „Es kann auch sein, dass 

Herr KLOTZMAN noch öfters zugetreten hat. Auf jeden Fall hat er sich dann auf mich 

gestürzt und seine Knie auf meinen Brustkorb gedrückt. Während er das tat, hat er 

weiter mit beiden Fäusten gegen mein Gesicht getrommelt“ (Quelle: 851 Ds 263 Js 

224834/14, S.25 und S.26).  

Mehrere brutale Tritte und Faustschläge, vor und nach dem Fall auf den Boden und 

nur ein Jochbeinbruch und zwei kleine Schürfwunden an der Stirn… Das ist der Kern, 

von dem sich jeder Interessierte selbst überzeugen sollte. Was sagen Sie dazu?     

Natürlich die Schläge mit beiden Fäusten, die mir Eheleute SMALUCH, PHM Kloft, 

PHM Huber unterstellt haben, im Laufe der Ermittlungs- und Strafverfahren haben an 

Wichtigkeit total verloren, bloß weil sie unbequem wurden (Siehe Abschnitt 9.5.1).  

4.10.6 Text der Beschuldigtenvernehmung. 

Hier ein paar interessante Sätze (Siehe Unterlage 087, Az: 851 Ds 224834/14, S.15) 

aus dieser „freiwilligen“ Beschuldigtenvernehmung:  

 „In der Vergangenheit kam es zu verschieden Straftaten, die bereits bei der Polizei 

angezeigt wurden.“ - das sind nicht meine Worte, sondern die von Polizisten. Ich gab 

an, dass wir ausschließlich die Opfer waren und jahrelang gestalkt wurden und 

Siegfried VOGT eine hochschwangere Kinga überfallen hatte.  

„Ich ging in die Tiefgarage um mit ihnen einen klärendes Gespräch zu führen. Ich 

wollte ihnen sagen, dass sie meine Frau nicht mehr belästigen.“ - das klingt besser, 

führt aber nicht weiter. Ich habe während der polizeilichen Vernehmung mehrfach 

darauf hingewiesen, dass Frau SMALUCHs wiederholte Drohungen gegen uns und 

diesmal gegen unsere Kinder und Schubserei im Aufzug ohne Rücksicht auf unser 6 

Wochen altes Baby, die von der Frau SMALUCH nun ausging, der Grund für die 
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Auseinandersetzung waren (Siehe Abschnitt 1.2.3). Doch das passte nicht ins „Bild“ 

von den Tätern, die Opas und grundlos schlagen und Omas grundlos schlagen wollen.  

„Sie hatte eine kleine Wunde unten am Kinn.“  – so redet überhaupt kein Mensch, so 

drechselt nur ein Polizist eine Aussage. Sie ließen meine verletzte, traumatisierte Frau 

Kinga alleine zu Hause, obwohl wir es gar nicht wollten (Siehe Abschnitt 4.1). Bei der 

polizeilichen Vernehmung nannte ich dann unangenehme Details zur Tat. Ich erzählte, 

dass Herr SMALUCH schlug meine Ehefrau, als ob sie ein Mann wäre. Sie hatte 

schlimme Rücken-Kopf und am Hals Schmerzen und Verspannungen. „… kleine 

Wunde unten am Kinn“ -  Im Text findet sich hier eine Art Selbstrechtfertigung und 

Verleugnung eigener Fehler der Polizeibeamten. Ebenfalls angeblich meine „Ich 

benötige momentan keinen Arzt und werde gegebenenfalls nachträglich zum Arzt 

gehen.“ – ich brachte während der Vernehmung deutlich zum Ausdruck, dass ich zu 

meiner Frau gehen musste.  Kinga war verletzt, angeschlagen und traumatisiert. Dazu 

allein mit einem 6 Wochen altes Baby und 18 Monatigen Kind. Im Vordergrund stand 

für mich die gesundheitlich-psychische Stabilisierung meiner Frau, und erst später 

meine eigene Verletzungen. Ich hatte u.a. Darmblutungen, das war mir voll peinlich 

und so. Ich hab das auch niemandem erzählt. Sollte ich dem PHM Huber erzählen? 

Wir konnten auch nicht so einfach in die Klinik fahren, wir hatten sehr kleine Kinder, 

wir blieben einfach über Nacht zu Hause. Und das kann eigentlich wieder jeder 

verstehen der über ein einigermaßen ausgeprägtes logisches Denkvermögen verfügt.  

Und der absolute Hammer, eine Befragung mit einer einzigen Frage: 

Frage: „Hat Ihre Frau auch auf Herrn Smaluch eingeschlagen?“ 

Antwort: „Nein, sie versuchte mich zurück zu ziehen. (Siehe Abb. 4.2)“ – Ich habe das 

nicht gesagt, ganz im Gegenteil. Ich erklärte den Beamten, dass Frau SMALUCH 

versuchte ihren Ehemann zu Vernunft zu bringen (Siehe Abb. 2.8, 2.13 und 2.14). 

Dies wird durch eine Tonaufnahme bestätigt. Ich erklärte weiter, dass Frau 

SMALUCH versuchte ihn wegzuziehen, als ich als ich auf dem Boden lag. Ich habe 

mich auch nirgendwo selbst belastet. Ich bin nicht so dumm, wie manche denken. Es 

ist aber möglich, dass ich der rechtswidrige Inhalt übersehen hatte. Ich wurde während 

der Vernehmung psychisch gequält zum psychischen Zusammenbruch (Siehe 

Abschnitt 4.7). Und am Rande: Ich gehöre zu den fürchterlichen Menschen, die alles, 

auch das Kleingedruckte, lesen, bevor sie irgendwas machen. 

 Meine Antwort auf die Frage wäre nur: „NEIN!“ 
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Selbstzensur Selbstzensur

?

 

Abb. 4.2: Eine Fälschung oder ich habe es übersehen? 

 

Ich halte für möglich, dass der Text der Beschuldigtenvernehmung wurde nachträglich 

gefälscht wie z.B. die Übersetzung der Tonträgeraufnahme (Siehe Kapitel 8) bzw. 

bearbeitet wurde. Und ich meine hier nicht die PI 25, insb. den netten PHM Kloft.   

4.10.7 Bedrohung. Atmosphäre der Vernehmung. Inkompetenz der handelnden 

Beamten etc. 

Ja, es war schlimm, aber nicht so heftig im Vergleich zu verbrecherischen und 

faschistoiden Handlungen, denen wir im Zeitraum 2011 - 2013 ausgesetzt waren 

(Siehe Abschnitt 1.1). Die Beamten bemühten sich aber auch, alles zu überbieten, aber 

war es nicht möglich. Sie handelten zwar unsorgfältig und ungenau aber dabei gar 

nicht mit der bösen Absicht, sondern vielmehr in einfachem Glauben an Lügen und 

Halbwahrheiten. Es war schlimm, aber ich bin auch irgendwie froh, dass es so war. Es 

könnte noch schlimmer sein. Immerhin z. B. keine körperliche Gewalt und keine 

Fesselung angewendet wurde, wir wurden auch nicht verhaftet. Wir wissen, dass die 

mehr oder weniger unschuldige Menschen schon wegen nichts sind oftmals blanker 

Polizeigewalt ausgeliefert [045] [048] [160] [189] [203] [223] [249] [284] [313] [314] 

[437] [486]. Natürlich wie immer, alles „Einzelfälle“… Wer solche Befürchtungen für 

lächerlich hält, wird umso schockierter sein, wenn sie tatsächlich eintreten. 
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Doch Ermittlungen eines Verbrechens sind kein Spaß - diese Worte richte ich an Herrn 

PHM Huber. Hier geht es oft genug um das Leben von Menschen – nicht zuletzt das 

des Verdächtigen.  
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5 Kriminalfachdezernat 2 nimmt ihre Arbeit auf. Anfang des 

Ermittlungsverfahren. Polizeiliche Täuschung und ihre Folgen.  

 

„Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die 

Wahrheit die Schuhe anzieht.“ – Mark Twain 

 

Die Konsequenzen der fragwürdigen Vernehmung (Siehe Kapitel 4) waren für uns besonders 

am Anfang des Ermittlungsverfahrens spürbar. PHM Hubers Täuschung mit einem 

angeblichen Zeugen, der den Vorfall in seinem Auto beobachtete, führte später zur 

Verwirrung und hatte für uns weitreichende Folgen (Siehe Abschnitt 4.3). Die Sache 

komplizierte sich weiter, weil Herr SCHMIDT uns mit einer Falschaussage drohte (Siehe 

Abschnitt 5.3).  

Wir haben die Vernehmung bei der Kripo abgelehnt, weil vorerst wir nicht wussten, welche 

Vorwürfe im Raum standen. Wir dachten weiter, dass es handelt sich um einen Straftat wie 

etwa Räuberische Erpressung oder z. B. Raub mit Körperverletzungen. Wir unterschieden 

nicht zwischen den Vorwürfen, die durch die SMALUCH erhoben wurden aber uns mangels 

Belehrung und Akteneinsicht nicht bekannt waren, und Vorwürfen die uns rechtswidrig ohne 

jegliche sachliche Grundlage durch den PHM Huber, den „Zeugen“ Maik SCHMIDT 

gemacht wurden.  

5.1 Ankunft nach Hause. Anfertigung von Fotos unserer Verletzungen. 

Die zuständige Polizeiinspektion 25 in Trudering Riem hat mich nach einer fürchterlichen 

Vernehmung entlassen (Siehe Abschnitt 4.9). Ich bin dann nach Hause zu meinen Kindern 

und meiner Frau Kinga eigentlich fast die ganze Strecke gelaufen, natürlich im Rahmen 

meiner Möglichkeiten. Ich war panisch, verzweifelt und total hektisch. Ich war im Schock. 

Ich fühlte, wie eine Träne nach der anderen auf meinen Wangen runter rollte, aber ich spürte 

keine Schmerzen im Kopf, Steißbein, Hals, und im Mund. Ich schwitzte mittlerweile stark. 

Als ich nach Hause kam, hat Kinga in der Anwesenheit der Tochter unserer Nachbarin auf 

mich gewartet, sie ist mir sofort weinend in die Arme gefallen. Sie hatte Angst um mich. 

Furchtbare Angst, weil die Polizei in Riem mich 2011 schon einmal  körperlich misshandelt 

hatte. Ich erklärte ihr sofort, dass ich nicht nur besonders gut behandelt wurde, aber im 

Hinblick auf die Vergangenheit so schlimm war es doch auch nicht. 

Ich erfuhr, dass nachdem ich die Wohnung verlassen hatte, kontaktierte über Facebook 

befreundete Tochter der Nachbarin. Sie kam nach der Arbeit so schnell wie möglich zu ihr in 

die Wohnung und betreute sie während der gesamten Zeit. Es dauerte eine Weile, bis die 

Tochter der Nachbarin aus ihr herausbekam, was los war. Sie saß wie betäubt, starrte vor sich 

hin und konnte keinen klaren Gedanken fassen. Schließlich erzählte sie es weinend in allen 

Einzelheiten. Nach zirka 30 Minuten Kinga versuchte sich bewegen, als sie merkte, dass sie 

es ohne Schmerz nicht konnte. Sie hatte schlimme Rücken-Kopf und am Hals Schmerzen und 
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litt unter einem sehr schmerzhaften Hämatom. Es hat sich dort festgesetzt, sie konnte ihren 

linken Arm kurzfristig überhaupt nicht bewegen. 

Für uns wurde es nach dem Überfall noch ein langer Abend. Wir versuchten den Überfall in 

Gedanken noch einmal ablaufen zu lassen, wie ein Film, und zu verstehen. Nachdem die 

fotografische Sicherung bei der PI 25 Riem-Trudering nur sehr schlampig bzw. zum Teil 

durchgeführt wurde (Siehe Abschnitt 4.1 und 4.4), nahmen wir unter einer Lampe unsere 

Verletzungen näher in Augenschein und fertigen wir möglichst viel Fotos (Siehe Abschnitt 

16.2). Wir wussten bloß, wir müssen auch unsere Verletzungen für eine eventuelle spätere 

Beweisführung medizinisch dokumentieren. Denn nur, wenn Verletzungen auch medizinisch 

dokumentiert wurden, sind sie vor Gericht verwertbar. Wir planen morgen früh spätestens 

10:00 Uhr loszufahren. 

Wir spürten, dass der Schmerz wurde immer stärker, vermutlich weil der anfängliche Schock 

langsam nachließ. Weil Kinga unseren 6 Wochen alten Säugling und 19 Monate alten Sohn 

noch stillte, konnte und wollte sie auch kaum Schmerzmittel einnehmen, die geholfen hätten. 

Die meisten Schmerzen verspürten wir beide jedoch im Mund und am Hals und ich hatte 

Beschwerden beim Schlucken. Das Reden tat uns ein bisschen weh. 

Mein Steißbein machte sich schmerzhaft bemerkbar erst als ich länger saß. Als ich aufstand 

war sehr schmerzhaft aber nach einigen Sekunden ging es einigermaßen besser.  

 

5.2 Stellungnahme an die Polizei. Untersuchung zur Dokumentation von 

Verletzungen im LMU-Klinikum der Universität München. 

Ich habe mich mit dem PHM Kloft darauf verständigt, dass ich eine schriftliche 

Stellungnahme nachreichen werde (Siehe Unterlage 087, Az: 851 Ds 224834/14, S.15). Schon 

am frühen Morgen des nächsten Tages begann ich die ausführliche Stellungnahme 

auszuarbeiten. Sie war relativ kurz, es wurden 5 Seiten für die Vorgeschichte verwendet, 7 

Seiten für die Auseinandersetzung in der Tiefgarage und kein Wort der Kritik an der Polizei 

(Siehe Unterlage 098). Wir wollten die ärztlichen Atteste in die Stellungnahme mit einfügen 

(Siehe Unterlage 067 und Unterlage 068). 

Es kostete uns viel Aufwand und logistisches Geschick, um eine gründliche medizinische 

Dokumentation zu erstellen. Es begleiteten uns große Schmerzen und Unwohlsein. Wir 

mussten unsere beide Kinder zwingend den ganzen Tag mit uns rum schleppen, weil wir 

rechtszeitig keine professionelle Betreuung für unsere Kinder verfügten. Bei jeder Bewegung 

tat es unerträglich weh. Kinga  hat beim Tragen der Babytrage richtig gespürt. Mir tat dann 

voll das Steißbein weh, beim Aufstehen vom Bett und Stuhl, beginnende Bewegung ganz 

heftig, beim Hinsetzen. Das Hämatom an einem Finger machte mir zunehmend Schmerzen. 

Meine Blutungen aus dem Darm dauerten wie üblich nur 3 Tage an, jedoch am 14.11.2014, 

ein Tag nach dem Überfall waren sie am heftigsten insb. beim Stuhlgang. 

Es kostete uns auch einen kompletten Tag. Das lag daran, dass klinische Ärzte in erster Linie 

unsere Genesung im Blick hatten und auf die Therapie konzentriert waren. Wir kamen völlig 

übermüdet um 19 Uhr abends nach Hause. Ich wollte mich nur einfach ein Wochenende lang 
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dem Schreiben aussetzen und am Montag per Post an Herrn PHM Kloft zuschicken. Das war 

der Plan, aber es sollte anders kommen (Siehe Abschnitt 5.3 und 5.5). 

5.3 Maik Schmidts Erpressung zu einem Geständnis zu Gunsten der Täter Smaluch.  

Als wir Freitagabend aus der Klinik nach Hause kamen, lag ein Drohschreiben im Briefkasten 

(Siehe Unterlage 061). Da stand es mit gedruckten Worten schwarz auf weiß: „Liebe 

Mitbewohner, einige Fahrzeuge sind mit Kameras ausgestattet. So konnte beobachtet werden 

wie ein Auto mutwillig beschädigt worden ist. Wenn sich die Person nicht freiwillig meldet, 

werden wir dieses bei der Polizei zur Anzeige bringen. Wir raten Ihnen sich bei dem 

Betroffenen zu melden!!!“ Wir waren auf das Schreiben mehrere Wochen zuvor aufmerksam 

geworden. Jemand hatte das Schreiben im Erdgeschoss auf die Wand geklebt, wohl hoffend, 

dass sich der Täter selber meldet oder doch noch der entscheidende Hinweis auf ihn kommt. 

Weil nur die Frau SMALUCH in verschiedene Nachbarschaftskonflikte verwickelt ist und 

beinahe mit allen Nachbarn streiten müssen, vermuteten wir damals dass es sich um 

SMALUCHs Auto handle. Sicher waren wir aber damalig nicht, da wir nicht alle Menschen 

in der Siedlung kannten und es interessierte uns auch nicht.  

Nach der Auseinandersetzung in der Tiefgarage, der Verfasser des Drohscheibens war jedoch 

der Meinung, dass wir für die Fahrzeugbeschädigungen verantwortlich waren. Unter der 

gedruckten Schrift war eine erpresserische Forderung  an uns in der Handschrift angebracht: 

„Die Kameras wurden ausgewertet. Stellt euch. Letzte Warnung. Hausverwaltung bekommt 

auch Bescheid auch wegen heut Abend. Nicht Smaluch (Siehe Abb. 5.1).“ 
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Abb. 5.1: Maik Schmidts Drohschreiben vom 15.11.2014 

Wir waren überrascht, aber nicht völlig überrascht. Und das aus gutem Grund: aus reichlicher 

Erfahrung wussten wir, dass es noch weitere üble Beschuldigungen und Verleumdungen 

folgen werden. Aber an diesem Abend waren wir beide so müde und verletzt, dass wir beide 

keine Gedanken darüber machten. Wir wollten eine Kopie des Drohschreibens in die 

Stellungnahme (Siehe Unterlage 098) mit einfügen und am Montag an Herrn PHM Kloft zu 

versenden, evtl. noch mit ihm zu telefonieren. 

5.3.1 Maik Schmidts Androhung von Falschaussage.  

Am Samstag den 15. November 2014 kam der Hobbyermittler Herr Maik SCHMIDT 

auf uns zu und in einem fordernden Ton und mit einer unangenehm verrauchten-

schrillen Stimme, die mehrere jahrelang herangezüchtet wurde, forderte uns auf, ein 

Schuldanerkenntnis abzulegen und vor der Polizei freiwillig auszusagen, dass Herr 

Roman SMALUCH von uns angegriffen wurde. Er hatte uns nämlich gesehen, wie wir 

ihn in Angriff genommen hatten. Dazu schenkte er uns einen bösen Blick. Er verlangte 

von uns zusätzlich für Beschädigungen am SMALUCHs Fahrzeug Verantwortung zu 

tragen – weil wir angeblich bei einer Beschädigung anhand von Videoaufnahmen von 

ihm erwischt worden seien. Er drohte damit anderenfalls gegenüber der Polizei 

auszusagen, dass er uns in der Tiefgarage gesehen hatte. Er machte auf mich eben den 

Eindruck, dass er zum Teil glaubte, was er sagte, aber seine Aussage war falsch, weil 

sie der Wahrheit nicht entsprach.  



87 
 

Das empörte mich zutiefst und ich habe ihn mit der Entdeckung aus dem Briefkasten 

konfrontiert. Ich erklärte ihm, dass er ohnehin keine Beweise gegen uns hat und uns 

nicht überführen könne, niemand hatte den Täter gesehen, und andere zahlreiche 

Nachbarn mit gleicher Motivlage seien im Überfluss vorhanden.  

Weil er brüllte, weil ihm es nicht passte sagte ich ihm; er soll sich verpissen. 

Außerdem riet er ihm schleunigst das Weite suchen, und dabei andeutete, dass er 

selbst mit seinem Leben gerade gar nicht klar kommt und dass seine Frau von ihm sehr 

unwürdig behandelt wird. Als wir in den Aufzug stiegen, hörten wir, wie er etwas 

weiter brüllte, aber wir verstanden es nicht. 

5.3.2 Angst vor der Falschaussage. 

Ich hielt Herrn Maik Schmidt persönlich ja bis zu diesem Zeitpunkt einfach nur für 

einen relativ wenig, passiv-schädlichen Schwachkopf. Aber wir bekamen es richtig 

mit der Angst zu tun. Wenn jemand fälschlich von etwas überzeugt ist, kann er auch 

lügen, um diese Überzeugung durchzusetzen [003]. Eine Falschaussage kann eine 

immer schnellere Kaskade an Reaktionen nach sich ziehen. Wir fürchten uns vor 

Polizeigewalt, wenn Maik SCHMIDT der SMALUCH helfen ihre Lügen bestätigen. 

Wir wussten dass es keine Videoaufnahme gab. Ein pures Phantasieprodukt. Es war 

alles erstunken und erlogen, aber wen kümmert es schon? Und der Polizei ist es fast 

immer egal, ob Wahrheit, Halbwahrheit oder Lüge. „Er hat uns in der Tiefgarage 

gesehen!“ Punkt. Polizisten werden „nur“ ihre Arbeit tun, ohne zu wissen, wie ihre 

„Kunden“ das finden könnten. 

Die PI 25 handelte bewusst und unbewusst in der Vergangenheit sehr oft auf 

Anstiftung der Täter (Siehe Abschnitt 1.1). Davon hatten wir doch schon genug. Und 

ich hatte immer in der Vergangenheit versucht, es sachlich klären zu lassen, aber das 

hatte alles nichts gebracht. Da überhaupt nicht klar war, welche Vorwürfe im Raum 

standen, waren wir verunsichert und verwirrt. Wir hatten keine Ahnung, was jetzt noch 

kommen würde. Was hätte passieren können, wenn wegen z. B. angeblicher 

räuberischer Erpressung die Entscheidungen unüberlegt und voreilig getroffen wären? 

Mögliche Konsequenzen: Brutale Vorführung zur Vernehmung? Polizeiliche Nötigung 

zum Geständnis? Mehrere Tage oder Wochen in der U-Haft bis das Missverständnis 

geklärt werden konnte? Keine Ahnung. Wir wussten ja nicht, ob die Polizei wegen 

dieser Falschaussage schon eingeschaltet würde und wie lang es dauert bis die Polizei 

wegen dieser Falschaussage bei uns vor der Tür steht.  

Es ist die Panik bei uns ausgebrochen. Wir haben entschieden, keinen Kontakt mit der 

Polizei aufnehmen und so schnell als möglich Hilfe bei einem Rechtsanwalt suchen. 

Dieser Schritt war für uns unausweichlich. Die Stellungnahme die ursprünglich die an 

die Polizei adressiert war, bekam RA NIBBE. 

5.4 Anruf der Polizeiinspektion 25 betreffend den Strafantrag.  

Am Sonntag den 16.11.2014 dann der Anruf von der PI 25 Riem-Trudering: Der Polizist bat 

mich in relativ ruhigem Ton zur Polizei gehen und Strafantrag gegen Herrn Roman 

SMALUCH stellen. Doch das kam für mich nicht infrage. Ich habe ihm abgesagt, weil ich 



88 
 

Angst hatte, und als Grund für meine Absage, nannte ich einen Besuch beim Anwalt. Er tobte 

nicht, brüllte nicht herum, beschimpfte mich nicht als geistesgestört. Er nötigte mich auch 

nicht. Aber er ließ sich nicht überzeugen und gab nicht nach. Ich erklärte ihm, dass ein 

Polizist suggerierte mir, dass es angeblich einen Zeugen gab (Siehe Abschnitt 4.3). Ich hörte 

durch den Hörer wie er unzufrieden atmete tief durch. Er antwortete mir nach einem kurzen 

nachdenklichen Schweigen: ob es einen Zeugen gab, der evtl. dabei war, das sollen die 

Ermittlungsbehörden entscheiden… Es war nicht so schlimm, wie ich es gedacht hatte. 

Ich will dem Polizisten nichts unterstellen, vielleicht handelte sich tatsächlich nur um eine 

bürokratische Maßnahme. Ich hatte nicht nur Angst, sondern auch mein Vertrauen gegenüber 

Polizei war gänzlich zerstört. Eine Geschichte aus der Vergangenheit:  

U.a. auf eine heimtückische Vorladung hin traf ich am 26.07.2011. Ich wurde durch 

eine Täuschung in das Kriminalfachdezernat 2, Kommissariat 21 von Herrn KHK 

Günter Karbstein gelockt. Ich sollte mich zur Sache als Beschuldigte äußern (Siehe 

Abschnitt 31.3), stattdessen wurde ich dort zu einer erkennungsdienstlichen 

Behandlung und zur Abgabe meiner DNA-Probe mit seinen wilden Schreien genötigt 

(Siehe Abschnitt 31.3.1).  

Nach dieser Erfahrung und noch anderen zahlreichen Täuschungen, wusste ich instinktiv, dass 

der Grund der Vorladung ein ganz anderer sein kann, als der Beamte vorgibt. Ich wollte mich 

nicht noch einmal bei meiner Ehrlichkeit erwischen lassen.  

5.5 Erstberatung beim Rechtsanwalt Mark Nibbe am 18.11.2014.  

Wir brauchten dringend einen Anwalt, um die Sache zu klären. Nun haben wir uns an den 

Anwalt Herr Mark NIBBE gewandt. Er hatte mich im Jahr 2009 vor Gericht in Würzburg 

einigermaßen erfolgreich vertreten.  

Der Hintergrund: Ich und mein ehemaliger Vermieter aus Nürnberg waren 2 Jahre 

verfolgt mit falschen, verletzenden der Denkweise Unterstellungen mit inhaltlichem 

Unsinn - Versicherungsbetrug; ohne subjektiven Vermögensvorteil.  

Siehe Veröffentlichung: https://abschleppmafia.wordpress.com/  

Zwar stand RA NIBBE im Schatten des erfahrenen Verteidigers von meinem 

Vermieter aus Nürnberg, aber machte seine rechtspflegerische Tätigkeit stets korrekt 

und war immer sehr höflich. NIBBE war zwar hilfsbereit, machte aber den Eindruck, 

dass für den Mandanten relativ schnelle zufriedenstellende Lösung des Problems nicht 

wichtig ist, sondern die Rechtfertigung des Gewaltmonopol des Staates und der 

Handlungen der Täter im Vordergrund steht. Weil auf die Fragen, die ich ihm damals 

gestellt hatte, überwiegend vernünftige Antworten gegeben hatte, gab es keinen 

gravierenden Anlass, ihn nicht noch einmal zu beauftragen.  

Weil ich mir damals, im Jahr 2008 Sorgen um den angeblichen Versicherungsbetrug 

gemacht habe, NIBBE tröstete mich und sagte, dass seine anderen Mandanten größere 

Probleme haben als ich. Der Grund: Manchen droht sogar ein Aufenthalt im Gefängnis 

wegen der gefährlichen Körperverletzung, aber sie bleiben zuversichtlich. War es so? 

https://abschleppmafia.wordpress.com/
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Ich kann nicht beurteilen, vielleicht tat er es tatsächlich, z.B. tat es als einmalige Sache 

ab oder mehrfach als Pflichtverteidiger. Oder vielleicht auch nicht. Der entscheidende 

Punkt war: Danach dachte ich einfach, dass er setzt sich auch im Strafrecht.  

Das war der Fehler, der wir später bereuen mussten. Eine extreme Enttäuschung, die wir heute 

erleben, war zum damaligen Zeitpunkt aber nicht voraussehbar. Wir brauchten ihn nur, um 

die SMALUCHs Täuschungen entlarven zu können, ohne prozessieren zu müssen. Hierzu 

benötigen wir dringend Akteneinsicht, um endlich zu wissen, unter welchem Verdacht wir 

standen überhaupt. Da die PI 25 uns niemals helfen wollte, sollte uns mindestens in Ruhe 

lassen. Und vor allem: Wir erwarteten, dass RA NIBBE der Frau SMALUCH klar und 

deutlich zu verstehen geben, dass sie sich von Kinga und unseren Kinder fern halten soll. Wir 

waren der Meinung, dass es für ihn machbar wäre. Naja, zu mindestens sollte es so sein.       

Schließlich die antisozial-deviante Frau SMALUCH spielt sicherlich in einer ganz andere 

Liga, als die mächtigen korrupten Akteure aus Würzburg.  

Am 18.11.2014 fand das erste Gespräch in der Rechtsanwaltskanzlei Mark Nibbe in Pasing 

statt. Ich wollte allein kommen aber NIBBE meinte, dass er meine Frau sehen will. Ich habe 

ihm klargemacht, dass wir keine Betreuung für unsere Kinder u.a. einen Säugling finden. 

Aber er bestand darauf, sie zu sehen, die Kinder dürfen gerne mitkommen. Also wir 

schleppten unseren Kleinsten mit beispiellosem logistischen Geschick mit.  

5.5.1 Schilderung des Falles.  

Ich habe ihm unseren Fall mit medizinischen Angaben geschildert und ihm unsere 

derzeitige Lage beschrieben. Wichtig zu erwähnen ist aber, dass wir bis zu diesem 

Zeitpunkt immer noch nicht wussten, dass er sich einen Jochbeinbruch zugefügt hatte.  

Auch die Polizeibeamten die am Tatort gewesen waren, wussten auch nicht genau, 

welche Verletzungen Herr SMALUCH tatsächlich hatte (Siehe Unterlage 085, Az: 851 

Ds 263 Js 224834/14, S.8). Dies führte später zu einem Missverständnis, nämlich RA 

NIBBE annahm, von uns belogen worden zu sein oder zu mindestens sich so 

benommen, als glaubte er wirklich, dass wir ihn betrogen hatten (Siehe Abschnitt 6.1). 

5.5.2 Zielgerichtete und bewusste Verschleierung und Geheimhaltung mancher 

Handlungen zum Nachteil Roman Smaluch.  

Es handelt sich um eine zwei Handlungen, die von uns ausgegangen waren, die ich 

schon im gescheiterten Schreiben an die Polizei erwähnt hatte, aber im weiteren 

Verlauf des Verfahrens verschwiegen wurden:  

Die leichte Ohrfeige, die Herr SMALUCH von mir bekam, nachdem er Kinga ohne 

jeglichen Anlass, gewalttätig und schmerzhaft geschubst hatte (Siehe Abb. 2.6). Ich 

fand, dass es nicht nötig war, dies zu verschleiern, aber RA NIBBE bestand darauf. 

Unter diesen Umständen kann es durchaus nachvollziehbar sein, dass eine Ohrfeige 

verpasst wurde - Roman SMALUCH war plötzlich mit Anlauf auf Kinga gekommen 

und hatte sie mit beiden Händen mit kräftigem Stoß gegen die Brust brutal von sich 

weggeschubst (Siehe Abb. 2.5). Eigentlich berührte ich sein Gesicht nicht, nur meine 

Fingerspitzen warfen seine Brille weg - der Tatbestand der Körperverletzung war auch 

nicht erfüllt [201]. Aber die Ohrfeige unter Erwachsenen als extrem demütigend 
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empfunden wird [118]. Diese entscheidendste Tatsache wurde danach in der 

Schilderung des Falles nicht erwähnt und es fehlte uns eine gute und vor allem 

plausible Erklärung, warum Herr SMALUCH meine Frau Kinga danach brutal mit der 

Faust geschlagen hatte (Siehe Abb. 2.7). 

Die zweite Tatsache betrifft die Schläge, die ihm von Kinga verpasst wurden, als ich 

auf dem Boden lag und gewürgt wurde (Siehe Abb. 2.19). Kinga hatte erkannt, dass 

ich keine Luft mehr bekommen hatte und sie hatte mehrfach Roman SMALUCH mit 

seinem Schlüsselbund in den Rücken und Oberarm geschlagen, um mich von ihm zu 

befreien. RA NIBBE war der Meinung, dass man Kinga nicht unnötig belasten sollte. 

Diese ursprünglich freiwillig eingeräumte Tatsache war ein wichtiges Indiz für 

Dramatik der Situation, in der ich damals steckte. Das war Notwehr, pure Notwehr! 

Ohne diese Tatsache, die Beschreibung der gesamten Handlung war weniger 

ausgewogen bzw. glaubhaft.  

Die Verschleierung war selbstverständlich noch in diesem Zeitpunkt gut gemeint von 

ihm, RA NIBBE wollte uns noch ganz bestimmt helfen, aber leider nicht genug 

durchdacht, uns brachte es nichts, stattdessen sorgte für Verwirrung. 

5.5.3 Vernehmung bei der Polizei. Kritik an mich. Ich hatte ein 

Aussageverweigerungsrecht und von diesem nicht Gebraucht machte.  

Ich hatte von meinem Aussageverweigerungsrecht nicht gebrauch gemacht und ich 

wurde vom RA NIBBE dafür kritisiert. Natürlich wusste ich, dass ich zu der 

Auseinandersetzung hätte machen müssen. „- Ich nehme mein 

Aussageverweigerungsrecht in Anspruch“ - in der Praxis stellt sich das freilich nicht 

so einfach dar. 

Ich hatte damals furchtbare Angst, weil die Polizei in Riem mich 2011 schon einmal  

körperlich misshandelt hatte. Brav hatte ich getan, was sie von mir verlangten hatten 

(Siehe Abschnitt 4.1 und 4.2). Allerdings mögen wir uns gar nicht vorstellen was alles 

hätte passieren können, wenn ich nicht kooperativ wäre und die Polizei noch 

aggressiver vorgegangen wäre. Ein Mensch, der heimgesucht wird von bewaffneten, 

zu allem entschlossenen Wahrheitssuchern, muss ihre Fragen beantworten können, 

glaubwürdig, überzeugend [033]. Hier ist man nackt unter Wölfen. Dazu bin ich ein 

sog. Deutscher mit Migrationshintergrund. 

Natürlich, RA NIBBE hat hier vollkommen Recht, jeder Rechtsanwalt wird raten zu 

schweigen. So, eins ist jetzt klar: In der Zukunft nehme mein 

Aussageverweigerungsrecht in Anspruch und werde ich keine Aussagen ohne 

anwaltliche Beratung gegenüber der Polizei oder anderen Ermittlungspersonen 

machen. Diese Veröffentlichung soll ihnen die richtigen Antworten geben und ihnen 

konkreter „Wegweiser“ zu meiner Person sein. 

5.5.4 Roman Smaluch kriegt Probleme…  

RA NIBBE konnte nur das beurteilen, was wir ihm berichten. Wichtig zu erwähnen ist 

aber, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht wussten, dass Roman 

SMALUCH sich einen Jochbeinbruch zugefügt hatte und welchen verbrecherischen 
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Lügen auf uns zukommen werden. Wir fragten ihn nicht nach seiner Meinung, aber er 

stellte fest, dass Roman SMALUCH möglicherweise Probleme bekommen werde, 

weil er Kinga - eine Frau angegriffen hatte.  

5.6 Stalking gegen meine Ehefrau Kinga. Weitere Nötigungen zur Durchführung der 

Erpressung.  

Am 24.11.2014 traf Kinga zufällig auf das Ehepaar SMALUCH in der Drogerie Müller in den 

Riem Arcaden.  Roman SMALUCH machte nicht den Eindruck als wäre er schwer verletzt 

oder so. Auf seinem Gesicht keine sichtbaren Verletzungen vorhanden waren, er trug dieselbe 

Brille und dieselbe Steppjacke wie bei der Auseinandersetzung in der Tiefgarage.  

Er hatte auch nach der Auseinandersetzung seine furchterregende Körpersprache beibehalten. 

Als er Kinga bemerkte, erstarrte er plötzlich für einen winzigen Moment, seine Augen wurden 

schmal und plötzlich ging schnell ein Stück in ihrer Richtung, Kinga blieb das Herz stehen 

und der Atem stockte ihr. Glücklicherweise erinnerte er sich rechtzeitig daran, wo er sich 

eigentlich befindet und blieb nach ein paar Schritten stehen. Kinga floh aus der Drogerie mit 

dem Baby in der Babytrage. 

In der 47. und 48. KW 2014 hat Maik SCHMIDT beide Personen von uns separat 

angesprochen. Es erfolgten weitere Schikanen in ähnlicher Weise, wie es am 15.11.2014 

getan hatte (Siehe Abschnitt 5.3). Er wollte nämlich uns eine letzte Chance geben, bevor… 

bla bla bla. Aber wir haben ihn ignoriert, obwohl er reden wollte, weil wir RA NIBBE 

beauftragt hatten. Am 18.11.2014 zeigte RA NIBBE der Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem 

an, dass er mich anwaltlich vertritt (Siehe Unterlage 71). Danach mussten wir uns vor 

willkürlichen Aktionen der PI 25 weniger fürchten bzw. wenigstens glaubten wir so etwas 

Ähnliches. 

5.7 Ermittlungen übernimmt Kripo, Kriminalfachdezernat 2, Kommissariat 26. 

Dieser Abschnitt zeigt, wie manipulativ die Täter SMALUCH auf Polizisten einwirken 

können und gezielte manipulative Strategien benutzen, um ihre kriminelle Ziele zu erreichen.  

5.7.1 Vorladung der Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung.  

Am 26.11.2014 bekam Kinga eine Vorladung der Kriminalpolizei wegen gefährlicher 

Körperverletzung als Beschuldigte (!) zur Beschuldigtenaussage. Sie sollte am 

04.12.2014 von dem ermittelten Kriminalkommissar Maier im Kommissariat 26 

vernommen werden. Es war für uns eine Überraschung gewesen, aber so etwas 

komme schon mal vor, wenn die Anschuldigungen von einer pathologischen Lügnerin 

stammten. Eine Vernehmung kam absolut nicht in Betracht. Denn meine Ehefrau 

Kinga war für Roman SMALUCH wie ein Boxsack, mit dem man seine Muskeln fit 

hält.  

Es ging nicht aber um Herrn SMALUCH, aber vor allem um die Vergangenheit und 

den Überfall vom 15.04.2013 auf die hochschwangere Kinga (Siehe Abschnitt 1.1.). 

Angerstiftet durch Frau Grazyna SMALUCH schubste Siegfried VOGT meine 

Ehefrau Kinga ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an die Wand, so das sie auf 

den Boden fiel und eine Frühgeburt gehabt (Siehe Abschnitt 1.1.7). Nur wenige 

Stunden später erlitt sie eine Frühgeburt mit vielen nachteiligen Folgen für das Baby. 
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Der ganze Sachverhalt wurde von der PI 25, Kripo und StA unter den Teppich gekehrt 

(Siehe Abschnitt 1.2).  

Am 27.11.2014 haben wir ihre für den 04.12.2014 vorgesehene Vernehmung 

schriftlich per Einschreiben abgesagt. 

5.7.2 Drei Köpfe in der Wohnung sind besser als zwei oder eins im 

Kommissariat – kreative Verarschung der Kriminalpolizei München. 

Die Vernehmung fand am 01.12.2014 in der SMALUCHs Wohnung statt. Herr 

Kriminalkommissar Maier und Frau Kriminalkommissarin Bürger kamen anscheinend 

auf ausdrücklichen SMALUCHs Wunsch in ihre Wohnung. Junge Beamten 

unterschätzten deren Fähigkeiten zur Selbstinszenierung und Dramatisierung. Der 

„Geschädigte“ ist gerade aus der Klinik entlassen worden… Dass er schon seit 

24.11.2014 mit dem Auto in die Arbeit gefahren war, wussten natürlich die 

Kripobeamten nicht. Dass er ein gesunder abreitsüchtiger Vollzeitbeschäftigter ist, der 

in überregulären Zeiten 08:00-19:30 wie ein Workaholiker arbeitet und eben nicht ein 

alter Rentner, haben sie erst von uns erfahren.  

Offizieller Hauptgrund für die Vernehmung in ihrer Wohnung war die Anwesenheit 

einer Bekannten. Es handelt sich um die Frau Ewa CORCORAN, sie sollte angeblich 

als Übersetzerin dienen. Die SMALUCH benutzen sie zu mindestens seit 2011 bzw. 

sie ließ sich benutzen, ausnutzen und missbrauchen.  

Tatsächlich diente sie als eine Art Zeugin, die die Vernehmung überwachte, weil die 

beide SMALUCH insb. Frau SMALUCH die Konsequenzen aus den Überfällen auf 

meine Frau Kinga fürchteten. Frau CORCORAN hat bei der Formulierung der 

verleumderischen Beschuldigungen heftig mitgewirkt. In ihrer Anwesenheit konnten 

die Beamten keine besonders unbequemen Fragen an SMALUCHs stellen und die 

SMALUCH keine unbequeme Fragen beantworten mussten. Sie konnten damit den 

Gegenstand der Vernehmung viel besser manipulieren, einen komplett anderen 

Charakter vorspielen, besser Mitleid zu erwecken und vor allem sich voll auf die 

verbrecherische Lüge konzentrieren können.  

Natürlich die beiden SMALUCH insb. Frau SMALUCH können sehr gut Deutsch 

sprechen. Frau SMALUCH ist eine Buchhalterin (Siehe Abschnitt 15.4.1). Seit 2005 

hatte sich Herr SMALUCH regelmäßig in Deutschland aufgehalten (Siehe Unterlage 

088, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.23).  

5.7.3 Kripobesuch bei uns Zuhause. Erste Konfrontation mit der angeblichen 

Tat. Roman Smaluchs Alter.  

Nachdem Herr KK Maier und KK’in Bürger mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten 

bedient worden waren (Siehe Abschnitt 5.7.2), machten sie einen unangekündigten 

Besuch bei uns. Als sie uns ihre Polizeiausweise zeigten, winkten wir sie herein. Wir 

wurden mit der Verletzung von Roman SMALUCH konfrontiert. Auf den Fotos neben 

zwei kleinen Schürfwunden an seiner Stirn, hatte er auch eine Einblutung im rechten 

Auge.  
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KK’in Bürger berichtete uns mit einer vor Aufregung lauten Stimme, dass Roman 

SMALUCH am 13.11.2014 eine Jochbeinfraktur mit Orbitabodenbeteiligung erlitten 

hatte und lag sieben oder acht Tage im Krankenhaus. Wie lange genau, weiß ich nicht. 

Weil meine Frau Kinga ihn schon am 24.11.2014 völlig fit und angriffslustig gesehen 

hatte (Siehe Abschnitt 5.6) und mir damals die o.g. Diagnose sagte mir nicht viel, weil 

ich niemals mit den Jochbeinbrüchen zu tun hatte, antworte ich ihr, dass Roman 

SMALUCH verbrachte so viele Tage im Krankenhaus, weil er eine Frau geschlagen 

hatte und wir glauben, dass er Angst vor Verantwortung hat. Dazu erkläre ich ihr, dass 

unsere Nachbarn halten ihn für einen Frauenschläger und Nachbarinnen fürchten sich 

vor ihm.  

Sie gab nicht auf. Sie fragte uns, wie alt Herr SMALUCH ist. Ich antwortete 

wahrheitsgemäß, selbstverständlich nach eigenem ermessen: ich schätzte sein Alter 

auf 55, höchstens 57. Sie brüllte mich an: »-Über 60!!«. Und danach fragte sie: »-

Haben Sie das nicht gewusst?«. »-Wohl kaum«, entgegnete ich. Es überraschte uns 

beide. Ich erklärte hierzu, dass Herr SMALUCH arbeitet von früh bis Abend, sehr 

sportlich ist, achtet sehr auf seinen Körper und hält sich sichtbar mit Fitness fit. Dazu 

fährt er in seiner Freizeit leidenschaftlich Inline-Skates mit den Geschwindigkeiten für 

Profis. Sie ließen sich den Fall kurz schildern. Die beiden schauten mich sehr 

misstrauisch an, nickten dann aber. 

5.7.4 KK Maiers Ermittlerinstinkt. 

Herr KK Maier fragte uns nach unseren ärztlichen Unterlagen. Ich erklärte ihm, dass 

ein Tag nach der Auseinandersetzung in der Tiefgarage, ein Arzt in der LMU-Klinik 

unsere Verletzungen begutachtet hatte und wir am 18.11.2014 dem RA NIBBE diese 

Atteste überreicht hatten. Ohne Aufforderung zeigte Kinga dem KK Maier und seiner 

Assistentin das riesige Hämatom, das den rechten Oberarm dunkelblau/schwarz färbte 

(Siehe Abb. 16.1). Ein ganz fürchterlicher Anblick. Danach die Stellen an der Brust, 

wo Roman SMALUCH ihre Haut mit dem Schlüssel geritzt hatte (Siehe Abb. 16.4).  

Damit haben die Beamten nicht gerechnet, Kinga hat sie ganz offensichtlich 

überrascht. KK’in Bürger hat sich vollkommen beruhigt, danach sagte sie nichts. Auf 

ihrem Gesicht war pure Überraschung zu sehen. KK Maier holte tief Atem, blies die 

Backen auf und ließ die Luft langsam heraus. Es dauerte eine Weile, bis er die 

Situation begriff und analysiert hatte. Bevor KK Maier uns in unserer Wohnung 

besuchte, hatte er Roman SMALUCH in seiner Wohnung vernommen (Siehe 

Abschnitt 5.7.2). U.a. der Gegenstand seiner Vernehmung war auch sein 

Schlüsselbund. Wir erfuhren es erst im Februar 2015 bei der Akteneinsicht durch 

unseren Anwalt NIBBE (Siehe Abschnitt 6.3). Kriminalkommissar hatte Roman 

SMALUCH gefragt, wie Kinga an seinen Schlüssel kam, aber er hatte eine 

ausweichende Antwort bekommen: „- Das kann ich leider nicht sagen. Ich weiß nicht, 

ob ich die Schlüssel in der Tasche hatte, oder ob ich sie bereits zu Boden fallen ließ. 

Auf jeden Fall hatte plötzlich Frau Klotzman den Schlüssel“ (Siehe Unterlage 088, 

Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.28). Die Spuren auf der Kingas Haut gaben dabei 

aber eine ganz andere Antwort (Siehe Abschnitt 16.2.6 und 16.6.4). 
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Nach ungefähr 5 Sekunden sagte KK Maier so etwas wie: »- wir halten Sie nicht für 

den schweren Täter, aber bitte verstehen Sie auch die Situation«. Es klang fast wie 

eine Rechtfertigung, wir haben es aber nicht als Rechtfertigung empfunden. Wir 

freuten uns, dass nach all diesen Enttäuschungen und traurigen Erfahrungen (Siehe 

Abschnitt 1.1 und Kapitel 4), endlich mit einem Beamten zu tun, der redet wie ein 

Mensch und der sich vorstellen kann, dass wir nicht nur Täter sind, sondern auch 

Opfer. 

5.7.5 Grob unrichtige Einschätzung der tatsächlichen Lage: Einseitiges 

polizeiliches Kontaktverbot.  

Es wurde uns ein polizeiliches Kontaktverbot gegenüber dem Ehepaar SMALUCH 

erteilt. Wir waren damit natürlich einverstanden, haben wir die Beamten auch darauf 

hingewiesen, dass Frau SMALUCH u.a. am 07.11.2014 schubste sie gegen den 

Spiegel im Aufzug ohne Rücksicht auf unser 6 Wochen altes Baby (Siehe Abschnitt 

1.2.3). Wir forderten konkrete Maßnahmen, um die Belästigungen und Angriffe zu 

verhindern oder zu unterbinden. Wir beschwerten uns sehr nachdrücklich darüber, 

dass Herr SCHMIDT erpresst uns mit der Drohung einer Falschaussage zu einem 

Geständnis zu Gunsten der Täter SMALUCH (Siehe Abschnitt 5.3). KK Maier 

versicherte uns, dass es keine unbeteiligten Zeugen in der Tiefgarage gegeben hatte. 

Das beruhigte uns erst einmal. 

KK Maier versprach uns, der Ehemenschen SMALUCH Kontaktverbot zu Kinga zu 

erteilen. Dazu kam es aber nicht. Die Beamten begaben sich wieder zurück in die 

SMALUCHs Wohnung. Aus der Akteneinsicht geht weiter hervor, dass Herr und Frau 

SMALUCH wurden über das Kontaktverbot unterrichtet (Siehe Unterlage 090, Az: 

851 Ds 263 Js 224834/14, S.35). Die Kripobeamten haben uns nicht ernst genommen, 

oder wurden sie mit neuen Lügen und Verleumdungen konfrontiert.  

Echt mies. Frau SMALUCH konnte weiter völlig ungehindert und ungeniert die 

Schädigungen und Eskalationen vorantreiben (Siehe Abschnitt 5.8). Weil nun das 

Kontaktverbot nicht erteilt wurde, Frau SMALUCH stalkte Kinga bis April 2015. 

5.8  Vorfall vom 19.12.2014 gegen 13:05. 

Die Auseinandersetzung konnte nicht vermieden werden. Kinga mit Baby in einem 

Kinderwagen wurde durch die Ehemenschen SMALUCH im Erdgeschoss des Treppenhauses 

vor den Briefkästen angetroffen. Sie traten gerade aus dem Aufzug heraus. Sie hatte keine 

Möglichkeit mehr zu fliehen. Frau Grazyna SMALUCH reagierte wie immer, wenn sie Kinga 

sah: mit Lautstärke, ausholender Körpersprache, Beschimpfungen und gebraucht mehrfach 

das Wort „Hure“ und „Verrückte“ z.B.: „- Roman! Siehst du das? Die Hure ist hier!“ Frau 

SMALUCH tat immer so als ob ihr Ehemann Roman SMALUCH Kinga nicht gesehen hätte 

und Kinga kein Recht hätte, hier zu sein, sondern auf der anderen Seite des Wohnhauses sein 

müsste, wenn sie das Haus betritt.  

So schlimm wie diesmal war aber es noch nie. Noch nie zuvor war Frau SMALUCH so 

aggressiv gewesen und wollte sie sich Kinga wieder nähern, um sie dann offenbar wieder zu 

schubsen. Herr SMALUCH reagierte mit Verzögerung – und wirkte dann furchteinflößend 
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und wie plötzlich aus fernen Gedanken gerissen. Sein Gesichtsausdruck war voller Hass und 

Brutalität. Als Frau SMALUCH sich nähern wollte, Kinga Klotzman zog den Metallpin aus 

dem Taschenalarm, der sie bei such trug und löste ein lauter Alarm. 

Herr SMALUCH ging energisch bzw. scheinbar energisch auf Kinga zu. Da ist ihr vor 

Schreck das Herz stehen geblieben. Für einen kurzen Augenblick dachte sie, er wolle sie 

wieder überfallen. Doch Roman SMALUCH zog standhaft seine aggressive Ehefrau mit sich 

Richtung Aufzug zurück. Frau SMALUCH war gleich empört. Was hier mit ihr geschah, war 

Unrecht! Ihr sonst so unterwürfiger Ehemann schien plötzlich den Verstand verloren zu 

haben... Mit ihm war aber alles einigermaßen in Ordnung. Der Frauenschläger aus der 

Tiefgarage (Siehe Abb. 2.7 und 2.13) fürchtete, dass die Lärm mich und die Nachbarn auf ihn 

aufmerksam machen.  

Roman SMALUCH hat sich diesmal vorbildlich benommen, aber immer wenn die Aufzugtür 

aufging oder wenn Kinga im Erdgeschoss allein war, bekam sie es mit der Angst zu tun. 
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6 Staatsanwaltschaft München I nimmt Ermittlungen auf. Weiteres 

Ermittlungsverfahren. Unsere erste Kompensationshandlung  

 

 

„Wer so zutritt, dem muss klar sein, dass er damit den Tod seines Gegenübers 

herbeiführen kann [304]“ - Justizministerin Beate Merk 

 

„Hättest du einen Schuh angehabt, würden wir über versuchten Totschlag statt 

über gefährliche Körperverletzung sprechen [324]“ - Richter Markus Veit 

 

Vorwort zu diesem Kapitel: Die Fälle Mollath und Zschäpe zeigen, wie schwierig das 

Verhältnis zwischen Mandanten und ihren Verteidigern sein kann – bis hin zum Zerwürfnis 

[230]. Ich weiß nicht, was sog. Rechtsanwalt Mark NIBBE nach der Veröffentlichung über 

mich erzählen wird, aber das Verhältnis zwischen mir und ihm war fast durchgängig von 

Unterwerfung gekennzeichnet. Weil ich keine charismatische und befehlende Persönlichkeit 

bin, konnte auch ich mich nicht als Mandant durchsetzen und unsere Interessen umsetzen zu 

können.  

 

Unsere Erwartungen waren von Beginn an, auch nicht hoch oder außergewöhnlich. Wir 

erwarteten, dass RA NIBBE der Frau SMALUCH klar und deutlich zu verstehen geben, dass 

sie sich von Kinga und unseren Kinder fern halten soll. RA NIBBE hat unser Bedürfnis aber 

nicht erkannt oder nicht erkennen wollte -  im Januar 2016, der Parteiverrat war schon im 

vollen Gange. Er glaubte uns nicht, er hielt uns für Schläger und Psychopathen (Siehe 

Abschnitt 6.1). 

 

Ich denke, es liegt auch bei mir, ich kann nicht befehlen. Ich habe NIBBE auch nicht auf Knie 

angefleht, uns zu helfen oder suggerieren, dass wir Hilfe zwingend brauchen. Ich kann mich 

nicht mal z.B. bei meinem kleinen 4-jährigen Sohn durchsetzen. Wenn er ein Kinder 

Überraschungsei während des Einkaufens wünscht, es gibt keine, „Nein“. Und ich denke, es 

braucht man schon eine starke Persönlichkeit um die Anliegen beim Rechtsanwalt erfolgreich 

vorzubringen, wenn er es nicht will. Als einfacher und zurückhaltender Mensch ohne 

Charisma und Durchsetzungsvermögen ist ohne Chance. 

Wenn die Mandanten sich nicht sicher fühlen, und Anwälte ihre eigentlichen Bedürfnisse 

nicht erkennen können oder wollen, kommt es zu Enttäuschungen, sehr oft beidseitig, 

manchmal zu Fehlern und vor allem zu Kompensationshandlungen bzw. Ersatzaktivitäten, so 

dass die Zusammenarbeit nicht so stattfindet, wie es die Anwälten ursprünglich gewünscht 

hätten.  

 

Ziel des Kapitels ist es, dieses Verhältnis zwischen mir und RA Mark NIBBE näher zu 

beleuchten und schließlich auch zu klären.  
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6.1 Eine Frage des Vertrauens. Ohne Vertrauen zu schenken, wird man nie 

Vertrauen zurückbekommen. Mark Nibbe begann komisch zu reden. 

RA Mark NIBBE hat in der ersten Hälfte Januar 2015 Akteneinsicht erhalten. Er zeigte sich 

sehr besorgt über die Gesichtsverletzungen von Roman SMALUCH, dies aber nicht aber in 

einer Form „wir müssen gemeinsam etwas dagegen unternehmen“, sondern ich musste eine 

Strafpredigt über mich ergehen lassen. Ich soll ein Soziopath/Psychopath sein, der einen 

Menschen malträtiert, erfuhr ich zweimal telefonisch.  

Es kam etwas Interessantes dazu: Der Mensch, „dem ich Leid zugefügt hatte“ – Roman 

SMALUCH, war angeblich nicht versichert und seine medizinische Behandlung 

kostenaufwendig und nicht abgeschlossen ist. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als zunächst die 

gesamte Behandlung selbst zu bezahlen und zwar ohne Rücksicht darauf, ob er von uns eine 

Kostenerstattung erhalte, meinte NIBBE. 

NIBBE sprach in einer Weise über mich, als zuvor mit jemanden über mich geredet hatte und 

als wäre es eine objektive Meinung, nicht nur von ihm. Seine hörbar starke emotionale 

Beteiligung beim Erzählen steigerte sich schnell und alles in einem Ton zwischen Ärger und 

Enttäuschung, der auch keine Diskussion zulässt. Das schlimmste war die Enttäuschung, er 

glaubte uns nicht. Ich versuchte ihm klarzumachen dass, die Frau SMALUCH führt eine 

Firma, extrem geizig ist und möglicherweise der Beitrag bei der Krankenversicherung für 

Selbstständige nicht bezahlen will. Er nahm es zur Kenntnis, aber er sagte nichts. 

RA NIBBE klang so, als hätten wir ihn beim ersten Gespräch am 18.11.2014 wirklich 

betrogen (Siehe Abschnitt 5.5). Über unser Hauptproblem – Frau SMALUCHs Attacken 

gegen meine Frau Kinga mit Kindern, Problem das uns zermürbt, weil wir es nicht lösen 

können, konnte ich mit ihm nicht reden. Stattdessen musste ich uns immer wieder verteidigen. 

Es war ein mulmiges Gefühl. Jemanden nicht glauben ist eine diffuse Art, jemandem eine 

Lüge zu unterstellen. Ich erklärte ihm, dass wir beim Verlassen der Tiefgarage am 13.11.2014 

und beim ersten Gespräch mit ihm am 18.11.2014 (Siehe Abschnitt 5.5), noch gar nicht 

gewusst hatten, dass Herr Roman SMALUCH verletzt war und einen Jochbeinbruch erlitten 

hatte. Lange Zeit; 13.11.2014 - 01.12.2014 (Kripobesuch; Siehe Abschnitt 5.7.3), wussten wir 

nicht, wie schwer seine Verletzungen waren.  

Nachdem Telefonat fühlte ich mich Scheiße. Richtig, richtig Scheiße. 

In Folge dessen hat sich auch viel Misstrauen unserseits gebildet und beeinflusste unsere 

Informationsverarbeitung. Das konnte nicht gut gehen. Nachdem die Frau SMALUCHs 

Aggressionen gegenüber meiner Frau Kinga immer weiter zunahmen (Siehe Abschnitt 5.8) 

und RA NIBBE glaubte uns nicht, traute ich mich nicht ihm Forderungen und Erwartungen zu 

stellen und zu sagen was wir möchten. So konnte es RA NIBBE nicht verwundern, dass ich 

später auf eigene Faust handelte (Siehe Abschnitt 6.4). 

6.2 Anwaltliche Stellungnahme. Der Beginn der Sabotage. 

Bereits am Anfang des Jahres 2015 rief mich Anwalt Mark NIBBE an und teilte mir mit, dass 

wir müssen anwaltliche Stellungsnahmen vorbereiten und an die zuständige 

Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Ich wollte selbst schreiben und eigentlich nur meine, nicht 

verschickte Stellungnahme an die Polizei vom 17.11.2014 (Siehe Unterlage 098) ergänzen 
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und an die StA senden. Der Klarheit halber hatte ich damals auf zwölf Seiten – kürzer geht 

nicht – zusammengefasst, was im Wesentlichen vorliegt (Siehe Unterlage 098). Ich brauchte 

nur ein bisschen Zeit, das zu realisieren. NIBBE behauptete, dass ich zu lange Texte schreibe 

und das ist ungewollt. Ich glaube, er zweifelte schon an meinem Verstand. Er meinte, dass ich 

sollte keinen Kontakt zu den Ermittlungsbehörden aufnehmen. 

Stattdessen sollte ich die Tonaufnahme (Siehe Abschnitt 8.0, Tonaufnahme 8.1 und 

Tonaufnahme 8.2)  von der Auseinandersetzung in der Tiefgarage übersetzen. Ich habe alles, 

was aufgenommen wurde, in einem Protokoll zusammengefasst und übersetzt (Siehe 

Unterlage 060), weil die Eheleute SMALUCH auch aus Polen stammen, hatten wir 

untereinander nur polnisch gesprochen. Am 12.01.2015 schickte ihm u.a. die Übersetzung der 

Tonaufnahme per E- Mail zu (Siehe Unterlage 165). 

Ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet, ich brauchte seine Hilfe nur um eine Akteneinsicht 

zu bekommen. Ich hatte keine Ahnung, wie viel so etwas kosten würde. Als er begann mir die 

diversesten Unterstellungen zu unterstellen (Siehe Abschnitt 6.1), hätte ich am liebsten einen 

anderen Anwalt haben sollen. Da ich von der Natur schüchtern und gehemmt bin, wollte ich 

NIBBE nicht beleidigen, indem ich seine Hilfe ablehnte. Ich muss aber auch zugeben, dass 

die Suche nach einem neuen Anwalt wäre ein belastende Herausforderung für mich.  

Die Stellungnahmen (Siehe Unterlage 099 und Unterlage 100) basierten auf dem Schreiben, 

das ursprünglich die an die Polizei adressiert war (Siehe Unterlage 098, S. 1). Ich habe am 

17.11.2014 ganz klar geschrieben (Siehe Unterlage 098, Abschnitt 5.5), dass Herr 

SMALUCH bei dem zweiten Angriff auf den Garagenboden gefallen war und bei dem dritten 

Angriff hatte ich ihn brutal weggeschubst (Siehe Unterlage 098, Abschnitt 5.6). Das 

Schreiben als Word-Dokument und als digitale Datei hat ein entsprechendes Erstellungsdatum 

vom 16.11.2014. Auch in einem E-Mail vom 12.01.2015, habe ich NIBBE mitgeteilt, dass 

Herr SMALUCH beim letzten, dritten Angriff hatte sein Auge verletzt (Siehe Unterlage 165).  

NIBBE aber schrieb in seiner Stellungnahme, dass Herr SMALUCH erst bei dem dritten 

Angriff auf den Garagenboden gefallen war. Das führte, ein Jahr Später, am 16.02.2015, zwei 

Tage vor der eigentlichen Hauptverhandlung u.a. zu einem vorprogrammierten 

Missverständnis zwischen mir und RA NIBBE (Siehe Abschnitt 13.13).  

Sehr viel war verkürzt, verdreht und im ungünstigen Sinne umgedeutet worden. 

Ich finde diese Stellungnahme aus heutiger Sicht, im Vergleich mit meinem Schreiben vom 

17.11.2014, - das war die reine Sabotage. Damals habe mich ich seinen Entscheidungen zu 

unterworfen, nicht kritisiert und seine Autorität nicht in Frage gestellt.  

Mein eigener Anwalt, Herr NIBBE war schon damals, im Januar 2015 befangen mir 

gegenüber und hatte hinter meinem Rücken mit der RAin WEINMANN zu meinen/unseren 

Nachteil Absprachen getroffen. 

Heute weiß ich, warum NIBBE ausgerecht den dritten Angriff nicht erwähnen wollte. Ich 

halte für sehr wahrscheinlich, dass der Jochbeinbruch nicht durch den Sturz auf den Boden bei 

dem zweiten Angriff (Siehe Abbildung 2.21) entstanden war, sondern durch den heftigen Stoß 
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bzw. Schlag bei dem dritten Angriff trug Roman SMALUCH den Jochbeinbruch davon 

(Siehe Abbildung 2.24 und 2.25). Also der Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung 

nicht erfüllt war. 

Der Stellungsnahmen waren folgende Unterlagen beigefügt: unsere Dokumentationsbogen 

LMU-Klinikum vom 14.11.2014, selbst gefertigte Fotos unserer Verletzungen, Memory-Stick 

mit der Tonaufnahme. Den Stick ihm zuvor per Post zugesandt hatte. Rückblick: Das 

Diktiergerät hatte das was in der Auseinandersetzung gesprochen wurde, aufgenommen 

(Siehe Abschnitt 8.0, Tonaufnahme 8.1 und 8.2).  

In der Stellungnahme erwähnt wurde, dass ich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung nur 

Sandalen-Slipper getragen hatte. Als die Polizei mich am 13.11.2014 in die PI 25 mitnahm 

und mich zu dem Vorfall befragte, trug ich andere Schuhe, nämlich schwere Halbschuhe der 

Marke Doc Martens (Siehe Abschnitt 4.1). Ich hatte den Polizisten damals gesagt, dass sie 

diese Schuhe eigentlich nicht zu fotografieren brauchen, weil ich diese Schuhe beim Vorfall 

in der Tiefgarage nicht getragen hätte. Das haben die aber ignoriert (Siehe Abschnitt 4.1 und 

4.4). Selbst die Ehemenschen SMALUCH haben später vor Gericht ausgesagt, dass ich 

sportliche Schuhe getragen hatte (Siehe Abschnitt 15.1.8 und 15.6.3). Die PI 25 hatte mit 

ihrem Belastungseifer überzogen. Ein so schwerer vorsätzlicher Ermittlungsfehler hätte 

Anlass sein können, die Akte 851 Ds 263 Js 224834/14 zu schließen.  

6.3 Lückenhafte Akteneinsicht und schwere Konsequenzen für die Mandanten. 

Polizeiliches Foto mit Würgespuren am Hals. 

Ich musste mir die Tat selbst näher anschauen. Ich bat RA Mark NIBBE, mir einmal die 

Gelegenheit auf Akteneinsicht zu geben, bevor die Stellungnahmen verschickt wurden. 

Mandanten von heute wollen möglichst gut informiert und selbstbestimmt sein. Erst nach 

mehrfachen telefonischen und schriftlichen Bitten des Zusendens (Siehe Unterlage 163 und 

Unterlage 164) bekam ich dann in der zweiten Hälfte des Februar 2015 die Akte per Post 

zugesandt. Bitter musste ich feststellen, dass gewährte Akteneinsicht enthielt keine Fotos und 

Dokumentation der Roman SMALUCHs Verletzungen (Siehe Unterlage 108).  

Der schlimmste Alptraum:  Mein polizeiliches Foto mit deutlich erkennbaren Würgespuren 

am Hals bekam ich nicht zu Gesicht. Ich machte auch kein Foto von meinem Hals, weil ich 

die Roman SMALUCHs Fingerspuren übersehen hatte. Ich bereue es noch heute. Allerdings 

um die Spuren sehen zu können, sollte der Hals gestreckt sein. Ich strecke meinen Hals nicht, 

weil ich bei nicht gestrecktem Hals keine Spuren gesehen habe - ein Teufelskreis.  

Dass dieses polizeiliche Foto existiert war mir gar nicht bewusst. Ich wurde am 13.11.2014 

von der Polizei abfotografiert (Siehe Abschnitt 4.4), aber erst während der Hauptverhandlung 

merkte die Richterin Dr. Ines Tauscher die Würgespuren am Hals (Siehe Abschnitt 16.2.8). 

RA NIBBE wollte sehr wahrscheinlich dieses Foto aus einem bestimmten Grund nicht zeigen. 

Oder ignoriert oder einfach übersehen - mit anwaltlicher Kompetenz hat es nichts zu tun. 

Es ist natürlich möglich, dass das polizeiliche Foto dem sog. Rechtsanwalt NIBBE 

zielorientiert gar nicht zur Verfügung gestellt wurde. Ich halte es für wenig möglich. Wir 

müssen aber die Konsequenzen tragen. Weil ich nicht wusste, dass so ein Foto existiert, 

konnte ich die offensive Strategie nicht einsetzen. 
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6.4 Unser Schreiben an Staatsanwaltschaft und Kripo vom 08.04.2015. 

Es gab mehrere Gründe dafür, warum ich diese spezielle zusätzliche Stellungnahme an StA 

geschrieben habe. Im Nachhinein, ich bereue nichts, ich habe es richtig gemacht, da bin ich 

mir sicher. Wie geschrieben: Im Januar 2016, der Parteiverrat war schon im vollen Gange. Ich 

empfehle jedem, dasselbe zu tun, oder in einer solchen Situation sich an einen richtigen 

Anwalt wenden, der die Bedürfnisse seines Mandanten genau versteht und erfüllt diese 

zielstrebig. 

Hier veröffentlicht: Unterlage 091B. 

Unsere zusätzliche Stellungnahme sorgte für einige Aufregung unter den Rechtsverdreher 

NIBBE und WEINMANN (Siehe Abschnitt 6.5.4 und 6.5.5). Das passte so gar nicht zum 

Bild der Täter die Opas und Omas grundlos schlagen und krankhaft rücksichtslosen 

Psychopathen, als wir bis dahin galten. Und vor allem passte einfach nicht in die bisherige 

strafprozessuale Entwicklung. NIBBEs Handlungen, die StA empfand möglicherweise als 

einen Parteiverrat - das war für ihn peinlich und störend (Siehe Abschnitt 6.5.4).  

Wir entlarvten die völlige Unwahrheit der Behauptungen von der Ehemenschen SMALUCH 

als übelstes Täuschungsmanöver, erklärten u.a. die wahren Umstände der Auseinandersetzung 

in der Tiefgarage und wie schlampig die Vernehmungen in der PI 25 Trudering-Riem 

funktionieren. 

6.4.1 Unterbindung weiterer Stalking-Aktivitäten gegen meine Frau. Was 

konnten wir gegen dieses permanente Stalking tun? 

Frau SMALUCHs Stalking-Attacken gegen meine Frau Kinga nahmen zu. Meine Frau 

Kinga versuchte  nach 13.11.2014 der Frau SMALUCH aus dem Weg zu gehen, was 

aber nicht immer einfach war wenn man zusammen unter einem Dach - in einem 

Mietshaus wohnte. Kinga mit Kindern konnte nur das Haus verlassen, wenn Frau 

SMALUCH zwischenzeitlich in der Arbeit war. Sie versuchte, bloß nicht in ihrer Nähe 

zu sein, damit nichts passiert. Trotzdem kam es zu mehreren Situationen, in denen 

Kinga durch die Frau SMALUCH bedrängt wurde. Herr SMALUCH griff meine Frau 

Kinga nicht an, weil sie immer einen Taschenalarm griffbereit und sichtbar mit sich 

führte (Siehe Abschnitt 5.8). Unbestreitbar ein Fortschritt, aber er zeigte meiner Frau 

nur die Zähne, sein Gesicht war furchteinflößend und er starrte vor sich hin, mit 

furchtbar fixiertem Blick. Wir wollen uns gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn 

Roman SMALUCH Kinga zu nahe kommen würde und erneut ausgerastet wäre. Wir 

mussten in ständigen Existenzängsten leben und keinen Ausweg aus dieser Situation 

sahen. 

Nach der Auseinandersetzung vom 13.11.2014 versuchten wir eine Wohnung zu 

finden. Schon für normale Familien sei es schwer, eine Wohnung in München zu 

finden, für Hartz-IV Empfänger mit Migrationshintergrund schier unmöglich. Auch 

unsere Hausverwaltung konnte uns sofort nicht helfen, weil alle anderen Wohnungen 

erkennbar besetzt waren. Hilfe der PI 25 konnten wir sowieso nicht erwarten, weil wir 

ab Anfang an als „Kriminelle“ galten.  
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Was sollten wir stattdessen tun? Es ist eine aufschlussreiche Frage. Konkret: Wohin 

gehen? Ohne Attacken hätte ich diesen Schritt nicht gewagt bzw. unsere 

umfangsreiche Stellungnahme erst unsere Stellungnahme erst nach der Anklage 

angefertigt, um konkret auf die dort thematisierten Beschuldigungen selektiv zu 

antworten. 

6.4.2 Klärung der Vorwürfe und Bereinigung der Situation. 

 Es war notwendig, um Kinga zu schützen, um ein polizeiliches Kontaktverbot zu 

erreichen. Die reine Behauptung der Unschuld ohne die Beibringung der Beweise 

reicht als Beweis der Unschuld nicht aus.  

Nach Erhalt der lückenhaften Akteneinsicht (Siehe Abschnitt 6.3), Akten, welche alle 

Dimensionen SMALUCHs Bosheit offenbarten, wir fühlten uns buchstäblich 

überwältigt von der labyrinthischen Masse an Lügen und verdrehten Motiven. Wir 

fürchteten, noch wegen versuchtes Totschlags bzw. Mordes angeklagt zu werden [019] 

[099] [104] [107] [241] [290] [337] [356] [515]. Wir versuchten dennoch in der 

Stellungnahme ihre mehreren Unterstellungen, die sollten keine Zweifel an unserer 

Gefährlichkeit aufkommen zu lassen, mit den Beweisen und Denkgesetzen des 

Verstandes zu entkräften. Wir ließen keine Fragen offen. 

Die Ehemenschen SMALUCH nutzen die Verwirrung und behaupteten, dass wir mit 

anderen Nachbarn ebenfalls Probleme haben. So wurde der Eindruck erweckt, dass wir 

mit anderen Nachbarn streiten (Siehe Unterlage 090, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, 

S.35). Solche Gerüchte von Maik SCHMIDT mussten auch es gewesen sein, die den 

Polizisten zu Ohren kamen, als sie sich über uns erkundigten (Siehe Abschnitt 4.1). 

Doch das Gegenteil war der Fall. Alle anderen sonstigen Nachbarn sind/waren nette 

und ruhige Menschen mit Migrationshintergrund, überwiegend Südländer, die sich 

selbst jahrelang ihre Meinung über uns gebildet hatten. Über Roman SMALUCHs 

Verletzungen wussten sie natürlich Bescheid. Sie haben gar kein Mitleid für einen 

Frauenschläger und eine Stalkerin gehabt. Kein bisschen. Die SMALUCH unterstellen 

uns auch, dass wir die Zigeuner holen und machen sie endgültig fertig. Alle diese, oder 

andere infame Vorwürfe, waren der peinliche Versuch, das ernste Thema Gefährdung 

zur Relativierung eigener Taten insb. Fremdgefährdung zu instrumentalisieren. 

Es stellte sich auch heraus, dass schlampig und einseitig ermittelt wurde. Der 

Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem näher zu bringen und klar zu machen, dass eine 

solche Ermittlung nicht gerechtfertigt war und negative Auswirkungen für die 

Beschuldigten mit sich bringt, nicht möglich war. 

6.4.3 Schutz vor ungerechtfertigter Verurteilung und weiteren Schikanen.  

Nach Erhalt der Akteneinsicht im Januar 2015, RA Mark NIBBE war überzeugt, dass 

es einen Prozess geben wird, weil die Roman SMALUCHs Verletzung zu schwer war. 

Das hat uns verunsichert. Ich wusste, dass die Strafprozesse sind nicht darauf 

ausgerichtet, um die Schuldfrage zu klären, sondern um eine schon vorgefertigte 

Meinung zu verteidigen und den abweichend Meinenden zu verurteilen.  
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Ende Januar 2015, Anfang Februar 2015 bekamen wir beide Post von der 

Staatsanwaltschaft München I. Frau Staatsanwältin Wittmann teilte uns mit, dass das 

Ermittlungsverfahren wird gegen den Beschuldigten Roman SMALUCH wurde 

gemäß § 154 e Abs. 1 StPO vorläufig eingestellt (Siehe Unterlage 083). Ich merkte, 

dass sehr leicht das Ermittlungsverfahren in eine ungünstige Richtung in Gang kommt 

(Siehe Unterlage 163). 

Am 03.03.2015 RA NIBBE informierte mich, dass nur einen Beschuldigten vor 

Gericht vertreten darf, was uns zusätzlich beunruhigt hat (Siehe Unterlage 069). Es 

ging uns ja in erster Linie um die Kosten. Wir wussten, dass wir uns einen zweiten 

Anwalt nicht leisten können. Woran es genau lag, wussten wir damals genau nicht. Es 

handelt sich um eine rechtliche Regelung, die nicht ganz so schlecht ist. Der später im 

August 2015 beauftragte Rechtsanwalt, Herr Franz J. Erlmeier (Siehe Abschnitt 7.4) 

hat uns nicht verraten (Siehe Abschnitt 23.4.2). Wir haben entschieden, dass RA 

NIBBE nur mich anwaltlich vertreten werde. Wir waren der Meinung, dass die 

Vorwürfe gegen Hauptopfer Kinga waren derart absurd, dass sich kein Staatsanwalt so 

recht an eine Anklage gegen sie wagen wird, und wenn doch wird sich Kinga zu einem 

späteren Zeitpunkt einen anderen Strafverteidiger nehmen. 

Hinzu kam: RA NIBBE redete mir ein, dass die Ehemenschen SMALUCH noch einen 

Anwalt beauftragt haben, was sich relativ nicht viel später als falsch herausstellte. 

Kann sein, dass ich ihn falsch verstanden habe, weil er im Januar 2015 über die 

Rechtsanwältin WEINMANN gesprochen hatte, danach im März 2015 sprach über 

einen anderen Anwalt, einen männlichen Rechtsanwalt aus der Rechtsanwaltskanzlei 

Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen. In jedem Fall wurde nun uns zu viel. Wir 

wussten im Voraus, dass wir vier Anwälte niemals bezahlen werden können.  

6.4.4 Der Sachverhalt ist bekannt. 

Die Stellungnahme sollte unmissverständlich zu verstehen geben, nicht nur, das man 

die kriminelle Handlungen des Anderen nicht gut findet, aber auch dass die objektiven 

Argumente, die wir der StA zur Verfügung gestellt haben, ausreichend sind, um sie 

davon zu überzeugen, dass die Auseinandersetzung mit uns durchaus nicht 

lohnenswert wird. 

Der Sachverhalt ist seit April 2015 bekannt. Wir dürfen davon ausgehen, dass das 

Schreiben vom 08.04.2015 gelesen wurde. Dieses Schreiben vom 08.04.2015 ist heute 

ein Beweis. 

6.5 Ziele, die erreicht wurden. Reaktionen auf unsere Stellungnahme. 

Wir haben nicht bereut, die Staatsanwaltschaft München kontaktiert zu haben (Siehe 

Abschnitt 6.4), im Gegenteil, die Entscheidung war sehr gut und wir konnten nur profitieren. 

Zwar das wichtigste Hauptziel; Schutz vor ungerechtfertigter Anklage und Verurteilung nicht 

erreicht wurde, aber die besondere Art der Darstellung der Stellungnahme ermöglichte 

überhaupt die Erreichung der anderen, uns ebenso wichtigen Zielen. Besonders interessant ist 

hierbei der Einfluss der Stellungnahme auf das weitere Verhalten von Akteuren in 

spezifischen Handlungen. Nicht Alle zeigten Verständnis. 



103 
 

6.5.1 Kriminalfachdezernat 2, Kommissariat 26. Kriminalkommissar Maier. 

Beidseitiges polizeiliches Kontaktverbot. 

Mitte April 2015 rief uns Herr KK Maier von der Kripo München an, und teilte uns 

mit, dass die Ehemenschen SMALUCH ein polizeiliches Kontaktverbot erhalten 

hatten. Er erinnerte uns präventiv daran, dass wir alle sollen uns gegenseitig aus dem 

Weg gehen. Das Ziel wurde voll und ganz erreicht, zu mindestens vorläufig, Frau 

SMALUCH ließ tatsächlich meine Ehefrau Kinga mehrere Monate weitergehend in 

Ruhe, bis Dezember 2015 (Siehe Abschnitt 13.4). Das waren die ruhigsten acht 

Monate seit Jahren, eigentlich seit Einzug im Jahr 2011 (Siehe Abschnitt 1.1.2). Dies 

gilt aber nicht nur für uns selbst, sondern auch für den Nachbarn. Im Jahr 2015 gab es 

keine Polizeieinsätze wegen angeblicher Ruhestörung und Razzien wegen angeblicher 

häuslicher Gewalt. Keine Beschwerden, keine Abmahnungen, nichts. Frau 

SMALUCH die Aggression in erster Linie gegen die Putzkräfte richtete, weil sie ihr 

ständiges Gefühl der Langeweile [218] nicht befriedigen konnte. 

6.5.2 Staatsanwaltschaft München.  

 Zwar das angestrebte Hauptziel; Schutz vor ungerechtfertigter Anklage und 

Verurteilung nicht erreicht wurde, aber die Stellungnahme hat offensichtlich den 

Umgang mit uns schwierig gemacht. Danach die StA befand sich in der absoluten 

Defensive (Siehe Abschnitt 14.4) 

Das Wichtigste ist aber, dass wir haben eine gute Ausgangsstellung für ein weiteres 

Antreten gewonnen.  

6.5.3 Amtsgericht München. Richterin Dr. Ines Tauscher.  

Ich erlaube mir, die Behauptung aufzustellen, dass das, was in der Stellungnahme 

geschrieben hatte, hat einen enormen Einfluss auf die richterliche Urteilsbildung 

gehabt.  

Am 15.12.2015, an dem Tag, an dem der Prozess gegen uns stattfinden sollte, aber 

nicht stattgefunden hat, weil der befangene Gerichtsmediziner Herr Prof. Wolfgang 

EISENMENGER an diesem Tag anscheinend nicht kommen konnte, Richterin Dr. 

Tauscher äußerte sich, dass nach der Aktenlage, der Jochbeinbruch bei Roman 

SMALUCH vom Faustschlag oder vom Sturz auf den Boden herrührte (Siehe 

Abschnitt 12.5.2). Die Richterin Dr. Tauscher ließ sich von den ungewollten 

Emotionen mitreißen, weil ihre richterliche Unabhängigkeit durch die kriminellen 

Machenschaften der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel und 

Kollegen gefährdet wurde, aber ihre spontane Äußerung basierte auf Erkenntnissen, 

die sie aus meiner Stellungnahme gewonnen hatte. Die Richterin Dr. Tauscher 

behandelte uns nicht wie Täter, obwohl Prof. Wolfgang EISENMENGER mit seinem 

Schlechtachten die SMALUCH Falschaussage bestärkte, so dass die Vorsitzende 

Richterin gezwungen war, uns zu verurteilen. Sie behandelte uns gut, dank meiner 

Stellungnahme. Ja. So sehe ich das. 
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6.5.4 Rechtsanwalt Mark Nibbe. Was folgte, war ein Shitstorm ohne gleichen. 

Das war ungefähr Mitte April 2015. RA NIBBE informierte mich erst, dass der 

Beweis - der Memory Stick mit Tonaufnahme von der Auseinandersetzung in der 

Tiefgarage verloren gegangen ist (Siehe Abschnitt 6.6). Dann konfrontierte er mich 

mit Schreiben an Staatsanwaltschaft vom 08.04.2015 (Siehe Abschnitt 6.4). Das gefiel 

ihm natürlich gar nicht. Ich hatte nie zuvor das bittere Knurren in NIBBEs Stimme 

gehört, die bis dahin elegant und relativ optimistisch war. Offensichtlich konnte er 

nicht professionell mit eigenen Emotionen umgehen und war persönlich beleidigt. 

RA NIBBE warf mir vor, dass ich seine Verteidigungsstrategie kaputt gemacht hatte, 

die Strategie die bestand bei dem aktuellen Ermittlungsverfahren im Wesentlichen 

jeden Eindruck zu vermeiden, dass wir einen Grund gehabt hätten, in die Tiefgarage 

gehen und alle Probleme auf einmal mit der körperlichen Gewalt lösen. Er hat mich 

mal wieder runtergebuttert, er unterstellte mir, dass ich einen Eindruck erwecke dass 

ich nicht bei klarem Verstand bin, weil ich so viel geschrieben und weil ich mich über 

das nötigende und beleidigende Verhalten eines Polizisten (Siehe Abschnitt 4.9) bei 

der Staatsanwaltschaft beschwert hatte, so nach dem Motto: „Nicht der Täter, sondern 

das Opfer ist schuld“. Der Kontakt mit der Kripo, bezeichnete es als großen Fehler, der 

alles ruiniert kann. 

Am meisten nervte ihn die Tatsache, dass ich ihn vor die Tatsache gestellt hatte und 

als er durch die Akteneinsicht Kenntnis davon erhielt. Möglicherweise habe ich bei 

den Justizbehörden den Eindruck erweckt, dass die Zusammenarbeit zwischen uns 

nicht reibungslos funktioniert. Das war eine Situation, die ihn wahrscheinlich irritierte, 

beunruhigte, weil es so etwas bis dahin in seinem Leben offenbar nicht gegeben hatte. 

Aber das war aus heutiger Sicht nicht alles (Siehe Abb. 6.1). 
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Unterbindung weiterer Stalking-
Aktivitäten gegen meine Frau

und Kinder

Die Schwere der Tat: Fußtritte 
gegen den Kopf.

Angst vor Gefängnis und 
Zerstörung der Familie.
Angst vor Polizeigewalt

Klärung von Missverständnissen 
und nebensächlichen 

Sachverhalten

Das Ermittlungsverfahren ging in 
eine ungünstige Richtung 

Kein mandatsähnliches 
Vertrauensverhältnis zwischen 

Anwalt und Mandant 

Eine unangenehme Bloßstellung:                                   
Die Staatsanwaltschaft  hat 

möglicherweise  Mark Nibbes 
Parteiverrat erkannt 

Ungünstige Ausgangssituation  
für die weitere  schädliche 

Handlungen

Der angeblich verlorene Memory 
Stick mit der Tonaufnahme 

Dieses Schreiben vom 08.04.2015 
ist heute ein Beweis

Die Verpflichtungen gegenüber 
der Nebenklage 

Wir
Der Parteiverräter

Mark Nibbe

 

Abb. 6.1: Was sich tatsächlich hinter dieser Empörung und der Schuldzuweisung 

verbarg: Interessenkollision und Parteiverrat 

 

Es war wie immer meine Schuld, aber RA Mark NIBBE bot mir keine passende 

Alternative, ich musste also improvisieren. Dabei wusste er doch von Anfang an 

immer alles ganz genau. Ich habe ihm nochmal verdeutlicht, dass der Hauptgrund der 

Stellungnahme war die Unterbindung weiterer Stalking-Aktivitäten gegen meine Frau 

Kinga. Ich erklärte ihm noch mal, dass die Frau Grazyna SMALUCH sehr impulsiv, 

leicht kränkbar ist und sehr ausdauernd. Vernünftige Argumente ziehen bei ihr nicht 

und sie akzeptiert kein „NEIN“. Das tut sie nie und versucht es ständig erneut. Ein 

Kontaktverbot wäre das Mindeste gewesen, worum sich er sich hätte bemühen 

müssen, aber ich sagte ihm das natürlich nicht direkt. Wir haben uns auch nicht 

angeschrien, obwohl das vermutlich gescheiter gewesen wäre. 

NIBBE kritisierte mich heftig wegen der überlangen Stellungnahme. Ich bin nämlich 

ein Querulant. Ich hatte eine recht ausführliche Stellungnahme geschrieben… von fast 

60 Seiten, um all die Schieflagen, Fehler und Rechtsverstoße zu klären.  

Ich siehe es mal so: Aber was sollten wir anderes machen, als versuchen, die Sache zu 

klären? Plötzlich ist da ein schrecklicher Verdacht im Raum. Tritte gegen den Kopf 

könnten Tötungsdelikt werden [008] [324]. Wie sollten sich, die der so einer 
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schrecklichen Tat verdächtigen Personen auch anders verhalten, als diese Vorwurf 

durch Aufzählung von nachprüfbaren Fakten zu widerlegen?  

Am Ende informierte ich ihn, dass ich plane noch ein Schreiben an die StA verfassen. 

Aber nur dann wenn wir angeklagt werden (Siehe Abschnitt 7.2). Er hat es nicht 

kommentiert. Noch nicht… (Siehe Abschnitt 9.11) 

6.5.5 Nebenklägervertreterin Rechtsanwältin Julia Weinmann - Haltlose 

Unterstellung. 

Nach unserer Stellungnahme, im April oder Mai 2015, Rechtsanwältin Julia 

WEINMANN versuchte mich als wahnhaft krank, zu denunzieren und hatte gegenüber 

den Justizbehörden schon vor Beginn des Prozesses klargestellt, dass sie mich für 

einen „Spinner“ hält und dadurch verhindert, dass unsere Entlastungsbeweise 

überhaupt nicht ernst genommen wurden. Sie schrieb an die Staatsanwaltschaft 

München und forderte mich ärztlich bzw. medizinisch untersuchen zu lassen. Was 

dabei „ärztlich“ bedeutet, wurde nicht genauer definiert. Natürlich war der Sachverhalt 

etwas komplizierter:    

Hinter dem Versuch, mich de facto zu entmündigen, witterte ich einen handfesten 

Grund: Nebenklägervertreterin WEINMANN machte Nebenschauplatz auf, um die 

Behörden von SMALUCHs Gefährlichkeit abzulenken.  

Im Allgemeinen, erwartete RAin WEINMANN anscheinend tatkräftige Unterstützung 

seitens Behörden. Sie erhoffte sich, mit ein wenig Glück, bei einem Fehlverhalten oder 

einem unbeabsichtigten Fehler der Justizbehörden oder Psychiater weggesperrt oder zu 

mindestens sehr schwer psychisch verletzt werde. Sie wusste es aber auch, dass eine 

ungewollte psychiatrische Untersuchung könnte sehr quälend sein und Betroffene 

unter abweichenden Umständen auch fertig machen. Und dieses könnte sogar unter 

normalen Umständen auch oft wehtun, einen verwirren oder das Leben total auf den 

Kopf stellen. 

Die Justizbehörden schlossen sich dieser sonderbaren, schwer nachvollziehbaren 

Forderung nicht an. Eine solche Zwangsuntersuchung ist nach der StPO nur in sehr 

gravierenden Ausnahmefällen erlaubt. Mir wurde eine Gefährlichkeit und/oder 

Wahnerkrankung vorgeworfen. Zur Prüfung ob eine Störung vorliegt, wäre durch ein 

ärztliches Gutachten festzustellen, u.a. welchen Realitätsgehalt meine Aussagen 

haben. Dazu aber kam es nicht, weil meine Stellungnahme enthielt unbequeme Fragen 

und Themen, die das Interesse der Strafverfolger hätten wecken können, ja sogar 

müssen. Vermutlich die Beamten einfach verstanden haben, dass im Grunde bin ich zu 

gesund bzw. „zu gestört“ für diese Aktion. 

6.6 Verlorener Memory-Stick. Viele Fragen sind heute offen. 

Wie ich schon geschrieben habe (Siehe Abschnitt 6.5.4), direkt nach meiner Stellungnahme, 

in der Mitte April 2015, RA NIBBE informierte mich, dass der Beweis - der Memory Stick 

mit Tonaufnahme von der Auseinandersetzung in der Tiefgarage verloren gegangen ist, die 

Staatsanwaltschaft entschuldigt sich angeblich sehr dafür. Ich bot sofort dem RA NIBBE an, 

ein neuer Memory-Stick mit Tonaufnahme als MP3-Datei zu fertigen und an die StA senden. 
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Der sagte jedoch, dass erst ich ihm unbedingt der Memory Stick zusenden soll und dann wird 

er an die StA schicken… 

Damals dachte ich, naja, ein kleiner Ausrutscher halt, kann passieren. Heute, angesichts der 

vorsätzlichen und zielorientieren Verfälschung durch Übersetzung der Tonträgeraufnahme 

(Siehe Kapitel 8), verdächtiger Abwesenheit der Dolmetscherinnen beim Prozess (Siehe 

Abschnitt 12.2.1 und 13.7) und schwerer Nötigung zum Geständnis bevor die Tonaufnahme 

analysiert wurde (Siehe Abschnitt 7.14), der Umstand, dass der Memory Stick auf rätselhafte 

Weise aus den Akten verschwunden war, wirft ganz neue Fragen auf: 

Hat es sich so abgespielt wie behauptet wird? Es ist ein großer Unterschied, ob der Memory 

Stick verloren oder gestohlen wurde. Das Entscheidende: Der Memory Stick sah fast wie ein 

Memory Stick aus, aber in der Wirklichkeit war es ebenfalls ein Aufnahmegerät. Ich denke, 

der Memory-Stick wurde von jemanden entwendet um die weitere Aufklärung der Tat zu 

verhindern, der dachte, dass es gibt keine Kopie der Tonaufnahme. Der Plan ging jedoch 

schief.    

6.7 Totale Anfängerin Kristina Hildebrandt nimmt die Ermittlungen auf. 

Die Vorwürfe wegen gefährlicher Körperverletzung gegen uns wurden sachlich entkräftet und 

unter diesen Umständen eine Anklage konnte nicht erhoben werden. Objektiv gesehen, die 

Staatsanwaltschaft sollte jetzt gegen die Ehemenschen SMALUCH ermitteln. Kein 

Staatsanwalt egal ob korrupt oder nicht, der eine fachliche Kompetenz besitzt bzw. 

Kompetenz vortäusch, wäre gegen uns vorgegangen.  

Im Juli 2015 Rechtsanwalt Mark NIBBE informierte mich darüber, dass die ursprünglich 

zuständige Staatsanwältin Wittmann wechselte während des Ermittlungsverfahrens in eine 

Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen. Das war/ist merkwürdig.  

Um weiter nur gegen uns in einem so komplizierten Fall einseitig vorgehen zu können, die 

Ermittlungen übernahm eine völlig unerfahrene Staatsanwältin, Frau Kristina Hildebrandt. Sie 

ist ab Juni 2015 in der Staatsanwaltschaft München tätig [075]. Normalerweise entscheidet 

das Zufallsprinzip, welchem Staatsanwalt ein Ermittlungsfall zugeteilt wird [113]. Ist es ein 

Zufall oder kühle Kalkulation…? Der wahre Drahtzieher in der Staatsanwaltschaft konnte 

seine wahre Identität hinter der StAin HILDEBRANDT verbergen und ihr befehlen was zu 

tun ist und entlastende Erkenntnisse konnten auf Dauer ignoriert werden oder gar als falsch 

absichtlich hingestellt werden (Siehe Abschnitt 9.10). Solche Ermittlungen verletzen die 

Pflicht der StA, auch entlastende Erkenntnisse angemessen zu berücksichtigen. 

Wesentlich ist auch folgende Vermutung: Der/die zuständige Staatsanwalt/in wollte sich nicht 

einmischen, wenn der mächtige Prof. Wolfgang EISENMENGER die Bühne betreten wird. 

6.8 Versuch einer Annäherung. Ein Dilemma. 

Die Zusammenarbeit zwischen mir und RA Mark NIBBE in den letzten Monaten vor 

Klageerhebung war überwiegend durch das Schweigen gekennzeichnet gewesen. Da wir uns 

aber definitiv nicht wahnhaft und auch nicht psychotisch fühlten, sondern seit längerer Zeit 

durch die Frau SMALUCH massiv gemobbt und verleumdet wurden, konnten wir seiner fast 

einseitigen Argumentation nicht folgen. Im April 2015, direkt nach der telefonischen 
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Diskussion (Siehe Abschnitt 6.5.4) bezüglich meiner Stellungnahme vom 08.04.2015 an StA, 

begann ich ursprünglich einen langen Brief an den RA NIBBE schreiben und unsere Situation 

zu klären. Leider fehlte mir die Kraft dazu und vor allem aber hatte keine Lust mehr, mich 

dauernd dafür zu rechtfertigen.  

Im Sommer 2015 war es soweit, dass ich wusste, dass ich die Zusammenarbeit reaktivieren 

muss, um die Verteidigung vorzubereiten. Eigentlich dachte ich an einen Anwaltswechsel, 

weil wir fürchteten, dass der Prozess verloren gehen werde. Anderseits wusste ich, dass selbst 

wenn der RA NIBBE nicht perfekt gearbeitet hatte, musste es nicht bedeuten, dass wir den 

Prozess verlieren werden, weil die Beweise zu unseren Gunsten erdrückend waren. Ein 

ungewöhnlicher und plötzlicher Anwaltswechsel ist ein nach außen sichtbar werdendes 

Schwächezeichen [245]. Meine Frau Kinga hat mir dringend empfohlen das 

Mandatsverhältnis beenden, aber ich war viel zu schüchtern dazu und weigerte mich. Ich hatte 

auch keine Kraft mehr einen neuen Anwalt zu suchen, ihm unsere Denkweise zu vermitteln 

und ihn in all die Grausamkeiten und Taten einzuweihen, die an uns verübt wurden. Ich hatte 

auch Angst, nicht ernst genommen zu werden. 

Am 11.07.2015 schrieb ich dem Anwalt NIBBE eine E-Mail (Siehe Unterlage 182) und ich 

erklärte warum ich das alles gemacht hatte. Ich fühlte mich nicht schuldig, aber ich hatte 

Angst vor dem was kommt. Aus den Kontakten mit der Staatsanwaltschaft wurde deutlich, 

dass es eher auf eine Anklage als auf eine Einstellung des Verfahrens hinausläuft.  

Weil er uns nicht glauben wollte, erklärte ich ihm nochmal, dass wir beim Verlassen der 

Tiefgarage am 13.11.2014 und beim ersten Gespräch mit ihm am 18.11.2014, noch gar nicht 

gewusst hatten, dass Herr Roman SMALUCH verletzt war und einen Jochbeinbruch erlitten 

hatte. Ich habe mich entschuldigt, dass ich ohne seine Zustimmung die Stellungnahme an StA 

verfasst und versendet hatte, und bei den Justizbehörden den Eindruck erweckt hatte, dass die 

Zusammenarbeit zwischen uns nicht reibungslos funktioniert.  

Eine oder Zwei Wochen danach telefonierten (Siehe Abschnitt 6.9) wir miteinander und ich 

entschuldige mich nochmal dafür. Damit war das Thema vorerst beendet…  

6.9 Pflichtverteidiger oder Wahlverteidiger? Mark Nibbes Empfehlung. Warum wir 

uns gegen Pflichtverteidiger entschieden haben. 

Im Telefongespräch ca. einen Monat vor der Anklageerhebung, habe ich dem Anwalt Mark 

NIBBE mitgeteilt, dass ich und meine Frau den Anwalt Franz J. Erlmeier gerne beauftragen 

würden. Wir sind auf ihn schon im Jahr 2013 aufmerksam geworden, weil er eine Dame im 

Prozess vertreten hatte [291], die zuvor von einem Prügelpolizisten von der Au 

krankenhausreif geschlagen worden war. Der Fall stieß auf großes Medieninteresse. Nach 

Recherche einer Zeitung, der Soziopath hatte schon vorher im Jahr 2010 eine hochschwangere 

Frau mit Migrationshintergrund misshandelt; mit Babybauch und Kopf gegen das Auto 

schmerzhaft gedrückt [045]. Sie hatte schreckliche Angst um ihr Baby. Gerade der erste Fall 

vom Jahr 2o10, blieb uns nachhaltig im Gedächtnis, weil wir eine ganz ähnliche Situation, 

auch 2013 hatten;  
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Angestiftet durch Frau Grazyna SMALUCH hatte Siegfried VOGT meine Ehefrau 

Kinga ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an die Wand geschubst, so das sie 

auf den Boden gefallen war und eine Frühgeburt gehabt hatte (Siehe Abschnitt 1.1.7).  

Da uns dieses Schicksal persönlich besonders aufregt, wollten wir den Erlmeier beauftragen. 

RA Mark NIBBE war sehr skeptisch und zurückhaltend. Er warnte mich, dass ein solcher 

Anwalt wie der RA Franz J. Erlmeier wegen der medialen Aufmerksamkeit möglicherweise 

von den Justizbehörden nicht ernst genommen wird und seine Ansichten keine oder weniger 

Bedeutung haben werden. Noch dazu behauptete, dass es für uns möglicherweise zu teuer sein 

könnte, weil solche Anwälte überteuerte Gebühren eintreiben wollen. Und die 

Pflichtverteidiger sind wirklich gut…  

Ein selbstbewusster Anwalt könnte für den Tatplan und die Tatausführung sehr schädlich 

sein. Später stellt sich heraus: RA Franz J. Erlmeier wollte ja an dem Parteiverrat nicht 

mitspielen (Siehe Abschnitt 23.4.2). NIBBE bemühte sich sehr, mich zu überzeugen, noch 

bevor die Anklage erhoben wurde, noch bevor ich überhaupt ernsthaft darüber nachgedacht 

habe: Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass gegen Kinga tatsächlich Anklage erhoben 

wird.  

Es gibt einen speziellen Grund, warum wir uns für Wahlverteidiger entschieden haben: Es 

bestehen viele Vorurteile, was einen Pflichtverteidiger anbetrifft. Am häufigsten wird die 

Meinung vertreten, dass ein Pflichtverteidiger weniger engagiert als der Wahlverteidiger für 

seinen Mandanten "kämpft" [327]. Ich hatte vorher noch niemals etwas mit einem 

Pflichtverteidiger zu tun, aber im Jahr 2013 das Kachelmanns Buch „Recht und 

Gerechtigkeit“ gelesen hatte. Das Thema Pflichtverteidiger wird von dem Autor nur am 

Rande erwähnt, trotzdem dieses Buch erweckte in mir eine pessimistische Ansicht. Ich 

fürchtete, dass ein Pflichtverteidiger könnte als verlängerter Arm [101] der Staatsanwaltschaft 

gegen uns agieren. Nach meiner persönlichen Erfahrungen mit der Korruption 2009-2011 bei 

der StA Würzburg und mit den dortigen bedauernswerten Staatsanwälten die einen 

befangenen Kfz-Sachverständigen beauftragt hatten (Siehe Würzburger Unfug), wollte ich auf 

sicher gehen (Siehe Abschnitt 7.4).   

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

7 Anklage. Angebliche Auswertung von DNA-Spuren. 

Zwischenverfahren. Mark Nibbes Drohung mit der U-Haft zur Erzwingung 

des falschen Geständnisses   

 

„Mit seinen Spezies pokert er auch ab und zu. Und er führt die Kanzlei 

sehr erfolgreich [301].“ – Bodo Bernd Nibbe 

In diesem Kapitel beschäftige ich mich vor allem mit den Ereignissen, die im Zeitraum 

zwischen dem Erhalt der Anklageschrift am 22.08.2015 und der ersten Drohung mit dem 

Gefängnis zur Erzwingung des falschen Geständnisses am 09.11.2015 stattgefunden haben.  

Nach Ablieferung meines Schreibens bei der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei 

(Siehe Abschnitt 6.4), die Nebenklage und der Parteiverräter Mark NIBBE fürchteten sich vor 

der gerichtlichen Hauptverhandlung. Der Parteiverräter NIBBE sabotierte mutwillig meine 

sämtlichen Bemühungen und Strategien wo und wie immer es nur möglich war (Siehe Abb. 

7.1). Schließlich wollte er von mir vor der Hauptverhandlung ein falsches Geständnis 

erpressen, um der Gegnerseite einen schweren Prozess zu ersparen (Siehe Abschnitt 7.14). 

Die Nötigung:
Die Androhung einer 

psychiatrischen 
Untersuchung

im Fall des Vorwurfs der 
Befangenheit 

gegenüber der befangenen 
Dolmetscherin 

Marta Rumel-Elfiky

Niederträchtige 
Stimmungsmache 

gegen uns:
Die Zerstörung des Anwalt-

Mandant-Verhältnisses  
zwischen uns/meiner Frau 

und dem Anwalt 
Franz J. Erlmeier, 

bevor wir/sie noch ein 
Verhältnis mit ihm 

angefangen haben/hat

Die schwere Nötigung: 
Die sorgfältig geplante 

Intrige mit den DNA-Spuren, 
um der Gegnerseite einen 

schweren Prozess zu 
ersparen. 

Die erste Drohung mit dem 
Gefängnis zur Erzwingung 

des falschen Geständnisses 

Anwaltliche 
Pflichtverletzung zum 

Nachteil des Mandanten:
Weitere Verweigerung der 

Akteneinsicht

Das Handeln zum Nachteil 
des Mandanten:

Nicht nachvollziehbare, 
schädliche Absprachen mit 

der Dolmetscherin 
Agnieszka Miller

RA Mark Nibbes
rechtswidrige 
Handlungen 

zum Nachteil des 
Mandanten 

vom 23. August 
bis 13. November 2015

 

Abb. 7.1: Mark Nibbes rechtswidrige Handlungen zum Nachteil des Mandanten vom 23. 

August bis 13. November 2015 
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7.1 Die Anklageschrift vom 14.08.2015, Az: 851 Ds 224834/14. 

So, jetzt geht wirklich los. Am Samstag den 19.08.2015 haben wir Beide die Anklageschrift 

erhalten. Erschüttert und gelähmt von Angst saßen wir und starrten entgeistert das Stück 

Papier zwischen unseren Händen an.  

Nun also doch: Die StA klagte uns vor dem Amtsgericht München wegen gefährlicher 

Körperverletzung an. Es war mir weniger schmerzlich, dass ich angeklagt wurde, nun ja, so 

kam es dann, dass meine Frau wegen gefährlicher KV angeklagt wurde. Es kam dennoch zur 

Anklage durch die StA. Unerträglich. Unmenschlich. Mir war klar, dass die kommenden 

Monate für uns psychisch noch schwieriger auszuhalten sein würden als die vergangene.  

7.1.1 Text der Anklageschrift.  

Kein Wort der von der StAin HILDEBRANDT geschriebenen Anklage traf zu. Die 

StA ist nun fast vollständig auf die Seite der Ehemenschen SMALUCH gerückt. Ihre 

Aussagen die gegen uns gemacht worden waren, wurden auf Plausibilität sowie auf 

Widersprüchlichkeiten nicht ansatzweise geprüft. StAin HILDEBRANDT blieb hart, 

faul und phantasielos bei Frau SMALUCHs Beschuldigungen, die sie bereits bei der 

Polizei und Kripo vorgetragen hatte. Die Anklageschrift vom 14.08.2015 (Siehe 

Unterlage 095)  beinhaltete eigentlich nichts anderes als die sture Wiederholung der 

schriftlichen Zusammenfassung des Vorfalls durch Frau Grazyna SMALUCH, die der 

Kripo am 01.12.2014, zwei Wochen nach der Auseinandersetzung in der Tiefgarage 

übergeben wurde (Siehe Unterlage 086A). Deren unkommentierte Übernahme in die 

Anklageschrift war auch für die StA bequem, weil es sich dann nicht mehr die Mühe 

machen musste, eine eigene Einschätzung vorzunehmen. 

Die Informationen, die uns entlasteten (Siehe Kapitel 3, Abschnitt 5.7.4, 6.4 und 

16.2.8), wurden systematisch aussortiert. Das heißt: die Absurditäten die zu 

Erwartungen über den Hergang des angeblichen Verbrechens passten, wurden zu 

„Indizien und Beweisen“, aber alles was passte zu normalen Lauf der Dinge, wurde 

nicht berücksichtig. 

Doch richtig Angst machte erst ein Blick in das „Ergebnis der Ermittlungen“. Die 

Auswertung der Tonaufnahme konnte nämlich nicht bestätigen, dass die 

Auseinandersetzung nicht von uns, sondern vom angeblichen Geschädigten Roman 

SMALUCH und dessen Frau Grazyna ausgegangen war. Angeblich vielmehr ist auf 

den Aufnahmen zu hören, dass die Aggressionen von uns ausgingen. Wie sich später 

zeigte, man hat die Tonaufnahme nicht fälschen können, deshalb hat man deren 

Übersetzung gefälscht (Siehe Kapitel 8). 

7.1.2 Korrupter Staatsanwalt. Anweisung von „oben“.  

Das Mädchen aus einem sozialen Netzwerk [075] Kristina HILDEBRANDT, das 

gerade 10 oder 11 Wochen als Staatsanwältin tätig war, ohne Berufserfahrung und 

ohne Praxisrelevanz und praktische Qualifikationen erhob die öffentliche Klage und 

beantragte das Hauptverfahren zu eröffnen. Berufsanfängerfehler? Aber nein! Dahinter 

steckt ein System: Berufsanfänger werden bei der Staatsanwaltschaft nicht 
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alleingelassen [246]. Ein befangener Entscheidungsträger steckt dahinten, er will 

versteckt bleiben, natürlich. Er benutzte sie schamlos wie ein ahnungsloses 

Dienstmädchen ärmeren bäuerlichen oder kleinbürgerlichen Schichten. Bitte nicht 

falsch verstehen: Es ist als Beleidigung für die StAin HILDEBRANDT gemeint. Wir 

fragen uns nur, wer steckt dahinter? Mit der Zeit werden wir erfahren.  

7.1.3 Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und 

Staatsanwaltschaft München stellt eine Falle: „Atypische Jochbeinfraktur mit 

Orbitabodenbeteiligung rechts mit Mediastinalemphysem“. 

In der Anklageschrift ist mir zur Last gelegte Delikt als „Atypische Jochbeinfraktur 

mit Orbitabodenbeteiligung rechts mit Mediastinalemphysem“ unerkannt geblieben. 

Es wurde so geschrieben, dass dachte ich eigentlich, dass das „Mediastinalemphysem“ 

z.B. das zu den zahlreichen Schädelknochen gehört [267]. Ich wusste nicht mal, wie 

sie auf Lateinisch genannt werden. Es interessierte mich nicht, fürchtete keine Tücke. 

So ich dachte eigentlich bis Februar 2017 bis ich „Mediastinalemphysem“ bei Google 

eingetippt habe. Google hat am 21.02.2017 gezeigt: Die exotische Bezeichnung 

„Mediastinalemphysem“ brachte nur 8.740 Ergebnisse, stattdessen „Pneumothorax“ 

2.770.000. Das Mediastinalemphysem musste unentdeckt bleiben. Vorerst, bis zur 

Hauptverhandlung (Siehe Abschnitt 16.8).   

Der Pneumothorax spielte für mich keine Rolle. Absolut keine. Auf das Knien auf dem 

Brustkorb war Frau SMALUCH in ihrer Zeugenvernehmung direkt nach der 

Auseinandersetzung am 13.11.2014 mit keiner einzigen Silbe eingegangen (Siehe 

Unterlage 086, Az; 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 11). Während der Vernehmung am 

01.12.2014 hat Herr SMALUCH behauptet; während ich meine Knie auf seinen 

Brustkorbs gedrückt, hatte ich mit beiden Fäusten gegen sein Gesicht getrommelt - 

gerade diese Lüge mit Faustschlägen war für mich viel wichtiger. Was ich später 

bemerkt habe, Roman hat sich überhaupt nicht beschwert, dass er unter mir gelegen 

und deswegen Probleme mit dem Atmen gehabt hatte.  

Kriminalkommissar Maier, der die Ermittlungen in diesem Fall geleitetet hatte, hatte 

am 08.12.2014 den Roman SMALUCHs Entlastungsbericht des Klinikums rechts der 

Isar gesehen, aber kein Pneumothorax bzw. „Mediastinalemphysem“ festgestellt 

(Siehe Unterlage 084, Az; 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 4). Während der 

Kripovernehmung am 01.12.2014, Roman SMALUCH hatte lediglich erwähnt, dass 

ich „auf jeden Fall“ mich auf ihn gestürzt und meine Knie auf seinen Brustkorbs 

gedrückt (Siehe Unterlage 088, Az; 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 26). Es konnte nur 

eine Erklärung geben: Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen stellte schon 

01.12.2014 die Falle, in die wir erst am 21.02.2016 hineintappten (Siehe Abschnitt 

21.5).  

Ich frage mich heute: Wie viele Unschuldige haben angeblich kniend auf dem 

Brustkorb gesessen und danach durch die Drohung mit dem Gefängnis zu einem 

falschen Geständnis gedrängt wurden? 
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Von meinem „Verteidiger“ Mark NIBBE habe ich selbstverständlich weder eine 

Erklärung um was für ein Delikt es sich handelte, noch Zugang zu dem ärztlichen 

Untersuchungsbericht von Roman SMALUCH bekommen (Siehe Abschnitt 6.3 und 

7.5).  

7.2 Mein zweites Schreiben an Staatsanwaltschaft vom 22.08.2015.  

Wir waren der Meinung, dass die Vorwürfe gegen Hauptopfer Kinga waren derart absurd, 

dass sich kein Staatsanwalt so recht an eine Anklage gegen sie wagen wird, insb. nach allem, 

was sie erlebt hatte (Siehe Abschnitt 6.9). Wir irrten uns gewaltig. Nun war sie Angeklagte.  

Egal, ob mich RAin Julia WEINMANN  und RA Mark NIBBE, oder vielleicht die StA für 

verrückt oder einen gefährlichen Querulanten hält, ich wollte aber nur den Super-GAU 

vermeiden. Ich wollte die StA auf das Eigentor hinweisen. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, 

dass es kein Fehler war. Sie wollten uns sowieso verurteilen lassen. Die ersten Handlungen 

und Unterlassungen unternommen waren (Siehe Abschnitt 6.2, 6.3 und 6.6) noch bevor ich 

das erste Schreiben an die StA geschrieben hatte (Siehe Abschnitt 6.4). Diese beleidigende 

Unterstellungen (Siehe Abschnitt 6.5.4, 6.5.5, 13.2 und 14.3) dienen die Opfer gefügig zu 

bekommen und später über den Tisch zu ziehen. Ich glaube, diese Unterstellungen können die 

Degeneration der Täter erklären, aber mit Tatsachen haben sie wirklich nichts zu tun. 

Sie wollten uns erniedrigen. Ich kann jedem unschuldigen Mensch nur raten, dasselbe zu tun. 

Ich nutzte alle Möglichkeiten, über die ich als einfacher Mensch verfügte, um das 

Missverständnis zu beseitigen. Damals klappte es nicht. Heute? Heute ist es ein Beweis. 

Man muss sich das vorstellen: Die Anklage gegen die Mutter, die die Täterin SMALUCH 

wegen der Drohungen angesprochen hatte und dann von ihrem Ehemann Roman SMALUCH 

auch noch geschlagen war, war absurd und menschenrechtswidrig. Dagegen sprach 

insbesondere, dass die Drohungen mit der Anwendung körperlicher Gewalt die Frau 

SMALUCH gegen meine gesamte Familie ausgesprochen hatte - waren wiederholte 

Drohungen, die schon früher, im Jahr 2013 einmal in die schreckliche Tat umgesetzt wurden 

(Siehe Abschnitt 1.1.7). Und man muss wissen: PI 25 unter SCHLÜTERs Führung 

verweigerte uns jegliche Hilfe. D.h. wir konnten nicht anders handeln, als die Stalkerin am 

13.11.2014 ansprechen. Und jetzt? So, was sollen wir jetzt machen? NIBBE wollte uns nicht 

helfen.  

Also musste ich diese ganze Scheiße noch mal aufwärmen: Unterlage 091A. 

Wir erstatteten Strafanzeige gegen die Frau Grazyna SMALUCH u.a. wegen  Nachstellung im 

Zeitraum 2011 – 2015 (Siehe Kapitel 1) und wegen Bedrohung vom 07.11.2014 und 

10.11.2014 (Siehe Abschnitt 1.2.3). Im unseren Schreiben (Siehe Unterlage 091A) wurden 

auf über 70 Seiten schwere Vorwürfe gegen sämtliche am unseren Fall in den Jahren 2011 bis 

2013 beteiligte Behörden erhoben.  

Wir erstatten auch Strafanzeige wegen Nötigung (Siehe Abschnitt 1.1.4) gegen Herrn PHM 

Axel SCHLÜTER.  
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Nochmals zur Erinnerung: Im Dezember 2011 hatten wir bei der Polizeiwache 25 

schriftliche Strafanzeige gegen Frau SMALUCH wegen Bedrohung erstattet. Sie hatte 

meine Frau mit der Anwendung von Gewalt seitens Herrn Siegfried VOGT bedroht, 

weil wir unsere Wohnung nicht verlassen wollten. Der rassistische Westfale PHM 

Axel SCHLÜTER hat mich/uns zur Rücknahme dieser Strafanzeige erpresserisch 

genötigt und mit Zwangsräumung gedroht (Siehe Abschnitt 1.1.4). Dabei hatte er mich 

so dermaßen rassistisch behandelt, dass nach dieser psychischen und 

menschenunwürdigen Misshandlung, hatte ich mich nie getraut, in die 

Polizeiinspektion 25 gehen und z.B. die Strafanzeige erstatten.  

Die Folgen waren katastrophal; am 15.04.2014, angestiftet durch Frau Grazyna 

SMALUCH hatte Siegfried VOGT meine Ehefrau Kinga ohne Rücksicht auf ihren 

Babybauch brutal an die Wand geschubst, so das sie auf den Boden gefallen war und 

eine Frühgeburt gehabt hatte (Siehe Abschnitt 1.1.7), dann eineinhalb Jahr später, aus 

demselben Anlass (Siehe Abschnitt 1.2.3), kam es u.a. kam es zur Auseinandersetzung 

in der Tiefgarage (Siehe Kapitel 2).  

7.3 E-Mail an den Anwalt Mark Nibbe vom 23. August 2015. Bitte um Gewährung 

der Akteneinsicht.  

Am Sonntag den 23.08.2015, schrieb ich eine E-Mail an den RA NIBBE (Siehe Unterlage 

151). Ich informierte ihn über die Anklageschrift vom 14.08.2015… Ich bat ihn um die 

Gewährung vollständiger Akteneinsicht insb. die Fotos von Herrn Roman SMALUCH. 

Kernsatz: „Wir bitten Sie herzlich um die gesamte Akteneinsicht, die wir noch nicht 

bekommen haben. Bis jetzt bekamen die Seiten von 4 bis 9, 11, 13, 15, 23-29, 33 bis 35. Wir 

und eigentlich ich bitte Sie sehr herzlich ausnahmenlos uns zusenden per Mail oder per 

Post.“ und „Ich bitte Sie um Zusendung des Roman SMALUCHs Foto aus der Tiefgarage, am 

besten gescannt per Mail.“ Diese E-Mail vom 23.08.2015 beweist, dass ich u.a. kein  

polizeiliches Foto mit Würgespuren am meinen Hals zur Verfügung bekommen hatte (Siehe 

Abschnitt 6.3). Ich erklärte dem Anwalt NIBBE, dass wir uns für den Wahlverteidiger RA 

Franz J. Erlmeier entscheiden werden, weil es bestehen viele Vorurteile, was einen 

Pflichtverteidiger anbetrifft (Siehe Abschnitt 6.9). Der entscheidende Grund: Das war fast 

ganz allein die Entscheidung meiner Frau Kinga. Ich fragte NIBBE aber, ob er einen anderen 

Wahlverteidiger empfehlen könnte.  

7.4 Beauftragung des Anwalts Franz J. Erlmeier.  

Ich war mir bewusst, dass das Vorhaben teuer sein könnte. Ich rief am 24.08.2015 den Anwalt 

Erlmeier an und fragte zu welchen Konditionen arbeitet er. Wie sich gezeigt hat, entgegen 

meiner ursprünglichen Befürchtung, die RA Mark NIBBE geäußert hatte (Siehe Abschnitt 

6.9). Ich erzählte Erlmeier, worum es eigentlich geht und sagte ihm gleich, dass wir völlig 

unschuldig sind. Danach schrieb ich NIBBE eine E-Mail und teilte mit, dass ich den Kontakt 

mit RA Erlmeier aufgenommen habe. 

7.5 Telefongespräch mit dem Anwalt Mark Nibbe vom 24.08.2015. 

Am Montag den 24.08.2015, rief NIBBE mich an. Er war überrascht, dass meine Frau Kinga 

angeklagt wurde… Er dachte nämlich, dass ich und Herr SMALUCH angeklagt werden… Ich 

bat ihn erneut um die Gewährung vollständiger Akteneinsicht. NIBBE wusste, dass ich die 
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alte Akteneinsicht gemeint habe, aber behauptete, es gibt nichts neues mehr. Ich wünschte mir 

noch Roman SMALUCHs Krankenunterlagen, aber NIBBE wimmelte mich ab, in dem er 

sagte, dass Herr SMALUCH hatte keine Erlaubnis dafür erteilt. Verdächtig. Ich konnte mich 

nicht durchsetzen. NIBBE teilte mir mit, dass er erneut Akteneinsicht beantragen wird. Er tat 

es am 25.08.2015, aber danach bekam ich nur die gefälschte Übersetzung der Tonaufnahme 

von Marta RUMEL-ELFIKY (Siehe Abschnitt 7.7), die er sowieso liefern musste. Was sich 

sonst hinter meinem Rücken abspielte, bis heute weiß ich nicht genau. 

Am Ende des Telefongesprächs haben wir uns verständigt, dass er den Anwalt Erlmeier 

kontaktieren wird und einen Termin zu einer gemeinsamen Besprechung vereinbaren. Der 

Termin fand am 14.10.2015 in seinen Kanzleiräumen in der Ernsbergerstr. 5a, München-

Pasing statt. Was ich damals nicht ahnte: Dieser Termin endete in einem Desaster (Siehe 

Abschnitt 7.9). 

7.6 E-Mail an den Anwalt Mark Nibbe vom 31. August 2015. Bitte um Beauftragung 

des medizinischen Sachverständigen.  

Wir wollten einen medizinischen Sachverständigen beauftragen, der die Sache genau unter 

die Lupe nimmt und feststellen soll, ob der „Geschädigte“ Roman SMALUCH uns vorsätzlich 

und böswillig eine strafbare Handlung - brutale Fußtritte u.a. gegen den Kopf unterstellt hatte. 

Ich habe bei der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der LMU 

München angerufen und mich erkundigt und die haben mir gesagt, dass sie erstellen sowohl 

Gutachten im Gerichts- als auch im Privatauftrag. Außerdem: Im Kliniksekretariat sagten die 

mir noch, dass ein mandatierter Rechtsanwalt soll sich bei ihnen melden.  

Am 31.08.2015, schrieb ich eine E-Mail an den RA NIBBE und bat um Beauftragung des 

medizinischen Sachverständigen (Siehe Unterlage 152). Was wir aber jetzt wissen: Wir 

brauchten damals unbedingt einen medizinischen Sachverständigen allein schon wegen der 

Erläuterung was das ist: „Jochbeinfraktur mit Orbitabodenbeteiligung rechts mit 

Mediastinalemphysem“ (Siehe Abschnitt 7.1.3). Der Prozess ging verloren, u.a. deshalb, weil 

kein medizinischer Sachverständige beauftragt wurde. Wir, d.h. ich und meine Frau wurden 

mit dem „Mediastinalemphysem“ völlig überrascht und unvorbereitet (Siehe Abschnitt 16.8).  

Am 31.08.2015 telefonierte ich mit dem Anwalt NIBBE, aber er meinte, dass ich auf 

Akteneinsicht warten soll. Und das dauerte (Siehe Unterlage 153). Und dauerte, stattdessen 

waren andere Probleme aufgetaucht (Siehe Abschnitt 7.7), mit denen wir uns herumschlagen 

mussten. 

7.7 Gefälschte Übersetzung der Tonträgeraufnahme: Bitte um Beauftragung der 

vereidigten Dolmetscherin Agnieszka Miller.    

Am 05.10.2015 hat uns die Kanzlei NIBBE eine Kopie der Übersetzung der 

Tonbandaufnahmen übersendet (Siehe Unterlage 097, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.180-

181). Die Übersetzung wurde so manipuliert, dass der Eindruck entstand, die Aggressionen 

von uns ausgegangen waren (Siehe Abschnitt 8.5). Die Fälschung der Übersetzung wird im 

nächsten Kapitel beschrieben (Siehe Kapitel 8). Fassungslosigkeit, nackte Wut, 

Rachegedanke und Empörung mischten sich. Ich wollte mit NIBBE sofort über die Fälschung 

reden, aber eine Auszubildende in seiner Rechtsanwaltskanzlei, Frau Lisa Reinhardt sagte 
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mir, dass RA Mark NIBBE erst nächste Woche kommt und alles am 14.10.2015 besprochen 

wird.  

Wir sind erneut das Opfer einer Straftat geworden (Siehe Kapitel 8). Ich wollte einen 

vereidigten Dolmetscher beauftragen und habe mit der Dolmetscherin Agnieszka Miller, 

Kontakt aufgenommen. Sie sollte beweisen, dass die körperliche Auseinandersetzung nicht 

von uns, sondern vom angeblichen Geschädigten Roman SMALUCH ausgegangen war. Frau 

Miller ist wahrscheinlich die erste Adresse in München wenn es geht um professionelle 

Übersetzungen aus polnisch in die deutsche Sprache und umgekehrt. Wir kennen sie schon 

sehr lange, im Jahr 2007 hat meine Frau Kinga bzw. haben wir erstmals ihre Dienstleistung in 

Anspruch genommen. Sie war u.a. bei der Anmeldung zur Eheschließung als auch bei der 

eigentlichen standesamtlichen Trauung anwesend, der Standesbeamte in Pasing hatte 

sicherstellen müssen, dass Kinga alle Inhalte sowie die rechtlichen Aspekte vollständig 

versteht. Wir waren mit ihrer Dienstleistung immer sehr zufrieden, sie war nicht nur ziemlich 

schnell, aber auch sehr, sehr genau. Ich erklärte ihr, worum es diesmal ging. Auch diesmal hat 

Frau Miller uns sehr höflich Hilfe zugesagt. 

Am 06.10.2015 habe ich erneut eine E-Mail an den RA NIBBE geschrieben und bat um 

Beauftragung der vereidigten Dolmetscherin, Frau Miller. Dabei analysierte ich die ganze 

Fälschung wies ihn auf die zielorientierte Vortäuschung, Vertuschung und Verleumdung hin 

(Siehe Unterlage 154). 

7.8 Gefälschte Übersetzung der Tonträgeraufnahme: Telefonat vom 12.10.2015. 

Androhung einer psychiatrischen Untersuchung im Fall des Vorwurfs der Befangenheit.  

Am 12.10.2015 rief mich RA Mark NIBBE an, er wollte eigentlich noch mal wissen, ob wir 

den Termin einhalten können und ob es weitere Fragen gäbe. Ich fragte ihn noch mal, ob ich 

meine Frau Kinga mitnehmen muss, weil sie mangels ausreichender Deutschkenntnisse dem 

komplizierten Gespräch nicht folgen kann. Ich erklärte NIBBE, dass wir keine 

Unterbringungsmöglichkeit für unsere sehr kleinen Kinder; 1 und 2,5 Jahre haben und meine 

Frau Kinga wird sich wohler fühlen, wenn sie zu Hause mit Kindern bleiben würde. Ich 

versicherte ihm, dass ich keine Geheimnisse vor ihr habe. Also wird alles, was besprochen 

wird auch übertragen. RA NIBBE erwiderte mir, dass ich soll meine Frau auf Wunsch des 

Anwalts Erlmeier zu dem Besprechungstermin mitbringen. Es war natürlich logisch, dass RA  

Erlmeier seine Mandantin sehen wollte. NIBBE erlaubte uns unsere Kinder mitbringen.   

Im zweiten Teil des Gesprächs habe ich darauf hingewiesen, dass die Übersetzung der 

Tonträgeraufnahme bewusst dreist manipuliert worden war, um die offenbar gewünschte 

Anklage zu erzielen. Ich wollte in die Details gehen, aber NIBBE sagte, dass er die 

Übersetzung überhaupt nicht beurteilen kann, weil er die polnische Sprache nicht versteht. 

Stattdessen hatte er einen „guten“ Rat für mich. Wenn die Vorwürfe gegen den beauftragten 

„Experten“ der Staatsanwaltschaft erhoben werden, die StA kann darauf mit entsprechenden 

Maßnahmen reagieren. Ich antwortete ihm, ich will die StA auf die unwiderlegbaren Tatsache 

hinweisen und keine Unterstellungen machen. Was sind entsprechende Maßnahmen, fragte 

ich ihn leicht verwundert. NIBBE erwiderte mir, dass der zuständige Richter lässt mich u.a. 

auf Verlangen der StA und Gegenpartei (Siehe Abschnitt 6.5.5) psychiatrisch untersuchen und 

vielleicht behandeln lässt.  
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Diese kriminelle Einschüchterung hatte den Zweck, mich mundtot zu machen, um 

ungehindert den Tatplan zu einem Ende führen zu können. Ich beschwerte mich bei der StA 

über die Fälschung nicht. Ich hatte einfach Angst, dass ich enden würde wie Mollath.  

7.9 Gemeinsame Besprechung am 14.10.2015. Termin mit dem Anwalt Franz J. 

Erlmeier in der Kanzlei Nibbe in München Pasing. Die Folgen.  

Mit unserer selbstbewussten Entscheidung den Wahlverteidiger beauftragen (Siehe Abschnitt 

7.4), haben wir es dem RA Mark NIBBE und der Nebenklagevertreterin RAin Julia 

WEINMANN ja auch nicht gerade leicht gemacht. Sie mussten handeln, um Schlimmeres zu 

verhindern und es ging nicht nur um die Ehemenschen SMALUCH. Ich glaube, die RAe 

NIBBE und WEINMANN waren zu sehr in rechtswidrige und parteiverräterische Aktivitäten 

verwickelt, um einfach aus eigenem destruktiven Verhalten und Denk- und 

Handlungsstrukturen aussteigen zu können (Siehe Abschnitt 6.3 und Kapitel 8). Den Gaunern 

blieb es nichts übrig als uns bei dem RA Franz J. Erlmeier in einem schlechten Licht zu 

stellen (Siehe Abschnitt 7.10).  

7.9.1 Anfang der gemeinsamen Besprechung. RA Franz J. Erlmeiers 

Verspätung.  

Wir kamen pünktlich um 14:00 zur Besprechung an. Und wir haben auch unsere 

kleinsten Kinder mitgeschleppt. Unsere Rollen waren verteilt, ich war derjenige der 

gut Deutsch konnte und reden sollte, meine Frau Kinga war für die Betreuung zweier 

Kinder zuständig. Ihren Pflichten kam sie überdurchschnittlich gut nach. Die Beide 

waren relativ sehr leise. NIBBE öffnete uns die Tür und wie es seine Art war, begrüßte 

uns mit oberflächlicher Freundlichkeit [283] sehr herzlich und bat uns ins Kabinett. 

Aber Kinga merkte, dass seine Angestellte, die Rechtsfachwirtin Anja Reinhardt sehr 

zurückhaltend wirkte und mit angespanntem nahezu feindlichem Gesichtsausdruck 

ihre Stücke spielte. Auch die Mark NIBBEs Ehefrau; Ute NIBBE, gab mir einen 

Blick, als sei ich irgendein Ungeziefer. Woran das wohl lag? Wir machten uns damals 

darüber keine Gedanken.  

Während des Wartens auf Herrn RA Erlmeier, redete ich mit dem RA NIBBE. Ich 

erzählte ihm, dass Kontaktverbot (Siehe Abschnitt 6.5.1) wirkt, Frau SMALUCH ließ 

meine Ehefrau Kinga ab April 2014 einigermaßen in Ruhe. Während des gesamten 

Gesprächs, man merkte NIBBE deutlich an, dass er sich gerade von einer schweren 

Erkrankung erholte. Er hatte ein paar Kilo zugenommen, seit wir ihn das letzte Mal 

gesehen hatten (Siehe Abschnitt 5.5). Seine Augen waren sehr trüb und glanzlos durch 

die Erschöpfung.  NIBBE wirkte müde und antriebslos, so sehr, dass ich streckenweise 

nicht mal sicher war, ob er wusste was gerade um ihn herum passierte.  

Ich bat ihn erneut um die Gewährung vollständiger Akteneinsicht insb. die Fotos von 

Herrn Roman SMALUCH. Von mir gewünschte Akteneinsicht bekam ich nicht, 

stattdessen NIBBE zeigte mir die polizeilichen und selbstgemachten Fotos mit dem 

stark geschwollenen Auge von Herrn SMALUCH.  

Ich sagte ihm, dass wir möchten einen medizinischen Sachverständigen der LMU und  

die vereidigte Dolmetscherin Agnieszka Miller beauftragen. NIBBE wollte das Thema 
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nicht diskutieren, aber er sagte mir, dass er etwas Neues für mich hat. Er weckte meine 

Neugier und ich fragte ihn, was denn das sei. Er wechselte das Thema und bat mich 

darum den Vorfall vom 13.11.2014 aus der Tiefgarage zu schildern (Siehe Kapitel 2). 

7.9.2 Ankunft des Anwalts Franz J. Erlmeier. Kalte Reaktion auf meine 

Schuldzuweisungen gegenüber der Polizei.  

Als ich NIBBE den Vorfall aus der Tiefgarage schilderte, kam hastig der Anwalt 

Erlmeier. Er entschuldigte sich für seine Verspätung mit der Begründung und sagte, 

ein Termin vor AG hat länger gedauert, dann kam noch ein Stau dazu. Schon der 

Auftakt der Begegnung war etwas frostig. Ich versuchte mit Smalltalk die Stimmung 

zu lockern und sagte dem Anwalt Erlmeier, dass wir schon vom Strafprozess gegen 

den Prügelpolizisten [291] von der Au kennen. Doch RA Erlmeier erwiderte mir 

nichts, begann die Akten durchzublättern und ich schilderte den Vorfall aus der 

Tiefgarage weiter. Er war sichtbar schlechter Laune. 

Ich schilderte den Moment während des ersten Angriffs, in dem Roman SMALUCH 

hatte Kinga festgehalten und hat sie zu sich gezogen um sie erneut zu schlagen und ich 

hatte Roman SMALUCH von hinten mit flachen Händen geschlagen um sie zu 

befreien (Siehe Abb. 2.8). RA NIBBE machte mich aufmerksam, dass ich während der 

Beschuldigtenvernehmung gestanden hatte, dass ich aufgrund des Angriffes auf meine 

Frau, hatte ich mit mehreren Schlägen auf das Gesicht von SMALUCH eingeschlagen 

(Siehe Unterlage 087, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.15) und wird besser wenn ich 

das Missverständnis in der Vernehmung mit schwachen Kenntnissen in Deutsch 

ausräume. Der billige Trick: Wegen meiner „schwachen“ Deutschkenntnisse soll ich 

nämlich nicht zwischen dem Gesicht und dem Kopf unterscheiden können. Weil ich 

nichts zu verheimlichen hatte, sagte ich, dass ich während des dritten Angriffs, hatte 

ich den Angreifer Roman SMALUCH ins Gesicht mit voller Wucht getroffen (Siehe 

Abb. 2.24 und 2.25) aber die Vernehmungsatmosphäre am 13.11.2014 bei der PI 25 

war nicht schön und ich hatte keine Klarheit in den Tatablauf bringen können. Der 

protokollierende Beamte, PHM Michael Kloft hatte offensichtlich die erste von der 

dritten Attacke nicht unterscheiden können (Siehe Abschnitt 4.8). 

Plötzlich wurde das Gespräch unterbrochen. RA Erlmeier hat mich darauf aufmerksam 

gemacht, dass ich schleunigst damit aufhören soll, die Polizei zu beschuldigen. Er 

sagte im Tone des tiefsten Ernstes. NIBBE setzte dazu eine hochgradig besorgte 

Miene auf. Ich versuchte etwas zu sagen, aber RA Erlmeier unterbrach mich sofort 

wieder und ließ mich gar nicht zum Reden kommen. Er drohte mir nicht näher 

definierte Konsequenzen seitens der Polizei an. Für mich war das ein Dämpfer, aber 

andererseits tief drinnen wusste ich, dass er recht hatte. Schwarze Schafe bei der 

Behörden, können sich auch alles Mögliche erfinden [330].  

7.9.3 Mark Nibbes „Neuigkeit“. Herabsetzung meiner Zurechnungsfähigkeit. 

 RA Mark NIBBE nutze die Gelegenheit und zeigte uns allen das Schreiben datiert 

vom April oder Mai 2015, in dem die Nebenklagevertreterin Anwältin Julia 

WEINMANN psychiatrische Untersuchung für mich empfiehlt/fordert. Ich fragte was 

das ist, obwohl ich sofort erkannt habe, dass handelt sich um die alte billige 
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Verleumdung gegen mich vom Frühling 2015, über die wir schon eigentlich 

umfangreich geredet hatten (Siehe Abschnitt 6.5.4). Er tat so als ob das eine Neuheit 

bzw. ein Beweis z.B.  ein psychiatrisches Gutachten wäre. Und das war nur ein Zettel 

von der RAin WEINMANN, die wir gleichfalls für nicht ganz normal halten (Siehe 

Abschnitt 6.5.5). Er antwortete, dass ich es wissen soll. Jetzt? Schon wieder? Für mich 

war es reine Stimmungsmache gegen mich. RA Erlmeier sah uns an, aber sagte nichts. 

7.9.4 Franz Ermeiers Kritik an meiner Aussage. 

Ich schilderte Ausführlich ihm den Ablauf des Geschehens. Ich redete langsamer und 

ein bisschen leiser und dachte langsamer, aber redete ich dennoch verständlich. 

Zwischendurch antwortete ich auf die Fragen. Ich bemühte mich sehr um eine korrekte 

Aussprache. Vielleicht doch etwas undeutlich. Meine Stimme klang bedrückt. Ich war 

einfach nicht vorbereitet auf ein solches Verhör. RA Erlmeier unterbrach mich wieder. 

Er bemerkte, dass meine Aussage so unverständlich ist, dass sie wohl niemand 

verstehen wird. NIBBE und Erlmeier fragten mich, ob ich einen Dolmetscher zur 

Hauptverhandlung wolle. RA Erlmeiers Distanzierung und Kritik hat mich – wie soll 

ich es ausdrücken? – Es hat mich einfach erschreckt, ich stellte ihm keine Fragen 

mehr. Ich traute mich nicht, ich war zu scheu. Es war demotivierend, gerade am 

Anfang der Zusammenarbeit. 

7.9.5 Die Tonaufnahme & Der Gerichtsmediziner.   

RA Erlmeier merkte, dass meine Beschreibung der Auseinandersetzung soll auf 

einzelne Phasen verteilt werden. Er lobte dabei in diesem Zusammenhang meine 

Übersetzung der Tonaufnahme, die ich auf einzelne Phasen verteilt hatte (Siehe 

Unterlage 060).  

Anwalt Erlmeier stellte fest, dass die Tonaufnahmen eher selten als Beweise von den 

Beteiligten an der Auseinandersetzung beigebracht werden, äußerte aber keine Zweifel 

warum die Tonaufnahme und deren Übersetzung als Beweis nicht anerkannt werden 

kann. Heute weiß ich, dass die Tonaufnahme ist sehr wohl ein Beweismittel [198]. Ob 

die Übersetzung von Marta RUMEL-ELFIKY gefälscht wurde oder nicht, das war 

kein Gesprächsthema mit dem RA Erlmeier. Gerade weil es auf den ersten Blick klar 

war, dass die falsche Übersetzung von RUMEL-ELFIKY (Siehe Unterlage 097, Az: 

851 Ds 263 Js 224834/14, S.180-181) im Vergleich zu meiner Übersetzung (Siehe 

Unterlage 060) sehr kurz war, Mark NIBBE rechtfertigte es mit der Begründung, dass 

Frau RUMEL-ELFIKY entweder nicht alles verstanden oder nicht alles gehört hatte. 

Es gab es keine Rede von Manipulation oder Absicht. Nachdem RA Erlmeier mich 

darauf aufmerksam gemacht hatte, dass ich damit aufhören soll, die Polizei zu 

beschuldigen (Siehe Abschnitt 7.9.2), machte ich der Dolmetscherin RUMEL-

ELFIKY auch keine Vorwürfe wegen der Fälschung.  

Fast am Ende des Gesprächs kamen wir auf ein Thema zu sprechen, was das 

rechtsmedizinische Gutachten betrifft. Bisher wollte ich auf jeden Fall auf eigene 

Kosten einen medizinischen Gutachter beauftragen, der ein schriftliches Gutachten 

über die Ursache der Roman SMALUCHs Verletzungen vorliegt (Siehe Abschnitt 

7.6). RA Erlmeier sagte, dass  erst bei der Berufung in der nächsten Instanz beauftragt 
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man einen privaten medizinischen Gutachter. Vor dem AG ein Gerichtsmediziner 

erstellt sein Gutachten auf der Grundlage eines Auftrages von den Justizbehörden. Ob 

es schriftlich oder mündlich das Gutachten zustande kommen wird, erfuhren wir und 

RA NIBBE von RA Erlmeier nicht. Ich erfuhr auch erst später. Ich wollte eigentlich 

fragen, ob wir trotzdem einen privaten medizinischen Gutachter beauftragen können, 

doch schwieg ich. Ich wollte mich nicht dem Verdacht aussetzen, diesmal eine 

gerichtsmedizinische Autorität in Frage zu stellen... Die Frage ist aber interessant.  

7.10 Sonderpunkt: Weitreichende Folgen der Besprechung mit dem Anwalt Franz 

Erlmeier.  

Anwalt Franz Erlmeier war zwar zunächst ziemlich skeptisch, doch am Ende war er im 

Rahmen seiner Möglichkeiten voll dabei (Siehe Abschnitt 23.4.2, 23.7.2, 23.8.1 und 26.9). Er 

kritisierte meine Schuldzuweisungen an die Polizisten der PI 25 (Siehe Abschnitt 7.9.2), doch 

ein paar Monaten später am zweiten Verhandlungstag lobte meine Aussage (Siehe Abschnitt 

18.5) trotz meiner massiven Schuldzuweisungen an die Polizei (Siehe Abschnitt 14.10). 

Äußerst lobenswert: RA Erlmeier hat seine Meinung über uns im Lauf der Zeit geändert.  

Dennoch schwebt offensichtliche die Frage im Raum: Wieso war er so kalt, distanziert und 

sehr voreingenommen gegen mich? Meine Frau Kinga trug dafür die Konsequenzen.  

Möglich wenn auch unwahrscheinlicher ist, dass RA Erlmeier wusste, dass der mächtige Prof. 

Wolfgang EISENMENGER die Bühne betreten wird und er als Anwalt nicht tätig sein darf 

und nicht glücklich sein würde… 

Besonders professionell war das nicht. Danach hatten wir das Gefühl, dass niemand uns 

verstand. Weil der Erstkontakt nicht optimal verlaufen war, war ich später zu scheu, um uns 

von ihm im Zwischenverfahren professionell beraten zu lassen. Ich bereue es sogar sehr, weil 

es eine falsche Entscheidung war und wir uns nur auf den Parteiverräter Mark NIBBE 

verlassen mussten. Das hatte verheerende Folgen für uns.  

Wie kam es dazu? Woran es genau lag, wussten wir nicht. Ich dachte mir damals, er war böse, 

weil er falsch dachte, dass wir seine Autorität missbrauchen wollen. Das ging mir jedoch zu 

schnell, er wirkte für mich zu voreingenommen. Das war nicht nachvollziehbar, Franz J. 

Erlmeier ist doch ein professioneller Anwalt. Verdammt noch mal, er ist ein professioneller 

Anwalt!  

Es scheint nur eine und dieselbe Erklärung zu geben: Es war eine perfide Stimmungsmache 

gegen uns, um ein Klima zu erzeugen, damit er uns nicht helfen konnte. 

7.11 Mark Nibbes Beweisanträge. Vorbereitung der Intrige mit dem Ziel, mich zu 

dem falschen Geständnis vor der Hauptverhandlung zu bringen.  

Es fing ganz harmlos an. Ein paar Tage nach der Besprechung mit dem RA Erlmeier, am 

20.10.2015  bekam ich eine E-Mail von meinem Anwalt NIBBE (Siehe Unterlage 155). 

NIBBE schickte mir den Entwurf der Beweisanträge (Siehe Unterlage 113) mit der 

Anmerkung, dass ich mich kurz melden soll.  
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Erstens, er beantragte, ein rechtsmedizinisches Gutachten, es sollte geprüft werden, ob die 

erlittenen Verletzungen des Zeugen SMALUCH; „atypische Jochbeinfraktur mit 

Orbitabodenbeteiligung rechts mit Mediastinalemphysem“ durch einen Sturz mit der rechten 

Gesichtshälfte auf den gepflasterten Tiefgaragenboden verursacht werden konnte. Soweit in 

Ordnung. Ich habe selbst das medizinische Gutachten beauftragt (Siehe Abschnitt 7.6).  

Zweitens, 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. NIBBE 

überraschte mich ziemlich damit. Das war nicht meine Idee. Zwar jetzt, ich beschwere mich 

nachträglich über den Umstand, dass die Polizisten hatten die DNA-Spuren nicht gesichert 

(Siehe Abschnitt 4.10.4), aber bis 20.10.2015 kam ich nicht auf die Idee, nachträglich einen 

solchen Beweisantrag stellen. Die Begründung: Es ist fast ein Jahr vergangen, seit der 

Auseinandersetzung in der Tiefgarage. DNA-Spuren wären längst verwischt, verwittert, 

verfault.  

Ich interessierte mich schon lange für die Thematik, seit 2011. Im Jahr 2011, am 

Anfang des Konflikts, ein leicht erregbarer Kripobeamter, KHK Günter KARBSTEIN 

hatte mich zum Kriminalfachdezernat 2, Kommissariat 21 durch die Täuschung 

gelockt. Ich hatte  mich zur Sache als Beschuldigte äußern sollen, stattdessen hatte er 

mich zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung und zur Abgabe meiner DNA-

Probe mit seinen wilden Schreien genötigt. Danach hatte ich Sendungen darüber im 

Fernsehen gesehen, oder in einem Film oder so. Aber relativ wenig gelesen hatte. 

Ich rief NIBBE an und erklärte ihm die Situation. Ich sagte ihm, dass ich den ganzen Sommer 

2015 über Slipper-Sandalen getragen hatte, sie waren mehrfach verschmutzt gewesen und 

diese DNA Spuren können jetzt als Beweismittel nicht berücksichtigt werden. Ich fragte ihn 

ob es noch einen Sinn hatte. Eine logische Antwort bekam ich aber nicht. NIBBE antwortete 

mir, dass die Sandalen werden doch jetzt als Element der Beweiswürdigung berücksichtigt, 

weil die Polizisten der Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem damals die DNA-Spuren nicht 

gesichert hatten (Siehe Abschnitt 4.4). Ich fragte ihn, wie ich diese Sandalen am besten an die 

Justizbehörden liefern soll. Und ob ich auch die Halbschuhe der Marke Doc Martens an die 

Behörden liefern soll, die Schuhe die ich wähnend der Vernehmung getragen hatte (Siehe 

Abschnitt 4.1 und 4.4). NIBBE antwortete mir, dass die Polizei bei mir vorbeikommen wird 

oder er meine Sandalen an die Behörden liefern wird. Die Halbschuhen werden aber nicht in 

Betracht gezogen. 

Ich war ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, auch begeistert. Ich dachte mir, NIBBE 

ist ein Anwalt, er weiß, was er tut und er will die Behörden insb. die Polizei austricksen. 

Trügerische Ruhe: Später erst begriff ich, dass ich hier über den Tisch gezogen werden soll 

(Siehe Abschnitt 7.14). 

Am 26.10.2015 rief mich NIBBE an, also ich soll ihm meine Slipper-Sandalen per Post 

schicken. Ich bot ihm an, die Sandalen persönlich in die Kanzlei zu liefern und er war 

einverstanden. Ich putzte die Sandalen, weil sie leicht verstaubt waren. Ich wollte nichts 

verwischen, es war mir einfach peinlich, dass sie verstaubt waren. 
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7.12 Beauftragung der vereidigten Dolmetscherin Agnieszka Miller. 

Während des Gesprächs am 20.10.2015 am Telefon (Siehe Abschnitt 7.11), habe ich NIBBE 

gefragt, warum er entsprechenden Beweisantrag für die Tonaufnahme nicht gestellt hatte, 

trotz meiner mehrfachen Bitten (Siehe Abschnitt 7.7). RA Mark NIBBE antwortete mir, dass 

der Beweisantrag erst kurz vor unmittelbar vor Beginn der Hauptverhandlung gestellt wird. 

„Es soll eine Überraschung für die Nebenklage sein...“  

Er wollte mit der Dolmetscherin Agnieszka Miller Kontakt aufnehmen. Der Grund dafür war 

die Methode der Übersetzung. Die Begründung war: Unsere Tonaufnahme soll die 

Dolmetscherin Miller ohne Information d.h. ohne meine Übersetzung (Siehe Unterlage 060) 

dazu anhören können und das Gesprochene ins Deutsche übersetzen. Somit wollte NIBBE 

dem Gericht die Möglichkeit geben einen rein akustischen ersten Eindruck zu gewinnen, um 

jeden Verdacht der Befangenheit zu vermeiden. Bis zu einem gewissen Grad kann man das 

verstehen, doch ich habe mich davon nicht beeinflussen lassen, weil die Kanzlei Dr. Klüver, 

Dr. Klass, Zimpel und Kollegen ihrerseits ja auch keine Skrupel hatte (Siehe Kapitel 8). Ich 

begründete NIBBE dies damit, dass ich die Aufnahme perfekt auf Deutsch übersetzt hatte und 

es ist die Aufgabe der Anklage und Nebenklage das Gegenteil beweisen. NIBBE behauptete, 

dass die Dolmetscherin Miller meine Übersetzung als Vorlage zu ihrer Orientierung bei der 

Übersetzung vor Gericht zugegeben werden muss. Und das wird nicht glaubhaft. Ich 

erwiderte ihm dass, ich habe damit kein Problem, die Ehemenschen SMALUCH sollen sich 

Sorgen machen, nicht wir. 

Am 23.10.2015 erhielt ich eine E-Mail von Mark NIBBE. Er schrieb, er hatte mit Agnieszka 

Miller am 23.10.2015 in der oben bezeichneten Angelegenheit gesprochen, sie steht für die 

Übersetzung gerne zur Verfügung und muss ich dazu jedoch mein Einverständnis erteilen 

(Siehe Unterlage 157). Ich stimme natürlich zu und fragte NIBBE per E-Mail am 25.10.2015 

wie ich der Dolmetscherin die Tonaufnahme und meine Übersetzung zusenden soll (Siehe 

Unterlage 158).   

Am 26.10.2015 rief mich NIBBE an und teilte mir mit, dass ich der Dolmetscherin Frau 

Miller meine Übersetzung und die Tonaufnahme ganz normal per E-Mail zusenden soll. Er 

wünscht sich aber, E-Mail-Kopie mit Cc an seine E-Mail-Adresse senden lassen.  

NIBBE erfuhr von Frau Miller, dass der Auftrag erst Ende November 2015 fertig wird, weil 

sie zu viel zu tun hat. Ich wusste dass sie gut ist, aber überraschte es mich, weil bis jetzt Frau 

Miller hatte unsere Aufträge in wenigen Tagen, höchstens binnen zwei Wochen abgewickelt.  

Und noch etwas: ich darf nicht die Übersetzung von Frau Marta Rumel-Elfiky schicken. Frau 

Miller will es nicht (!?) sehen. Ich fragte NIBBE, warum nicht, und er antwortete, dass die 

Dolmetscherinnen solidarisch (?) sein wollen. Tatsächlich? 

Am 27.10.2015 schickte ich ihr eine E-Mail (Siehe Unterlage 159) u.a. mit der Tonaufnahme 

und meiner Übersetzung (Siehe Unterlage 060). Frau Miller antwortete mir, dass die 

Übersetzung bis Ende November 2015 fertig wird (Siehe Unterlage 160). Ich wolle ihr auch 

einen Vorschuss leisten, aber sie wollte nicht… 

Warum hat es so lange gedauert, bis wir die Übersetzung erhalten haben? 
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Die Übersetzung sollte eigentlich niemals fertig sein. Für den November 2015 plante RA 

Mark NIBBE mich zu einem falschen Geständnis zu zwingen (Siehe Abschnitt 7.14). 

7.13 Beschuss vom 23.10.2015.  Ablehnung des Antrags der Nebenklägervertreterin 

Julia Weinmann auf Aufhebung des auf den 15.12.2015 bestimmten Termins zur 

Hauptverhandlung. 

Im Oktober 2015 beantragte die Nebenklägervertreterin Frau Rechtsanwältin Julia 

WEINMANN, den anberaumten Termin am 15.12.2015 zur Hauptverhandlung zu verlegen. 

Das war bemerkenswert, weil im Gegensatz dazu normalerweise die Opfer ein Interesse an 

einer schnellen Verurteilung der Beklagten haben.  

In dem Strafverfahren gegen uns wegen gefährlicher KV erlässt die Richterin am Amtsgericht 

Dr. Ines Tauscher am 23.10.2015 folgenden Beschluss: Der Antrag der 

Nebenklägervertreterin auf Aufhebung des auf den 15.12.2015 um 14:30 Uhr bestimmten 

Termins zur Hauptverhandlung wurde aus Gründen der Beschleunigung des bereits seit 

Anfang diesen Jahres anhängigen Verfahrens abgelehnt (Siehe Unterlage 115).   

Am 27.11.2015 fragte ich meinen Anwalt RA NIBBE, was er davon hält, dass die 

Nebenklägervertreterin WEINMANN den Prozess auf einen späteren Termin verschieben 

wollte. Er erklärte mir, dass RAin WEINMANN braucht noch einige Zeit, um sich in das 

Thema einarbeiten zu können. Doch stimmt dies? Ist dies die Wahrheit? Klarer Fall? 

Vorsicht. 

Es gab im Wesentlichen zwei Gründe, warum der Termin verschoben werden sollte: 

Zunächst, für den November 2015 plante RA Mark NIBBE mich zu einem falschen 

Geständnis zu zwingen. Ich vermute, RAe Julia WEINMANN und Mark NIBBE versuchten 

nachträglich eine DNA-Untersuchung in der Gerichtsmedizin München durchzusetzen bzw. 

RA NIBBE brauchte einige Zeit um mich zu einem Geständnis zu bewegen (Siehe Abschnitt 

7.14). Der zweite Grund war rein logistischer Natur: Die Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, 

Zimpel & Kollegen hatte einen guten Draht zur Staatsanwaltschaft und zum Prof. Wolfgang 

EISENMENGER. Sie wussten, dass Prof. Wolfgang EISENMENGER konnte zum eigentlich 

angesetzten Termin am 15.12.2015 nicht erscheinen (Siehe Abschnitt 12.4), also versuchen, 

den Termin abzusagen.   

7.14 Das Kapitelfinale: Vorläufige DNA-Analyse-Ergebnisse.  

Am Freitag den 13.11.2015 rief mich NIBBE erneut an und berichtete mir, dass er jetzt so 

schlechte Nachrichten für mich hat, und er würde ich auch einen Termin bei ihm für mich 

ausmachen, damit er mich beraten konnte. Er fragte mich, ob ich am Ende der Woche Zeit 

hätte, in seine Kanzlei zu kommen.  

7.14.1 Schock.  

Ich bekam Angst, große Angst: Ich fragte ihn, worum es gehe, doch das wollte er mir 

vorerst nicht sagen. Ich fragte ihn nochmal und er murmelte ein paar Worte, die ich 

nicht verstand, ziemlich zusammenhangslos irgendetwas, was so richtig ich nicht 

verstand. Die Richterin und die zuständige Staatsanwältin hatten ihn angerufen bzw. 

hatten sie beide ihn und die Nebenklagevertreterin Rechtsanwältin Julia WEINMANN 

angerufen und ihm und ihr gesagt, dass die Ergebnisse der DNA-Analyse von der 
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Gerichtsmedizin vorliegen und deuten darauf hin, dass meine Slipper-Sandalen gezielt 

(!) und deutlich mit der fremden DNA in Berührung gekommen waren. Ich möchte 

betonen, dass, NIBBE wies mich nicht darauf hin, dass es sich um vorläufige 

Ergebnisse handelt (Siehe Abschnitt 7.14.3). Ich war schockiert und erst einmal wie 

gelähmt und zugleich überzeugt, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Ich sagte ihm, 

dass es sich um einen Irrtum handelt, ich hatte Roman SMALUCH nicht getreten. 

NIBBE erwiderte mir, dass die DNA-Tests liefern sehr zuverlässige Ergebnisse mit 

einer Sicherheit von über 99,99 Prozent, das bedeutet, dass die Ergebnisse der DNA-

Analyse vorbehaltlos angenommen werden müssen… Das wusste ich auch schon 

vorher, dass die DNA-Ergebnisse extrem genau sein könnten, aber ich spürte da gibt 

es gewiss eine Intrige.  

Ich antwortete zögerlich und etwas abrupt, dass jemand mit Roman SMALUCHS Blut 

eine Straftat vorgetäuscht hatte ähnlich wie mit der Übersetzung der Tonaufnahme 

(Siehe Kapitel 8). Danach atmete NIBBE tief durch die Nase ein, und mir wurde 

mulmig, denn sogleich erwartete ich Ärger, wegen meiner „haltlosen“ Unterstellung. 

NIBBE blieb jedoch ruhig. 

7.14.2 Mark Nibbes Drohung mit dem Gefängnis zur Erzwingung des falschen 

Geständnisses. 

Mark NIBBE berichtete, dass ich aufgrund der äußerst eindeutigen Beweislage sehr 

schnell verurteilt werde. Er sagte, dass Leugnen ist bei dieser erdrückenden 

Beweislage sinnlos und Kooperation die einzige Option. Ich ließ mich nicht 

überreden, er wusste es. Er sagte weiter er hatte mit der zuständigen Staatsanwältin 

gesprochen. An dieser Stelle hat er allerdings kein Name erwähnt, es handelte sich 

wahrscheinlich um die junge StAin Kristina HILDEBRANDT, die im Juli 2015 

Ermittlungen von der StAin Wittmann übernommen hatte (Siehe Abschnitt 6.7). Wie 

die zuständige Staatsanwältin mitteilte, werde sie einen Haftbefehl wegen 

Wiederholungsgefahr für mich beantragen, weil ein hinreichender Nachweis vorliegt, 

dass es sich tatsächlich um die Fußtritte gegen den Kopf handelt. Die Behörden halten 

mich für gefährlich und unberechenbar, die Ehemenschen SMALUCH haben Angst 

vor mir.  

Nun sagte er: Die zuständige Richterin ist sehr streng und aufbrausend. NIBBE war 

sich deshalb „absolut sicher“, dass gegen mich Haftbefehl erlassen werde. An dieser 

Stelle hat er allerdings kein Name erwähnt, es handelte sich wahrscheinlich um die 

Richterin Dr. Ines Tauscher, weil NIBBE hat sie mehrfach kritisiert und sie als streng, 

cholerisch und unberechenbar bezeichnet (Siehe Abschnitt 13.2 und 26.6.3), u.a. um 

mir Angst einzujagen.  

RA NIBBE riet mir eindringlich dazu, nun ein Geständnis abzulegen. Weiter hieß es: 

Wenn ich die Haft antrete, wird er nicht in der Lage sein, mir zu „helfen“. Dazu die 

StA befürchtet, dass ich eine Gefahr für die Allgemeinheit bin, will sie mich 

möglicherweise in der Psychiatrie (!!) unterbringen lassen. Aber wenn ich ein 

Geständnis ablege, dann komme ich mit ein paar (?!) Monaten auf Bewährung davon, 
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weil ich bisher nicht vorbestraft war. Und NIBBE versuchte mich dreist zu überreden: 

Ich soll es machen, meine Frau ruhige Weihnachten 2015 haben möchte. 

Ich protestierte und sagte ihm erneut, dass ich hatte Roman SMALUCH nicht getreten. 

Sonst fragte ich entsetzt warum ich in Haft vor der Hauptverhandlung sitzen muss. 

NIBBE erklärte mir, dass ich auffällig bin und bin ich mehrfach polizeilich in 

Erscheinung getreten, aber vor allem stehe ich unter dem Verdacht der 

Wiederholungsgefahr. Die RAin Julia WEINMANN hatte der Staatsanwältin 

berichtet, dass die Ehemenschen SMALUCH haben Angst vor mir… 

7.14.3 Debatte über minimale DNA-Spuren. Die Spurenverwischung. 

Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich über DNA-Analyse nicht besonders vielmehr als 

das, womit uns die Medien füttern (Siehe Abschnitt 7.11). Das ist aber nicht böse 

gemeint. Aus den Medien erfuhr ich über den Kachelmann Prozess, ein paar Jahre 

später, im Jahr 2013 las ich nachweislich sein Buch „Recht und Gerechtigkeit“. Der 

Sachverständige hatte das angebliche Tatmesser ausgewertet, mit dem Kachelmann 

seine frühere Freundin bedroht und zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben soll 

[022]. Auf dem Messergriff entdeckte der SV insgesamt nur wenige DNA-Spuren, sie 

lagen nach seinen Worten an der "Nachweisgrenze". Der SV meinte dazu, mögliche 

Spuren könnten beim Einpacken des Messers in eine Plastiktüte verloren gegangen 

sein, aber der Staatsanwalt wies jedoch darauf hin, dass das Messer bei der 

Spurensicherung in einen speziellen Karton verpackt und mit sterilem Kabelbinder 

fixiert wurde [023]. 

In jedem Fall wusste ich im Jahr 2015 schon, dass das verwertbare DNA-Material ist 

nur bedingt übertragbar und vor allem leicht verwischt werden könnte. NIBBE 

versuchte, mir aber einzureden, dass nach einem Jahr nicht verwischte Spuren 

gefunden wurden. Für mich war es nicht vorstellbar. Ich habe einen 

Hochschulabschluss. 

Ich sagte zu ihm, dass nach geraumer Zeit kein verwertbares DNA-Material gefunden 

werden konnte. Ich erinnerte ihm nun auch daran, dass ich dass ich den ganzen 

Sommer 2015 über diese Slipper-Sandalen getragen hatte (Siehe Abschnitt 7.11), sie 

waren mehrfach verschmutzt, durchnässt und auch gesäubert gewesen. Doch NIBBE 

wollte sich nicht überzeugen lassen und wiederholte dass die DNA-Tests liefern sehr 

genaue Ergebnisse. Ich erwiderte ihm, dass das DNA-Material aus anderen Quellen 

stammen könnte und erzählte ihm, dass wir zwei Katzen besitzen, die ständig mit 

unseren Füßen und Schuhen in Kontakt kommen, sonst halte ich es für möglich, dass 

ich im Sommer 2015 in eine Hundescheiße draußen reingeraten war. NIBBE 

entgegnete mir dass die DNA-Spuren mit Sicherheit von einem Menschen und nicht 

von einem Tier stammen.   

Die Diskussion führte schließlich zum Thema zu wem gehören die DNA-Spuren. Ich 

sagte, dass das DNA-Material kann persönlich von mir oder von einem Mitglied 

meiner Familie stammen. Ich trage im Sommer meistens Sandalen, barfuß, sagte ich. 

NIBBE verneinte es, sagte mir aber nichts. Er seufzte nur. Jetzt war wieder ich am 
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Zug: Nachdem NIBBE behauptete, dass die DNA-Spuren von einem Menschen 

stammen, ist mir der entscheidende Gedanke durch den Kopf gegangen: Ich stelle ihm 

die Frage, woher die Gerichtsmedizin und StA wissen, dass die DNA-Spuren vom 

Herrn Roman SMALUCH stammen. Seit der Stellung des Beweisantrages waren 

lediglich drei Woche vergangen (Siehe Abschnitt 7.11). Das war etwas zu schnell. Auf 

die Frage, antwortete mir NIBBE, dass die Gerichtsmedizin vorläufige Ergebnisse 

geliefert hatte. Er rechtfertigte sich sofort, das ist der Grund, warum er mich vor 

drohender Verhaftung warnen wollte. Vorläufige Ergebnisse?  

Weil er keine eindeutige Antwort gab, fragte ihn direkt ob das genetisches Material 

von SMALUCH entdeckt wurde bzw. auch tatsächlich von der Gerichtsmedizin 

untersucht worden ist. Ich wollte es genau wissen. NIBBE erwiderte mir, dass die 

Staatsanwältin hierzu erst eine DNA-Untersuchung beantragen wird. Ich kam mir 

selbst schon etwas blöd vor, hatte aber das Gefühl, dass NIBBE mich auch für blöd 

hielt. Anderseits, muss ich aber peinlich zugeben, dass mir der Gedanke nicht 

gekommen ist, dass er - ein obskurer Parteiverräter ist und mich total verarschen will.  

7.14.4 Schreiben an Staatsanwaltschaft. Anwalt Mark Nibbe rudert zurück. 

Ich merkte, dass ich noch einige Zeit habe. Ich informierte NIBBE, dass ich einen 

Brief an StA am Wochenende schreiben werde oder auch am Montag, den 16.11.2015 

im persönlichen Telefongespräch versuchen, die Sache zu klären. RA NIBBE riet mir, 

das nicht zu tun, wenn die StA jetzt es auf mich absehen würde, habe ich keine 

Chance. NIBBE musste merken, dass Intrige kann sich verselbstständigen und außer 

Kontrolle geraten.  

Nun die Wende: Er wird sich in der nächsten Woche erkundigen, bis wann soll das 

genetisches Material von SMALUCH ausgewertet werden und wird sich „für mich 

einsetzen“. Bis dahin soll ich nichts mehr selbst machen. Außerdem sagte er: Danach 

darf ich machen was ich will. Es blieb mir nichts anderes übrig, als abzuwarten. 

Schon am Montag, den 16.11.2015 rief mich NIBBE an, er hat „sehr gute“ 

Nachrichten für mich. Laut Anwältin Julia WEINMANN, Herr Roman SMALUCH 

hat keine Einwilligung gegeben, sein DNA-Material untersuchen. Ich war erfreut und 

überrascht. Ich fragte, warum denn nicht? Die Antwort war mager: Das weiß NIBBE 

nicht, er gab es sofort zu, dass er kann es nicht rational begründen. 

7.15 Es gab keine DNA-Untersuchung. Nur eine Intrige. 

Ich halte für sehr wenig wahrscheinlich, dass Institut für Rechtsmedizin meine Sandalen 

untersucht hatte. Im Oktober 2016, bekamen wir beide die Rechnungen in der Strafsache 

gegen uns (Siehe Abschnitt 26.13). Die Kosten waren hart für uns, aber objektiv gesehen 

nicht besonders hoch: Nach dem JVEG zu zahlende Beträge, d.h. die Kosten u.a. für den 

Gerichtsmediziner Prof. Wolfgang EISENMENGER und für die Dolmetscherin Marta 

Rumel-Elfiky wurden uns in Höhe von 717,33 Euro in Rechnung gestellt (Siehe Unterlage 

142). Und die DNA-Analyse ist teuer: Z.B. beim Berliner LKA im Jahr 2014 kostete ein 

"Analyse-Vorgang" 369 Euro [258]. Auch wenn in der Rechnung wäre die DNA-Analyse 

inbegriffen, die Bearbeitungszeit von drei Wochen war verdächtigt zu schnell. Z.B. in den 



127 
 

Laboren des Berliner LKA dauerten die Analysen in den vergangenen Jahren bis zu einem 

dreiviertel Jahr [258]. 

Ich habe das Gefühl, dass sog. Rechtsanwalt Mark NIBBE meine Sandalen gar nicht an die 

zuständige Justizbehörde bzw. an die Rechtsmedizin versendet hatte. Ich kann mir vorstellen, 

dass NIBBE keinen Beweisantrag für die DNA-Analyse stellte. Ich bekam lediglich einen 

Entwurf der Beweisanträge im PDF Format (Siehe Unterlage 113).  

Im Jahr 2016 und 2017 habe ich sehr viel über die DNA-Analyse gelesen. Ich weiß, dass 

schon kleinste Verunreinigungen können ein Ergebnis verfälschen [043]. Ich habe Roman 

SMALUCH ganz bestimmt nicht getreten. Dazu halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass z.B. 

ein Tropfen des Blutes von Roman SMALUCH auf meine Sandalen getropft oder in ein 

Tropfen seines Blutes auf dem Boden reingeraten war. Während der dritten Attacke, hatte ich 

den Angreifer Roman SMALUCH ins Gesicht getroffen und so heftig mit so einer Wucht 

gestoppt und weggeschubst, dass er dadurch nicht nur abrupt zum Stehen gekommen war 

(Siehe Abb. 2.25), sondern mehrere Meter nach hinten getaumelt hatte (Siehe Abb. 2.26). Es 

dauerte höchstens 2 Sekunden. Aber auch wenn es so wäre, meine Sandalen waren danach 

mehrfach verschmutzt, durchnässt und auch gesäubert gewesen. Und DNA-Spuren sind nur 

sicher, wenn sie mit höchster Professionalität gesichert werden [299]. Schmutzen und Putzen 

macht die DNA-Spuren einfach kaputt. 

Aus heutiger Sicht, der Parteiverräter Mark NIBBE wollte von mir vor der Hauptverhandlung 

ein falsches Geständnis erpressen, um der Gegnerseite einen schweren Prozess zu ersparen. 
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8 Professionelle Verfälschung und Unterdrückung der vorgelegten 

Beweismittel: Gefälschte Übersetzung der Tonaufnahme von Marta Rumel-

Elfiky 
 

„Die Beweise sind das Gegengift gegen das Gift der Zeugenaussagen.“ 

- Sir Francis von Verulam Bacon 

Im Kapitel 8 folgt die anschauliche Beschreibung der kriminellen Maßnahmen die 

unternommen wurden, um den Eindruck zu erwecken, dass die Aggressionen von uns 

ausgegangen waren. Am Tag der körperlichen Auseinandersetzung, am 13.11.2014 hatten wir 

ein Diktiergerät dabei und nahmen den Vorfall auf (Siehe Abschnitt 2.1). Die Aufnahme 

beweist, dass die körperliche Auseinandersetzung nicht von uns, sondern vom angeblichen 

Geschädigten Roman SMALUCH ausgegangen war (Siehe Abschnitt 8.1).  

Zwar handelt es sich um eine Übersetzung vom Polnischen ins Deutsche und deswegen kann 

sie von manchen nicht ernst genommen werden, aber diese kriminelle Manipulation enthält 

alle Merkmale einer schweren bandenmäßigen Urkundenfälschung gem. § 267 StGB (1) und 

eines Betruges gem. § 263 StGB (3). Wichtig zu wissen: Die Straftat wurde durch die 

Justizbehörden München durch Unterlassung und gezielter Auswahl befangener 

Dolmetscherin kräftig unterstützt (Siehe Abschnitt 8.4).  

Aber gerade weil es sich um eine vorsätzliche Manipulation an einer Übersetzung handelt, 

auch wenn viel über eine Auseinandersetzung zwischen von manchen nicht geliebten 

Menschen polnischer Abstammung die Rede ist, kann ich diese Verfälschung der vorgelegten 

Beweismittel und deren relevanten Inhalt, in nachvollziehbarer Art und Weise, sehr plakativ 

darstellen. Das ist der Kern, von dem sich jeder Interessierte selbst überzeugen sollte (Siehe 

Abschnitt 8.5).     

Nach dieser Verfälschung und Unterdrückung der vorgelegten Beweismittel und dem 

Schlechtachten von Prof. Wolfgang EISENMENGER (Siehe Kapitel 16 und 17), aber auch 

nach der Geständniserpressung durch die Drohung mit dem Gefängnis (Siehe Abschnitt 

7.14.2) nach der angeblichen DNA-Analyse, wobei vermutlich auch die Justizbehörden und 

das Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität eine Rolle spielten, 

fürchte ich mich schon heute vor dem Tag in der Zukunft, an dem Beweismittel wieder gegen 

mich/uns manipuliert werden. Anhand der vorgetäuschten DNA-Spuren kriminelle Juristen 

und Beamten können einen Diebstahl oder sogar eine Vergewaltigung erfinden, um mich und 

meine Familie zu zerstören. Oder sie können mir 5 Kilo Kokain unterschieben. Oder 

irgendetwas anderes. Jetzt denkbar ist alles. Fürchterlich. Womit haben wir das verdient? 

8.0 Die Tonaufnahme.   

Siehe Veröffentlichung:  https://stgb356.wordpress.com/ Kapitel 8, Abschnitt 8.0. 

8.1 Die unbequemen entlastenden Tatsachen.                

Die Tonaufnahme zeigt deutlich, dass Herr Roman SMALUCH meine Frau Kinga als erster 

angegriffen hatte. Bereits wenige Sekunden nach dem Anfang der Auseinandersetzung (Siehe 

https://stgb356.wordpress.com/
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Abb. 2.8) sogar Frau SMALUCH hatte versucht, ihren Ehemann zu Vernunft zu bringen und 

gerufen: „- Roman, lass sie! (sie: Plural)“ (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 

00:48). Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung, als ich auf dem Boden gelegen hatte und 

Roman SMALUCH mich gewürgt hatte, meine Frau Kinga hatte zu Roman SMALUCH 

mehrfach geschrien: „- Lass ihn, weil ich sonst zuschlagen werde“,“- Lass ihn!“, „- Lass ihn, 

weil ich sonst zuschlagen werde“ (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitraum: 01:20-

01:25) und (Siehe Abb. 2.7). Ca. 8 Sekunden später auch Roman SMALUCH auf den Boden 

gefallen war und hatte aufgehört, mich zu würgen, hört man in der Tonaufnahme, wie ich 

plötzlich eine große Menge Sauerstoff tief in meine Lunge gesogen und schnell geatmet hatte  

(Die Tonaufnahme 8.2, Abschnitt 8.0, Zeitraum: 00:03 – 00:06) (Siehe Abb. 2.22). Das 

bestätigt unsere Version des Geschehens, dass ich auch zuvor gewürgt worden war. 

Diese entlastende Tatsachen waren ein fundamentales Element unserer 

Verteidigungsstrategie. Kurzum: Das Hindernis musste durch die Gauner weggeräumt 

werden. 

8.2 Die unbequemen belastenden Tatsachen.                

Wenn die Justizbehörden unabhängig wären, dann nicht wir, sondern Herr Roman 

SMALUCH wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt wäre. In der Aufnahme hört man 

das Geräusch der Schüssel, die er beim zweiten Angriff eingesetzt hatte (Die Tonaufnahme 

8.1, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 01:09). Kurz vor dem Anfang des zweiten Angriffs Roman 

hatte SMALUCH hektisch etwas in seinen Hose- und Jackentaschen gesucht. Das war mir 

sehr verdächtig vorgekommen – ich hatte dass er eine Waffe sucht: z. B. Pfefferspray gedacht. 

Ich hatte zu ihm gerufen: „- Was, wirst du etwas Gas herausziehen?“ (Die Tonaufnahme 8.1, 

Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 00:59) und (Siehe Abb. 2.10), was indirekt bestätigt, dass Herr 

SMALUCH ein gefährliches Werkzeug eingesetzt hatte. 

Roman SMALUCH hatte versucht meiner Frau Kinga mit Schlüsselbund ins Gesicht zu 

schlagen, was ihm nicht gelungen war, er hatte sie im Brustbereich verletzt (Siehe Abb. 16.4). 

Danach hatte mich am Unterarm oberflächlich leicht verletzt, weil ich hatte die Arme 

gehoben, damit ich keine Schnitte oder Stiche ins Gesicht bekomme (Siehe Abb. 16.3).  

Beim zweiten Angriff Roman SMALUCH hatte ihr auf das Brutalste mit der rechten Faust 

auf den linken Oberarm geschlagen. Kinga hatte lauthals vor Schmerz „- Aua!!“ geschrien. 

Das hat sehr wehgetan (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 01:09) und (Abb. 

2.12). Frau Grazyna SMALUCH hatte noch einmal versucht, ihren Ehemann zur Vernunft zu 

bringen: „- Roman!“, „- Roman, Roman!“ (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitraum: 

01:11 – 01:15) und (Siehe Abb. 2.13 und 2.14).  

Das und viele andere Indizien deuten darauf hin, dass Herr SMALUCH extrem angriffslustig 

war und nicht, wie er behauptet, ein Opfer zu sein. 

8.3 Die Dolmetscherin/Übersetzerin Marta Rumel-Elfiky. 

Der Frau Marta RUMEL-ELFIKY kann man nur schwer Vorwürfe machen, denn sie ist 

weder ein hochbegabter Anwalt (Siehe Abschnitt 7.10) noch ein Deutschlands bekanntester 

Gerichtsmediziner (Siehe Abschnitt 16.1). Sie ist eine einfache Dolmetscherin, die gezielt 

ausgewählt wurde, um ein bestimmtes durch den Kunden gewünschtes Ergebnis zu 
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garantieren. Frau RUMEL handelte nicht ganz aus eigenem Willen und vor allem handelte 

nicht länger schädlich bewusst als Mitglied der Bande (Siehe Abschnitt 8.4). Sie kannte uns 

nicht, wir kannten sie nicht. Die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN und ein/e 

befangene Staatsanwalt/in hatten ihr hochwahrscheinlich suggeriert, dass es sich um die 

polnischen Penner handelt. Womöglich dachte sie, dass sie der Rechtsanwaltskanzlei Dr. 

Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen einen Gefallen tun könnte, nur um Herrn Roman 

SMALUCH zu entlasten. Hochwahrscheinlich weiß sie bis heute nicht, dass wir verurteilt 

wurden. Ich finde, die Gauner fütterten sie mit Lügen und Halbwahrheiten. 

Vielleicht ließ sie sich relativ einfach dazu überreden, um uns zu schaden. In jedem Fall ist sie 

aber immer eine Dolmetscherin/Übersetzerin und nicht eine Gutachterin, d.h. sie als 

Dolmetscherin jemandem wesentlich weniger Schaden zufügen konnte/kann, als z.B. ein 

befangener Gutachter. Diese falsche Übersetzung, war wahrscheinlich eine Ausnahme. Sehr 

wahrscheinlich kennt sie die Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen, vielleicht 

haben sie zusammen gearbeitet, aber egal wie viel bzw. wie lange sie für sie tätig war, hatte 

sie niemandem direkt geschadet.  

Ist Frau Marta RUMEL überhaupt eine vereidigte Dolmetscherin? Es fehlt z. B. der runde 

Stempel eines Dolmetschers. Der Rundstempel hat Name, Sprache/n und Anschrift des 

Übersetzers zu enthalten [004]. Ich halte sogar für wahrscheinlich, dass Frau RUMEL die 

Tonträgeraufnahme gar nicht übersetzt hatte. 

8.4 Korrumpierung der Dolmetscherin Marta Rumel-Elfiky durch die Bande. 

Mafiöse Tendenzen der Staatsanwaltschaft München. Die Organisationsstruktur der 

Bande. 

Nachdem im April 2015 festgestellt werden musste, dass der Memory-Stick mit Tonaufnahme 

von der Auseinandersetzung in der Tiefgarage auf rätselhafter Weise verloren gegangen war 

(Siehe Abschnitt 6.6) und ich mit meinem Schreiben an die StA erneut aber unbewusst auf die 

Tonaufnahme und deren Übersetzung aufmerksam gemacht hatte (Siehe Abschnitt 6.4), die 

Bande musste eine andere Methode erfinden, um den entscheidenden Beweis außer Gefecht 

zu setzen. 

Ich weiß nicht, wer Marta Rumel-Elfiky beauftragt hatte, uns niederzumachen. Ich weiß z.B., 

dass die Auswahl von Gutachtern durch Justizbehörden richte sich zwar nicht immer, aber 

jedenfalls "immer mal wieder" danach, welches Ergebnis vom Auftraggeber gewünscht werde 

[032] [305]. 

Mehr dazu kann uns vielleicht Kriminalkommissar, Herr Maier aus dem Kommissariat 26 

sagen. Sein Aktenvermerk vom 10.06.2015 (Siehe Unterlage 101, Az: 851 Ds 263 Js 

224834/14, S.179)  trägt dasselbe Datum wie korrumpierte Übersetzung von Marta RUMEL-

ELFIKY (Siehe Unterlage 097, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.180-181). Hat diese 

Übersetzung am 10.06.2015 bei Kripo an der Landshuter Allee 32 stattgefunden? Oder bei ihr 

zu Hause? Oder in der Schwanthalerstrasse 9-11? Wer die Fälschung erdacht und wer dabei 

mitgewirkt hat?  

Hatte Frau RUMEL eine Vorlage, an der sie sich orientieren konnte? Bekam KK Maier 

Instruktionen „von oben“, die er befolgen musste? Und nun wieder die Gegenüberlegung: 
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Wollte KK Maier der Anwaltskanzlei Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen auch einen 

Gefallen tun? Sorry, Herr Maier für die letzte Frage. In jedem Fall gab es zwischen April 

2015 bis 10.06.2015 ausreichend Zeit für eine Ausarbeitung der Intrige.  

Die Fälschung sieht nur auf den ersten Blick wie schlampige Arbeit aus, so wie RA NIBBE 

behauptet hatte (Siehe Abschnitt 7.9.5). Beim genaueren Hinsehen kann man eine klare, 

durchgedachte Strategie erkennen (Siehe Abschnitt 8.5), perfekt angepasst an die 

Beschreibung der Tathandlung, die von der Ehemenschen SMALUCH stammte (Siehe 

Unterlage 086A, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.13). 

Als ich Mark NIBBE sagte, dass die Übersetzung der Tonträgeraufnahme bewusst dreist 

manipuliert worden war, NIBBE erwiderte mir, dass er die Übersetzung überhaupt nicht 

beurteilen kann, weil er die polnische Sprache nicht versteht (Siehe Abschnitt 7.8). Dieses 

Problem hat die Nebenklage sicher nicht gehabt, zwar RAin Julia WEINMANN auch kein 

Polnisch spricht, aber die beide „Doktoren“ aus der polnischen Kanzlei Klüver, Dr. Klass, 

Zimpel & Kollegen; Anwalt für den Bereich Ausländerrecht Dr. Jürgen KLASS I und 

Fachanwalt für Medizinrecht Dr. Jürgen KLASS II, sprechen sehr gut Polnisch, auch wenn sie 

es nicht gern zugeben würden [060]. Sie haben das Institut für Rechtsmedizin beschmutzt und 

den Prof. Wolfang EISENMENGER korrumpiert. Und Frau RUMEL? Das braucht keine 

Begründung oder Beweise mehr, pfff, so kleine Fisch…  

Übrig bleibt vor allem eine Frage: Welche Rolle spielte die Frau Ewa CORCORAN in diesem 

Intrigenspiel? Sie war sehr aktiv und machte bei jedem Blödsinn mit, wie besessen und hatte 

stets viel Spaß (Siehe Abschnitt 5.7.2, 12.2.3, 16.8 und 24.3). Ich habe gerade entdeckt, dass 

Ewa CORCORAN ist eine Dozentin an der Münchner Volkshochschule [317], sie als Polin 

unterrichtet Deutsch für Migranten Grundstufe A1.1/ A2.2. Besuchte am 10.06.2015 Frau 

Ewa CORCORAN mit Frau Marta RUMEL die Kripo? 

Bleibt nur: Der Parteiverräter NIBBE. Er drohte mir, dass der zuständige Richter lässt mich 

u.a. auf Verlangen der StA und Gegenpartei psychiatrisch untersuchen und vielleicht 

behandeln lässt, wenn ich der Dolmetscherin irgendwelche betrügerische Absichten 

unterstellen würde (Siehe Abschnitt 7.8). 

8.5 Analyse: Meinungsmanipulation. Abänderung des gedanklichen Inhalts der 

ursprünglichen Urkunde. Einzelne Fälschungen in der Übersetzung. 

Die Technik war ziemlich einfach: Sie filterten sich aus unseren Worten das heraus, was zu 

ihrem Bild passte und ignorierte den Rest. Alles was wichtig war wurde weggelassen, mit der 

Absicht verkürzt, verfälscht und insb. gegen uns gewertet, so dass am Ende nur noch die 

SMALUCH-Rumpfgeschichte übrig blieb bzw. entstanden ist. Dazu natürlich anderes 

hinzugedichtet.  

8.5.1 Verleumderische Verfälschung. Schwer beleidigende Begrüßung: „Guten 

Tag, ihr Arschlöcher“.  

 Die Gauner brauchten einen Grund, um uns schon am Anfang der Auseinandersetzung 

als Schläger darstellen zu können. Als wir die Tiefgarage betreten hatten, hatte die 

Ehemenschen SMALUCH relativ unhöflich begrüßt. Ich hatte gesagt; „-Guten Tag, 

kurwa“. Ganz klassisch zum Verhängnis wurde mir das polnische Wort „Kurwa“. 
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„Kurwa“ heißt wörtlich übersetzt Prostituierte oder Hure. Aber in diesem 

Zusammenhang war hier eher so viel gemeint wie "Scheiße" [421] oder "Mist". Es ist 

ein Schimpfwort, wird jedoch nicht immer als solches eingesetzt. Wie es in 

Deutschland Menschen gibt die in jeden Satz ein bis zwei "weißt Du", "Alter" 

"verstehste" oder "hömma" einbauen gibt es in Polen Menschen, deren Sätze voller 

Kurwas sind [260]. „Kurwa“ ist in irgendeiner Form auch ein Füllwort: Die „Kurwas“ 

in polnischer Sprache dienen dazu, einen Inhalt emotional zu färben oder einen Vers 

zu glätten [261] [320]. Ich gebe zu, die Kurwas gehören sprachlich nicht gerade zur 

Oberklasse, aber was ich eigentlich hatte sagen sollen? Z.B.: „- Wie schön, euch mal 

wiederzusehen.“ 

Die Psychopathin Grazyna SMALUCH hatte zuvor u.a. meine Ehefrau mit einem 

wenige Wochen alten Baby gegen den Aufzug-Spiegel geschubst und erneut die 

Drohungen gegen meine Familie ausgesprochen hatte (Siehe Abschnitt 1.2.3), die 

Drohungen, die schon früher, im Jahr 2013 einmal in die schreckliche Tat umgesetzt 

wurden (Siehe Abschnitt 1.1.6 und 1.1.7). Meine Frau und Kinder hatten damals am 

07.11.2014 und 10.11.2014 geweint. Geweint, weil sie Angst hatten. Und ich bin ein 

Mensch, ein Vater und ein Ehemann, ich habe auch Emotionen und benutzte das 

Füllwort „Kurwa“ um zu betonen, dass wir am 13.11.2014 nicht ein guten Tag haben. 

Wer meine emotional-authentisch geprägte Sichtweise übertrieben findet, muss 

absichtlich keine Kinder haben oder Kinder hassen.  

Ansonsten: Bis dahin hatte ich den Ehemann der Frau SMALUCH, Roman für einen 

zurückhaltenden und relativ ruhigen bis sehr ruhigen Mensch gehalten. Ich wusste, 

dass er kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass seine Ehefrau 

psychopatisch ist. Warum ich ihn beleidigen sollte? 

Die Gauner behaupten aber, dass das Füllwort „Kurwa“ hatte in diesem 

Zusammenhang „-Guten Tag, ihr Arschlöcher“ geheißen. Und ein Wort „Arschloch“ 

ist eine immense Beleidigung [331]. Das hört sich doch schon mal nach einem guten 

Setup für einen Ausraster an. Es war eine perfide Stimmungsmache gegen uns. In 

Folge dessen KK Maier schrieb in seinem Aktenvermerk wörtlich: „Letztlich war‚ aus 

Sicht der Übersetzerin klar erkennbar, dass die Aggressionen vom Ehepaar 

KLOTZMAN ausgingen. (z.B. mit der Anrede „Ihr Arschlöcher!")“ (Siehe Unterlage 

101, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.179).  

Spätestens jetzt sollte eigentlich jeder Mensch polnischer Abstammung erkennen, dass 

es sich um keine Beleidigung handle (Siehe Abb. 8.1).  
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R
G

R
G

A: „- Beschissenen Guten Tag !“
Zeitpunkt: 00:27

Er wird uns schlagen, 
er wird uns alle 

schlagen !!!

„Er wird uns schlagen, 
er wird uns alle 

schlagen !!!“

A: „- Guten Tag, ihr 
Arschlöcher !!!“

R:  „Ich frage mich 
nur, was der Typ 
von uns will…“ G: „Ich denk, 

jetzt gibts
Ärger.“

Was sich tatsächlich abspielte.

Die Verleumdung seitens der 
Rechtsanwaltskanzlei: Dr. Klüver, Dr. Klass, 

Zimpel & Kollegen und Scheinkanzlei namens 
Mark Nibbe

Personen: A- Alexander Klotzman, R- Roman Smaluch, G- Grazyna Smaluch.
Beschreibung: 3- Smaluchs Auto. 

:

3 3

 

Abb. 8.1: Die Verleumdung; Die überarbeitete Begrüßungsszene in der Tiefgarage 

 

8.5.2  Hinzudichtung bzw. Einfügung des gesamten Satzes: „Ich habe sie mit 

dem Kind nicht geschubst.“  

Es kann möglich sein, dass ein Ermittler bzw. Staatsanwalt wollte aufgrund des 

Vorfalls vom 7. und 10.11.2014 doch strafrechtlich gegen Frau SMALUCH ermitteln 

lassen. Die Betrüger mussten gegensteuern und haben ein zusätzlicher Satz eingefügt: 

„-Ich habe sie mit dem Kind nicht geschubst.“ Irrtum ist kategorisch ausgeschlossen, 

Die Aufnahme beweist, dass es keine solche Zwischenbemerkung gibt.  

Aber zur Erklärung hieß es noch deutlicher: „Das Ehepaar Klotzman will das Paar 

Smaluch offensichtlich zur Rede stellen, weil sie Frau Klotzman und ihr kleines Kind 

geschubst haben sollen. Frau Smaluch verneint es jedoch.“ (Siehe Unterlage 097, Az: 

851 Ds 263 Js 224834/14, S.180).  

8.5.3  Gezielte Überarbeitung des ursprünglichen Inhalts: „Hilfe, Hilfe, Tomek, 

Tomek! was machst du? lass es“. 

Bereits wenige Sekunden nach dem Anfang der körperlichen Auseinandersetzung 

(Siehe Abb. 2.8) und (Siehe Abb. 8.2 links) sogar Frau SMALUCH hatte versucht, 

ihren Ehemann Roman zu Vernunft zu bringen und gerufen: „- Roman, lass sie! (sie: 
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Plural)“ (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 00:48). Und weiter: „- 

Romek!“ „- Romek, Scheiße !!!“ „- Romek!“ (Die Tonaufnahme 8.1, Zeitraum: 00:49-

00:52). Es bedeutet, dass Frau SMALUCH hat sich nicht in Gefahr befunden, im 

Gegenteil: sie hatte versucht ihren Ehemann zu Vernunft zu bringen, weil er uns 

geschlagen hatte. So konnte jeder sehen, wer die körperliche Auseinandersetzung 

angefangen hatte. Gerade diese Reaktion war ein fundamentales Element unserer 

Verteidigungsstrategie. Auf dieses ziemlich heftige Detail hatte ich die StA und Kripo 

mit Schreiben vom 10.04.2015 darauf aufmerksam gemacht (Siehe Abschnitt 6.4).  

Das passte natürlich gar nicht zur Geschichte, die die Ehemenschen SMALUCH 

erzählt hatten. Die Nebenklage hatte den Text gründlich überarbeitet. Nach der 

Überarbeitung des Textes wurde den Eindruck erweckt als Frau SMALUCH 

tatsächlich in Gefahr gewesen wäre (Siehe Abbildung 8.2 rechts). Die Betrüger aus der 

Schwanthalerstraße hatten vor ihrer Äußerung „-Roman, lass sie“ die Hilferufen 

einlegt; „-Hilfe, Hilfe, Tomek, Tomek! was machst du?“  

Selbst die Äußerung;  „lass sie“ wurde überarbeitet. Jetzt hieß es: „-lass es“. Wobei 

ich auch erneut betonen will, dass jeder Irrtum ausgeschlossen ist (Siehe Abb. 8.2 

rechts).  

Quelle:
Abbildung 2.8

Die Verleumdung seitens der Kanzlei  Dr. Klüver, 
Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und Scheinkanzlei 

namens Mark Nibbe:

Wir haben Frau Smaluch bedroht und sie rief den 
Ehemann Roman zu Hilfe.

Personen: A- Alexander Klotzman, R- Roman Smaluch, G- Grazyna Smaluch, K- Kinga Klotzman

:

G: „- Hilfe, Hilfe, Tomek*, Tomek*! 
was machst du? Lass es“

K: „- Du !!?“
Zeitpunkt: 00:47

G: „- Roman !“
Zeitpunkt: 00:49

K: „- Du !!“
Zeitpunkt: 

00:49

K: „- Du, du, du !!“
Zeitpunkt: 00:50

G

K

G: „- Roman lass sie (Plural)!“
Zeitpunkt: 00:48

* Roman

Was sich tatsächlich abspielte:

Frau Smaluch versuchte ihren Ehemann zu Vernunft zu 
bringen. Weil Kinga sich nicht befreien konnte und der 
nächste Schlag ihr drohte, begann ich, Roman Smaluch
von hinten mit flachen Händen zu schlagen um sie zu 

befreien.

 

Abb. 8.2: Die Verleumdung; Frau Grazyna Smaluch hatte gar nicht versucht, ihren 

Ehemann Roman bei dem ersten Angriff zu Vernunft zu bringen, das wir haben Frau Smaluch 

bedroht und sie rief den Ehemann Roman zu Hilfe 
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Eine Prüfung der zeitlichen Abfolge ergab: Frau SMALUCH hatte tatsächlich „-

Hilfe“ gerufen. Aber erst 8 Sekunden später (Die Tonaufnahme 8.1, Zeitpunkt: 00:55) 

und (Siehe Abb. 2.10): Als der ersten Angriff von Roman SMALUCH zu Ende war, 

wir hatten ihn begonnen zu beschimpfen.  

Unbestritten ist: Nachdem Roman SMALUCH meine Frau Kinga geschlagen hatte, 

Frau SMALUCH völlig nachvollziehbar ein Gefühl haben könnte, dass ich bzw. wir 

erst jetzt handgreiflich werden. Aber waren wir nicht! 

8.5.4  Gezielte Überarbeitung des ursprünglichen Inhalts: „Hilfe, Hilfe, Tomek, 

Tomek“. 

 In ähnlicher Weise wie im vorangegangenen Abschnitt 8.5.3, ging es wer diesmal den 

zweiten Angriff angefangen hatte. Zwischen dem ersten und dem zweiten Angriff von 

Roman SMALUCH, gab es eine „Konversation“ (Siehe Abschnitt 2.4) die zirka 14 

Sekunden gedauert hatte (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitraum: 00:53-

01:07). Wir hatten ihn beschimpft, weil er zuvor uns bzw. meine Frau geschlagen 

hatte. Wie ich schon im Abschnitt 8.5.4 geschrieben habe, Frau SMALUCH völlig 

nachvollziehbar ein Gefühl haben könnte, dass ich bzw. wir erst jetzt handgreiflich 

werden. Sie hatte drei Mal um Hilfe gerufen: „- Hilfe!” (Die Tonaufnahme 8.1, 

Zeitraum: 00:55-01:05) und einmal: „-Hilfe, hilfe!” (Die Tonaufnahme 8.1, Zeitpunkt: 

01:08). Wir hatten aber hatten uns nicht bewegt, nur ihn beschimpft und vor weiteren 

Angriffen mehrfach gewarnt.  

Herr SMALUCH hatte angriffslustig und entschlossen in die nächste, zweite Runde 

gestartet und war auf uns mit seinem Schlüsselbund zugelaufen (Siehe Abschnitt 2.5). 

Er hatte meiner Frau Kinga auf das Brutalste mit der rechten Faust auf den linken 

Oberarm geschlagen, Kinga hatte lauthals vor Schmerz geschrien: „- aua!!!“ (Die 

Tonaufnahme 8.1, Zeitpunkt: 01:12). Frau Grazyna SMALUCH hatte noch einmal 

versucht, ihren Ehemann zur Vernunft zu bringen: „- Roman!“ (Die Tonaufnahme 8.1, 

Zeitpunkt: 01:11) und „- Roman, Roman!“ (Die Tonaufnahme 8.1, Zeitpunkt: 01:14). 

Zu bemerken ist in diesem Zusammenhang auch, dass nicht nur ausgesprochene Worte 

wichtig sind sondern auch Emotionen. Und das waren keine Hilferufe, sie war nicht 

von uns umzingelt und bedroht. 

Die Übersetzung wurde so bearbeitet, dass der Anschein erweckt wird, man habe es 

mit einem Angriff bzw. mit einem zweiten Angriff auf die Frau SMALUCH zu tun. 

Und „-Hilfe, Hilfe, Tomek, Tomek“ kling es, als sie ihn um Hilfe gerufen hätte (Siehe 

Abb. 8.3 rechts). 
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Was sich tatsächlich abspielte: 

Frau Smaluch versuchte erneut ihren Ehemann zu 
Vernunft zu bringen. 

Herr Roman Smaluch kam mit Anlauf auf meine 
Frau zugerannt und schlug sie und danach mich.

Die Verleumdung seitens der Kanzlei Dr. Klüver, 
Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und Scheinkanzlei 

namens Mark Nibbe:

Wir haben Frau Smaluch weiter bedroht und sie rief 
den Ehemann Roman zu Hilfe.

Personen: A- Alexander Klotzman, R- Roman Smaluch, G- Grazyna Smaluch, K- Kinga Klotzman

Beschreibung: 9- Roman Smaluchs Schlüsselbund

:

G: „- Roman !!“
Zeitpunkt: 01:11

G: „- Hilfe, Hilfe !“
Zeitpunkt: 01:08

G: „- Roman, Roman !!“
Zeitpunkt: 01:14

K: „- Aua !!!“
Zeitpunkt: 01:12

G: „-Hilfe, Hilfe, Tomek*, 
Tomek*“ 

* Roman 

Zeitabstand: 
6 Sekunden

Quelle:
Abbildung 2.12, 
2,13 und 2.14

 

Abb. 8.3: Die Verleumdung; Frau Grazyna Smaluch hatte gar nicht versucht, ihren 

Ehemann Roman bei dem zweiten Angriff zu Vernunft zu bringen, ganz im Gegenteil: das wir 

haben Frau Smaluch bedroht und sie rief den Ehemann Roman zu Hilfe 

 

8.5.5  Gezielte Überarbeitung des ursprünglichen Inhalts: „Wenn ich dir nur 

eine runterhaue!“  

Und es wurde noch skurriler: Sogar meine Frau Kinga als Hauptopfer wurde wild 

durch den Dreck gezogen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung, als ich auf 

dem Boden gelegen hatte und Roman SMALUCH mich gewürgt hatte (Siehe 

Abschnitt 2.7), meine Frau Kinga hatte zu Roman SMALUCH lauthals geschrien: „- 

Lass ihn, weil ich sonst zuschlagen werde“,“- Lass ihn!“, „- Lass ihn, weil ich sonst 

zuschlagen werde“ (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitraum: 01:20 - 01:25). Es 

klingt wie eine besondere Drohung, die durchaus als Ultimatum zu verstehen war. Die 

Tonaufnahme wies darauf hin, dass ich in einer solch wehrlosen Situation befunden 

hatte, dass mir meine Frau helfen musste. Ich habe die zuständige Ermittlungs- / 

Justizbehörden u.a. am 10.04.2015 ausdrücklich darauf hingewiesen (Siehe Abschnitt 

6.4). 
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Die Bande hat aber in jedem Satz die Wörter, „- Lass ihn!“ weggelassen und durch 

andere Wörter ersetzt. Mit der völligen Ausblendung der Gefahr der Situation, in der 

ich mich befunden hatte, übergeht die Bande auch die ganze harmlose Persönlichkeit 

meiner Ehefrau und verwandelt sie in ein gefährliches Individuum; in das Gegenteil 

des Menschen, der sie wirklich ist, was der Nebenklage offensichtlich einen Vorteil 

bringen sollte. Und das: „-Wenn ich dir nur eine runterhaue!“ klingt nicht wie eine 

Ultimatum, es klingt, als hätte jemand die ganze Aggression, die sich in ihm 

aufgestaut hat, auf einmal los werden wollte (Siehe Abb. 8.4 rechts). 

Was sich tatsächlich abspielte: 

Roman Smaluch würgte mich und drückte zu Boden (Siehe 
Abbildung 2.17). Die Luftzufuhr teilweise abgeschnitten 

wurde. Ich wurde gewürgt; Kinga wurde klar, dass ich mich in 
einer entsetzlichen Lage befand und schrie zu Roman: „- Lass 

ihn, weil ich sonst zuschlagen werde“. Mehrfach.

Die Verleumdung seitens der Kanzlei Dr. 
Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und 

Scheinkanzlei namens Mark Nibbe:

Kinga hat sich geäußert, dass sie ihm eine 
runterhauen will… Natürlich mit Vorsatz, Hass 

und Brutalität.

Personen: A- Alexander Klotzman, R- Roman Smaluch, G- Grazyna Smaluch, K- Kinga Klotzman

:

R

K: „- Wenn ich dir nur eine 
runterhaue!“

K: „- Lass ihn, weil 
ich sonst zuschlagen 

werde  !!“
Zeitpunkt: 01:24

 

Abb. 8.4: Extreme Stimmungsmache gegen meine Frau Kinga 
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8.5.6  Die Suggestion, dass Roman Smaluch mit weiblicher Stimme „Hört auf, 

Hört auf“ gerufen hatte: „event. die Stimme vom Herrn Smaluch Roman: Hört 

auf, Hört auf“. 

Das Beste kommt zum Schluss: am Ende des zweiten Angriffs Roman SMALUCH 

war mit dem Gesicht zu Garagenboden. Mit einem Sprung nach vorne hatte er sich zu 

retten, hatte aber keine Chance mehr gehabt (Siehe Abb. 2.20). Er war regelrecht über 

mich gestolpert und hatte sich auf mich nicht absichtlich gestürzt. Weil es wirklich 

schlimm ausgesehen hatte, meine Frau Kinga hatte extrem laut gerufen:  „- Hört auf! 

(2. Person Plural)“ (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 01:32) und noch 

einmal: „- Hört auf! (2. Person Plural)“, (Die Tonaufnahme 8.2, Abschnitt 8.0, 

Zeitpunkt: 00:04).  

Frau RUMEL-ELFIKY – eine Polin wollte die weibliche polnische Stimme meiner 

Frau Kinga einfach nicht erkennen. Das sagt schon so einiges. Es handelte sich um ein 

gewichtiges entlastendes Indiz, das aber von unserer angeblichen Schuld ablenkte. 

Weil der Betrug für Jedermann leicht erkennbar war, schrieb Frau RUMEL 

„eventuell“, um einen Anschein von Objektivität zu wahren. Das angebliche 

männliche „- Hört auf!“ macht aber den Eindruck, als ob wir ihn tatsächlich auf den 

Boden geprügelt hätten (Siehe Abb. 8.5 rechts) und das ist einfach nicht wahr. 

Meinungsmache par excellence. 
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R: „- Hört auf !“, 
„- hört auf !“

Was sich tatsächlich abspielte:

Roman Smaluch versuchte sich mit einem Sprung nach vorne sich zu 
retten, hatte aber keine Chance mehr. Er stolperte regelrecht über mich 

weg und stürzte. Das war eine dramatische Szene, Kinga schrie 
dramatisch lauthals: „- Hört auf!“. Als ich noch auf dem Boden lag und 

um mich umdrehen wollte, Roman SMALUCH schubste mich. Kinga schrie 
zu ihm aus aller Kraft noch Mal: „- Hört auf!“.   

Die Verleumdung seitens der Kanzlei Dr. 
Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und 

Scheinkanzlei namens Mark Nibbe:

Herr Smaluch lag auf dem Boden und rief 
mehrfach „- Hört auf“, in der Hoffnung, wir 

würden mit dem Schlagen aufhören...

Personen: A- Alexander Klotzman, R- Roman Smaluch, G- Grazyna Smaluch, K- Kinga Klotzman

:

R

 

Abb. 8.5: „Das Opfer“ Roman Smaluch spricht mit einer weiblichen Stimme 

 

8.5.7  Sonstige Korrekturen, Weglassungen und „Optimierungen“. 

Die Tonaufnahme beinhaltet in sich schon den Beweis, dass die Aussage der 

Ehemenschen SMALUCH insb. Frau SMALUCH nicht stimmen kann. In dem 

Aktenvermerk  notierte Herr KK Maier: „Aus ihrem Schriftstück und ihren Angaben 

ging hervor, dass sie selbst, nachdem die körperliche Auseinandersetzung zwischen 

ihrem Ehemann und den Eheleuten Klotzman begann, Richtung Ausgang der 

Tiefgarage begab um Hilfe zu holen. Sie konnte die Tritte gegen ihren am Boden 

liegenden Ehemann selbst nicht genau beobachten“ (Siehe Unterlage 089, Az: 851 Ds 

263 Js 224834/14, S.33)“. Auch am zweiten Hauptverhandlungstag hat Frau 

SMALUCH bequem an dieser Behauptung festgehalten (Siehe Abschnitt 15.4.2), weil 
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sie schon zuvor wusste, dass unsere Dolmetscherin Agnieszka Miller in der 

Hauptverhandlung nicht erscheinen wird. 

Willkommen in der Wirklichkeit: Frau SMALUCH war von Anfang bis Ende der 

Auseinandersetzung immer anwesend. U.a. auf der Tonaufnahme hört man Frau 

SMALUCH aus der unmittelbarer Nähe u.a. schreien, noch zirka 45 und 54 Sekunden 

später nach dem Beginn der körperlichen Auseinandersetzung: „- Hilfe!” (Die 

Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 01:29) und „- Hilfe!” (Die Tonaufnahme 

8.2, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 00:04). 

Der Text der Übersetzung wurde so manipuliert und verkürzt, so dass es den Eindruck 

erweckt, dass Frau SMALUCH nur sehr kurz geredet hatte und nach dem Beginn der 

körperlichen Auseinandersetzung die Tiefgarage verlassen hatte um Hilfe zu holen.  

8.6 Der einfachste und möglichst bequemste Grund für die Wiederaufnahme des 

Verfahrens. 

Weil der ganze Prozess eine einzige Farce war, ergeben sich somit unzählige Gründe für die 

Wiederaufnahme des Verfahrens. Auch die Richterin Dr. Ines Tauscher gezwungen war, 

einige Fehler begehen (Siehe Kapitel 23). Ich halte sie aber für unschuldig und halte es zu 

mindestens vorerst für nicht sehr elegant die Wiederaufnahme wegen ihrer nachvollziehbaren 

Fehler und Schwächen zu beantragen.  

Die eleganteste Lösung wird wohl die Wiederaufnahme wegen der bewussten Fälschung von 

Sachverhalten, die von böswilligen Schurken aus der Schwanthalerstrasse und Mark NIBBE. 

Ein Verfälschen einer echten Urkunde im Sinne einer Urkundenfälschung ist die Abänderung 

des gedanklichen Inhalts der ursprünglichen Urkunde [323]. Dementsprechend liegt der grobe 

Grund für die Wiederaufnahme des Verfahrens gem. § 359 (1) StPO. 

8.7 Frau Marta Rumel-Elfiky. Unsere Bereitschaft zur Verzeihung und 

Zusammenarbeit für eine gemeinsame Lösung. 

Nebenklage und Anlage hatten ihr möglicherweise suggeriert, dass es sich um die polnischen 

Penner, Schläger etc. handelt. Wir wissen, dass Frau RUMEL-ELFIKY hat sehr wenig Zeit 

zum Nachdenken gehabt und sicher ist nicht so clever wie Prof. EISENMENGER (Siehe 

Abschnitt 16.1) oder RA Franz J. Erlmeier (Siehe Abschnitt 7.10). Zusammengefasst: Wichtig 

ist bei solchen Lügen, die Perspektive der Frau RUMEL-ELFIKY einzunehmen. Wir wollen 

uns nicht rächen an Personen, die sehr wahrscheinlich irregeführt wurden, denn das würde 

keinen Sinn haben. Doch das ist nur die halbe Strecke… 

Da müssen wir allerdings, angesichts der bewiesenen Tatsachen, auf eine Zusammenarbeit 

setzen. Frau Marta RUMMEL muss ein Geständnis ablegen. Zur Rechtslage: Sie wurde ohne 

Zweifel jetzt selbst zum Verdächtigen ohne jeglichen Anspruch auf Professionalität und 

Glaubwürdigkeit. Wir wissen aber, dass sie ohne äußeren Einfluss uns absichtlich Schaden 

nicht zufügen könnte.  

In einfacheren Worten: Helfen Sie uns, wir helfen Ihnen, Frau RUMEL.   
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9 Vorbereitungen vor dem Prozess. Mark Nibbes Sabotage 

 

„Die Braut Air Berlin sei nicht geschmückt, sondern hässlich gemacht worden, um 

letztlich “geschlachtet” zu werden.“ - Utz Claassen 

„Wenn Du mit einem Verlierer Zeit verbringst, bist du ein Verlierer“ – 

Donald Trump 

Im Rahmen dieses Kapitels wollen wir auf Details rund um die Vorbereitung unserer 

Verteidigungsstrategie eingehen. Sorry, ich habe mich ein bisschen schlecht ausgedrückt, 

denn ich meinte eigentlich die Demontage unserer Verteidigung durch den Parteiverräter, 

Mark NIBBE. Es gab keine Vorbereitung im Sinne einer Stärkung der Verteidigung oder z. B. 

eine taktische Vorbereitung im Sinne von „wenn-dann“ Szenarien. Ich hatte mehrere Ideen, 

aber ich konnte nichts umsetzen, weil NIBBE absolut nicht mitspielen wollte (Siehe Abschnitt 

9.2). Aber das war nicht das schlimmste.  

Zwar waren aufgrund der Intrige, der Verteidiger meiner Frau Franz J. Erlmeier auf lange Zeit 

(Siehe Abschnitt 7.10 und 7.11) und die Dolmetscherin Agnieszka Miller komplett (Siehe 

Abschnitt 12.2.1 und 13.7) außer Gefecht gesetzt, doch unsere Chancen standen wirklich 

nicht schlecht; Meine qualitativ hochwertige Beschreibung der körperlichen 

Auseinandersetzung, die ich am 10.04.2015 an Justizbehörden geliefert hatte (Siehe Abschnitt 

6.4), war so überzeugend, dass ich erlaube mir die Feststellung, dass die Richterin Dr. Ines 

Tauscher uns glaubte (Siehe Abschnitt 12.5.2).  

Der Parteiverräter NIBBE und die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN waren 

sich der möglichen Auswirkungen meiner qualitativ hochwertigen Aussage bewusst. Schon 

viel früher, als ich es erkannt habe (Siehe Abschnitt 6.5.4 und 6.5.5). Der Schlechtachter Prof. 

Wolfgang EISENMENGER könnte sich unter diesen Umständen falsche oder unvollständige 

Meinung ändern (Siehe Abschnitt 16.1). Dazu noch kommt, dass eine ganz andere 

Ausgangslage vorlag: Die Lügen waren so auffällig und dick aufgetragen, dass Gefahr 

bestand, nicht nur, dass das Gericht die Anklage und Nebenklage nicht ernst nehmen konnte, 

aber den fragwürdigen Sachverhalt in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht umfassend prüfen 

wird.  

9.1 Mark Nibbes Einladung für „Sprachübungen“. 

Im November 2015, im Verlauf von Kalenderwoche 47, RA Mark NIBBE hat mich wieder 

angerufen. Nach der Erpressung und Drohung mit dem Gefängnis zur Erzwingung des 

falschen Geständnisses von vergangener Woche (Siehe Abschnitt 7.14), konnte ich mich nicht 

erholen, trotzdem war ich zu blöd um zu verstehen, dass es eine Erpressung und ein 

Parteiverrat war. Unsicher und voller Angst hörte ich ihn sprechen. Ich soll zu ihm kommen 

und die Aussage üben. NIBBE bezog sich auf Kritik, die Anwalt Franz J. Erlmeier an mir am 

14.10.2015 geäußert hatte (Siehe Abschnitt 7.9.4). 

Es hörte sich nicht gefährlich an, aber ich hatte keine große Lust, zu ihm kommen. Ich wollte 

zu Hause üben, ohne ihn zu sehr zu strapazieren, bis dato wusste ich nicht, wie ich es 

finanzieren sollte. Weil NIBBE leicht aufdringlich war und sprach sanft aber dennoch so fest 
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das ich mich nicht widersetzen konnte, stimmte ich zu. Es wurde auch langsam Zeit, mit ihm 

einige Dinge zu besprechen (Siehe Abschnitt 9.2). 

9.2 Der erste „Übungstermin“ am 27.11.2015. Mark Nibbes Abneigung gegen 

jegliche offensive Unternehmungen gegen die Nebenklage. Meine Fragen zu dem 

Prozess. 

Am ersten Übungstermin, am 27.11.2015 versuchte ich Anwalt Mark NIBBE zu überreden, 

gegen die Vorwürfe der Nebenklage konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Meiner Auffassung 

nach ist mittlerweile der letzte Zeitpunkt gekommen, in dem dies noch vor dem Prozess 

erreicht werden kann bzw. gab es relativ wenig Zeit für Vorbereitung und frühzeitiges 

Festlegen der erfolgreichen Strategie bleibe. Aber ich konnte mich nicht durchsetzen gegen 

seinen Unwillen und gegen seine Interpretationen des Rechts und der Faktenlage. Ich hatte 

nicht genug Durchsetzungskraft gehabt, um etwas zu ändern, NIBBE blockierte einfach alles 

(Siehe Abb. 9.1).  

 

Systematische Vermeidung 
der Auseinandersetzung mit 

dem eigentlichen 
Kernproblem: 

Unter völliger Ausblendung 
der Vorgeschichte und 

Fakten,
sollen wir, die Eltern der 

mehrfach angegriffenen und 
bedrohten Kinder

nur als Täter 
wahrgenommen.

Das geht so weit, dass wir als 
Psychopathen dargestellt 

werden, als Spinner. 

Systematische 
Verharmlosung:

Ablehnung des 
Glaubwürdigkeitsgutachtens 

der Falschbeschuldigerin 
durch den eigenen Anwalt.

Ein schönes Märchen 
über die bösen Kfz-

Sachverständigen und 
die guten 

Rechtsmediziner:  
Ablehnung des eigenen 

medizinischen 
Sachverständigen durch 

den eigenen Anwalt.

Im Sinne des 
Parteiverrats: 
Verzicht auf die 

Vernehmung  der 
zahlreichen  

Entlastungszeugen durch 
den eigenen Anwalt.

Bodenlos:
Spiel auf Zeit und Sabotage des 

Beweismittels 
(Übersetzung  der Tonaufnahme).

Mark Nibbes
rechtswidrige Handlungen 

zum Nachteil des Mandanten 
im Zeitraum vom 14. 

November bis 14. Dezember 
2015

Ein Parteiverrat ohne 
Gleichen: 

Sehr intensive Sprachübungen 
mit dem Zweck, meine 

hochwertige Aussage in eine 
minderwertige Erzählung eines 

Penners  zu verwandeln.

 

Abb. 9.1: Mark Nibbes Mandantenverrat im Zeitraum vom 14. November bis 14. 

Dezember 2015 
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9.2.1 Die Vorgeschichte und die Nachgeschichte interessiert nicht.   

Die Vorgeschichte war für uns enorm wichtig. Und das nicht nur, weil wir insb. meine 

Frau in der Vergangenheit überfallen und gequält wurden. Ohne Streit, ohne 

Vorgeschichte, scheinbar aus dem Nichts heraus, erscheint die uns vorgeworfene 

Straftat tatsächlich als eine Mord- und Gewaltorgie zweier irrer Psychopathen, die 

nochmal überall zuschlagen können und desto gefährlicher sind sie. Ich betonte 

nochmal, dass wir seit 4 Jahren von Frau SMALUCH gestalkt werden (Siehe Kapitel 

1). Ich meinte, dass 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 zur Rede 

stellen, weil sie zuvor u.a. meine Ehefrau mit einem wenige Wochen alten Baby gegen 

den Aufzug-Spiegel geschubst und erneut die Drohungen gegen meine Familie 

ausgesprochen hatte, die Drohungen, die schon früher, im Jahr 2013 einmal in die 

schreckliche Tat umgesetzt wurden.  

RA Mark NIBBE erwiderte mir, dass die Richterin Dr. Tauscher interessiert in der 

aktuellen Verhandlung nicht. Die Richterin interessiert nur die Auseinandersetzung 

vom 13.11.2014 in der Tiefgarage. Auch nicht was geschieht uns und geschah in 

vergangenen Verfahren, Verleumdungen bis hin zu Körperverletzungen.  

Grund: Die Justiz ist so überlastet, dass die Richterin Dr. Tauscher interessiert nur der 

Jetztzustand und all das, was an einem Verhandlungstag zu schaffen ist. Es klang 

einigermaßen logisch, verbunden aber mit dem unerträglich drückenden Gefühl, dass 

wir benachteiligt werden. Es ging nicht um die Frau SMALUCH, es ging um die 

Polizeiinspektion 25 und vor allem um den rassistischen PHM Axel SCHLÜTER 

(Siehe Abschnitt 1.1.3 und 1.1.4). „Also warum sollten wir benachteiligt werden?“ 

Fragte ich ihn schließlich (Siehe Abschnitt 9.2.2).  

Ach ja, richtig: Die Richterin Dr. Ines Tauscher hatte sich wahrscheinlich im Gespräch 

mit NIBBE diesbezüglich entsprechend geäußert. Doch leider war diese Regel eine 

Einbahnstraße: Am zweiten Hauptverhandlungstag die Richterin Dr. Tauscher wandte 

sich zu der Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN und musste dann in einem 

cholerischen Tonfall klarstellen, es gehe in dem Prozess um die aktuelle KV, nicht 

aber um andere Fälle, die einen anderen Sachverhalt haben (Siehe Abschnitt 15.3).   

Diese umstrittene Regel, die besagte dass die Richter interessieren sich nur immer nur 

für den aktuellen Sachverhalt, nutzte NIBBE um seine grundsätzliche Ablehnung der 

allen offensiven Unternehmungen gegen die Nebenklage zu rechtfertigen.    

Am zweiten Hauptverhandlung die schreckliche Gewissheit: Parteiverräter Mark 

NIBBE interessierte sich für die Vorgeschichte und zeigte gar kein Interesse (!) für 

den aktuellen Fall. 

9.2.2 Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem. „Auf einmal alles auskotzen“. 

Der Hauptgrund warum ich die Probleme mit der Polizei erwähnt habe, ist der, dass 

ich fürchtete mich vor irgendwelchen abstrakten Gefährdungsszenarien, die aus der 

Phantasie der Ehemenschen SMALUCH und des PHMs SCHLÜTER in der PI 25 
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erwachsen. Ich hatte damals keine Ahnung, dass am zweiten Hauptverhandlungstag 

der Vertreter der Staatsanwaltschaft in der totalen Defensive befinden wird (Siehe 

Abschnitt 14.10). 

RA NIBBE warf mir vor, dass ich überall Nazis sehe. Ich sprach wiederholt über den 

rassistischen Vorfall, bei dem PHM Axel SCHLÜTER mich rassistisch attackiert hatte 

(Siehe Abschnitt 1.1.4) und beschuldigte ich pauschal die PI 25 für institutionellen 

Rassismus. Ich nervte NIBBE gewaltig derart, dass er vor Wut hat mich nachgeäfft, 

zuerst legte beide seine Hände hinter seine Ohren und machte damit „große Ohren“,  

danach stellte er fest, dass ich wie mit einem Radar überall die Nazis suche. NIBBE 

benahm sich so, als ob ich ihn beleidigt hätte.  

Damit habe ich offenbar einen empfindlichen Nerv getroffen. Damals wusste ich nicht, 

dass Mark NIBBEs Opa hatte zu den bedeutendsten und führenden Mitgliedern der 

NSDAP gehörte [301] [309]. Zwar hat Mark NIBBE mich niemals rassistisch beleidigt 

und nichts in dieser Richtung angedeutet, aber kann es sein, dass er geheime aber tiefe 

Abneigung gegen mich empfindet. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich 

ihn auch für einen Nazi halte, aber ich suche eine Antwort darauf, wieso und warum er 

den Parteiverrat begangen hat. 

Danach erklärte NIBBE mir, dass es sich beim institutionellen Rassismus eigentlich 

nur um das sog. Racial Profiling handelt. Ich konnte ihn nicht überzeugen, dass er 

unrecht hatte und dass es sich beim institutionellen Rassismus handelt es sich um eine 

Form der Diskriminierung, bei der manche Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 

einer Volksgruppe und Nationalität von der Polizei vorverurteilt, ausgegrenzt, 

benachteiligt, unterdrückt, erniedrigt oder sogar gewaltsam verfolgt werden. Ich muss 

zugeben, dass ich dass ich ein bisschen übertrieben hatte, doch aus reiner 

Unwissenheit.  

Das große Missverständnis: bis 2016 dachte ich (Siehe Abschnitt xxx), dass der 

rassistische Westfale PHM Axel SCHLÜTER stammte aus dem östlichen Münchner 

Umland. Weil sie unter seiner starken autoritären Führung standen und uns niemals 

geholfen hatten bzw. hatten uns nicht helfen können, dachten wir irrtümlich, dass sie 

Nazis sind, und ebenfalls rassistische Ansichten vertreten. Das lag daran, weil 

überwiegend viele Polizisten der PI 25 aus Münchner Umland stammen. Nach so 

schrecklichen Ereignissen soll es nachvollziehbar sein. 

NIBBE merkte, dass kaum erträgliche Spannung hat sich in mir angestaut. Er warnte 

mich vor meiner eigenen Reaktion. Er sagte, wenn ich eine Gelegenheit haben werde, 

auf einmal vor der Richterin endlich alles „auskotzen“, kann es mir mehr schaden als 

nützten. NIBBE sprach emotional und gestikulierend. Wirklich interessant aber war 

das, dass diese Thematik nicht mehr zu seinem Interessensspektrum gehörte.  

9.2.3 Glaubwürdigkeit der Falschbeschuldigerin, Frau Smaluch. 

Meine vorgeschlagene Taktik bestand im Wesentlichen in dem Versuch einer 

systematischen Demontage der Belastungszeugin Grazyna SMALUCH. Eine mit mir 

befreundete Person empfahl mir ein Gutachter beauftragen, der ein 
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Glaubhaftigkeitsgutachten der Zeugin SMALUCH erstellen soll. In diesem Fall sollte 

man klären ob ihre belastende  Aussage  glaubhaft  ist  und  zur  Beschuldigung 

herangezogen werden kann.  

Ich machte NIBBE deutlich, dass bei Frau SMALUCH aufgrund ihrer Schuld für alles 

Unheil, die sich während vergangenen 4 Jahren angehäuft hatte und vor allem 

aufgrund ihrer schweren Persönlichkeitsstörungen war von einer akuten Gefahr für 

absichtliche, lügnerische Falschaussagen auszugehen. Ich erzählte ihm von 

zahlreichen anderen Fällen, die sich in unserer Nachbarschaft ereignet hatten, in denen 

konnte man erheblich an ihrer Glaubwürdigkeit und psychischen Verfassung zweifeln. 

Es handelte sich dabei um nichts anderes als Mobbing gegen Nachbarn und ihre 

Kinder. Ich nannte konkrete Beispiele und brachte dafür schriftliche Belege (Siehe 

Unterlage 062A und Unterlage 062B). Dass es sich um eine Lüge handeln könnte, 

musste schon deshalb einbezogen werden, weil ihre Aussage mit dem Inhalt der 

Tonaufnahme (Siehe insb. Abschnitt 8.5) und anderen Zeugenaussagen (Siehe Kapitel 

3) nicht übereinstimmt und vor allem weil sich die Ehemenschen SMALUCH einen 

finanziellen Vorteil verschaffen wollten (Siehe Abschnitt 23.7).  

Parteiverräter NIBBE erläuterte völlig unpassend und nicht nachvollziehbar: Er 

meinte, dass, auch wenn die Frau SMALUCH im Gegensatz zu anderen Nachbarn „ein 

bisschen mehr anspruchsvoll“ ist, man damit trotzdem lange nicht behaupten, dass sie 

nicht glaubwürdig ist und ihre Aussagen tatsächlich falsch sind. Dabei gestikulierte 

NIBBE mit seinen Händen und tat so, als eine Zauberkugel in den Händen gehalten 

hätte, um seiner inhaltsleeren Behauptung mehr Gewicht zu geben. Ich bekam zu 

hören, wie Frau SMALUCH „anspruchsvoll“ ist. Es war einfach zum Kotzen. Ganz 

einfach. 

9.2.4 Nebenkläger Roman Smaluch ist angeblich doch krankenversichert. Eine 

kuriose Kehrtwende Nibbes, der vor einem Jahr das Gegenteil behauptet hatte. 

Ich versuchte NIBBE darauf aufmerksam zu machen, dass Herr SMALUCH nicht 

krankenversichert war und möglicherweise die Ehemenschen SMALUCH wollen 

offenbar die Kosten der aufwendigen medizinischen Behandlung auf uns abwälzen. 

NIBBE antwortete mir sofort, dass Herr SMALUCH zum Tatzeitpunkt doch versichert 

war. Ich versuchte noch kurz dagegen zu argumentieren, aber er blockte alles ab und 

schüttelte den Kopf. NIBBE überraschte mich, weil er vor einem Jahr gerade das 

Gegenteil behauptet hatte (Siehe Abschnitt 6.1), fand ich aber das Problem nicht 

schlimm – wir waren unschuldig. Es war an der Zeit auch andere Sachen zu 

besprechen (Siehe Abschnitt 9.2.5, 9.2.6 und 9.2.7). 

Wenn ich es schreibe, mittlerweile haben wir schon Mai 2017. Nun sind 15 Monate 

nach dem Prozess vergangen und ich habe keine Post von der Krankenkasse des 

„Geschädigten“ Roman SMALUCH bekommen (Siehe Abschnitt 26.1.2). War er 

überhaupt versichert? Die Gründe könnten sehr unterschiedlich sein: NIBBE hat wie 

immer gelogen, oder die Krankenversicherung des „Geschädigten“ schickt uns keine 

Rechnung, weil diese Behandlungskosten wurden zivilrechtlich als nicht 

erstattungsfähig eingestuft.  
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9.2.5 Sonstige Zeugen. „Je weniger Zeugen kommen, desto besser“.          

Ich merkte, dass in der Anklageschrift (Siehe Unterlage 095) fehlten die Zeugen die an 

diesem Geschehen am 13.11.2014 beteiligt waren. Es handelte sich um den Polizisten 

POM Suchan aus der PI 25 Trudering-Riem, der den Bericht zur Auseinandersetzung 

in der Tiefgarage fertigte (Siehe Unterlage 085, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.7-9), 

den Kriminalkommissar Maier aus Kripo der die Ermittlungen in diesem Fall leitete 

(Siehe Abschnitt 5.7) und die Zeugen, die Polizei riefen und sich in die Tiefgarage 

begaben (Siehe Kapitel 3); Herr Paul W. (alle Namen geändert) und die Ehemenschen 

SCHMIDT.  

Rückblende: Aus den Akten geht hervor, dass Frau SMALUCH sich selbst, nachdem 

die körperliche Auseinandersetzung zwischen ihrem Ehemann und uns begonnen 

hatte, Richtung Ausgang der Tiefgarage begeben hatte um Hilfe zu holen (Siehe Abb. 

3.6). Sie hatte die Tritte gegen ihren am Boden liegenden Ehemann nicht selbst genau 

beobachten können (Siehe Unterlage 089, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14 S.33 und 

Unterlage 086A, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 13). Danach war Frau SMALUCH 

angeblich allein in die Tiefgarage gekommen (Siehe Abb. 3.9). Dabei war es zu einer 

mündlichen Auseinandersetzung zwischen der Frau SMALUCH und meiner Frau 

Kinga gekommen. Meine Frau Kinga hatte das gefährliche Werkzeug – den 

Schlüsselbund von Herrn SMALUCH trotz mehreren Aufforderungen nicht 

zurückgeben wollen (Siehe Abb. 3.11).  

Ein derartiges Ereignis nicht stattgefunden hatte, weil Frau SMALUCH begab sich 

dann gemeinsam mit Herrn SCHMIDT und Frau Schmidt zurück in die Tiefgarage 

(Siehe Abb. 3.5) und Herr Paul W. (alle Namen geändert) traf nur Herrn SMALUCH 

alleine an (Siehe Abb. 3.4). D.h. die unbeteiligten Zeugen hatten uns nicht gesehen. 

Das bedeutet auch, dass Frau SMALUCH erst am Ende der körperlichen 

Auseinandersetzung die Tiefgarage verlassen hatte um Hilfe zu holen und nicht wie 

behauptet am Anfang.      

Ich erklärte NIBBE, dass wir brauchen diese Zeugen unbedingt um die Aussagen der 

Ehemenschen SMALUCH insb. Frau SMALUCH in Frage zu stellen. Ich wusste, dass 

die nicht vorgeladene Zeugen können nur abgehört werden, wenn sie freiwillig oder 

auf Einladung einer Partei vor Gericht erscheinen. RA Mark NIBBE antwortete mir 

kurz und bündig, dass je weniger Zeugen kommen werden, desto besser… Sie könnten 

schädlich sein für unsere Verteidigung. Wirklich? Ein völliger Blödsinn, wie man 

heute weiß. 

Ich war äußerst skeptisch. Damit hatte ich kein Problem, da die Situation sowieso 

schlecht bzw. unklar war und nur besser werden konnte. Doch es war noch schlimmer 

gekommen, denn am zweiten Hauptverhandlungstag die Nebenklage und der 

Schlechtachter Prof. Wolfgang EISEMENGER konzentrierten sich das angebliche 

Knien auf dem Brustkorb (Siehe Abschnitt 16.8), um die Verurteilung wegen 

gefährlicher Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung 

[164] zu erzwingen. Vor Gericht erzählte Frau SMALUCH am 18.02.2016, dass, 

nachdem sie informierte die Familie SCHMIDT begab sich zurück in die Tiefgarage 
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und sah mich kniend auf dem Brustkorps ihres Mannes (Siehe Abb. 3.10) und (Siehe 

Abschnitt 15.4.2), was auch ihr Ehemann Roman zuvor bestätigte (Siehe Abschnitt 

15.1.9). 

Wir brauchten unbedingt die Aussagen der unbeteiligten Zeugen; Paul W., 

Ehemenschen SCHMIDT, POM Suchan und KK Maier. NIBBE wusste es schon 

vorher, dass die Zeugen schädlich sein werden. Allerdings nicht für uns, sondern 

natürlich nur für die Ehemenschen SMALUCH. Folglich, als Parteiverräter, musste er 

präventiv handeln, um die gesetzten Ziele zu erreichen und um ernste Folgen zu 

vermeiden. 

9.2.6 Erneute Bitte um Beauftragung des medizinischen Sachverständigen. 

Ich bat erneut (Siehe Abschnitt 7.6) NIBBE einen privaten medizinischen 

Sachverständigen beauftragen, der die Sache genau unter die Lupe nimmt und 

feststellen soll, ob der „Geschädigte“ Roman SMALUCH uns vorsätzlich und 

böswillig eine strafbare Handlung - brutale Fußtritte u.a. gegen den Kopf unterstellt 

hatte. Nach meiner persönlichen Erfahrungen mit der Korruption 2007-2009 bei der 

Staatsanwaltschaft Würzburg und mit den dortigen bedauernswerten Staatsanwälten 

die zielorientiert einen befangenen Kfz-Sachverständigen beauftragt hatten (Siehe 

Veröffentlichung; Würzburger Unfug), wollte ich auf sicher gehen. Damals der 

Anwalt des Mitangeklagten hatte einen privaten Kfz-SV beauftragt und Gericht hatte 

mich und den Mitangeklagten vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen. RA Mark 

NIBBE war damals dabei (Siehe Abschnitt 5.5) und wusste nur zu genau was gerade 

jetzt schon wieder uns drohte.   

NIBBE gab mir Recht, dass der Gauner aus Würzburg, der für die StA Würzburg als 

Kfz-Sachverständiger tätig war, ein Hochstapler war und war von der Versorgung mit 

zielorientierten Aufträgen durch seinen Auftraggeber, StA Würzburg abhängig.  

Anschließend versicherte er mir, dass gerade die Ärzte der Rechtsmedizin müssen sich 

nicht aktiv um Aufträge bemühen und bekommen sie sowieso. So ist ihre 

Unabhängigkeit bei der Erstattung von Gutachten doch hinreichend gewährleistet. 

Mark NIBBEs Rechtfertigung war grundsätzlich möglich, kam aber in unserem Fall 

absolut nicht zur Anwendung (Siehe Kapitel 16 und 17). 

9.2.7 Unterstellung psychischer Probleme & Besorgnis der Befangenheit der 

Richterin Dr. Ines Tauscher.  

Es ist absurd, aber es muss erwähnt werden. Nachdem ich vom meinen Anwalt Mark 

NIBBE mehrfach wegen meiner angeblichen psychischen Störungen ganz schlimm 

gemobbt (Siehe Abschnitt 6.1 und 6.5.4 und 7.9.3) und von ihm massiv unter Druck 

gesetzt wurde (Siehe Abschnitt 7.14), dachte ich irrtümlich, dass diese haltlosen 

Unterstellungen, die subjektiv gebildete Meinung der Justizbeamten aus München 

darstellen, also nicht nur von der Nebenklagevertreterin Gauneranwältin Julia 

WEINMANN (Siehe Abschnitt 6.5.5).  

Ich wusste zu diesem Zeitpunkt längst nicht, dass NIBBE hatte hinter meinem Rücken 

mit der RAin WEINMANN zu meinen/unseren Nachteil Absprachen getroffen. Ich 
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muss aber auch schreiben, dass ich mir damals habe in meiner grenzenlosen 

Unwissenheit und in meiner gutmütigen Naivität nicht vorstellen können, dass NIBBE 

die Seiten gewechselt haben könnte.  

In der Sache gelangt ich zu dem absurden Ergebnis, dass unter Würdigung aller 

Umstände, dass die Richterin Dr. Ines Tauscher befangen ist. Weiter dachte ich 

darüber nach, einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin zu stellen. Heute weiß 

ich, dass diese Vorstellung absurd war.  

Ich fragte Mark NIBBE direkt, ob Richterin Dr. Ines Tauscher und die 

Staatsanwaltschaft München mich für einen Wahnsinnigen hielten. Nach 10 Monaten 

systematischem Mobbing wegen meiner angeblichen psychischen Störungen habe ich 

ja schon so einiges erwartet, aber bestimmt nicht das, was ich nun zu hören bekommen 

habe: NIBBE behauptete diesmal, dass die Richterin und die StA halten mich nicht 

(!?) für verrückt. Bin ich nicht verrückt? Plötzlich bin ich nicht verrückt… Wer ich 

bin, wollte ich endlich wissen. Ich fragte, warum sie mich eigentlich bisher für 

verrückt gehalten hatten. NIBBE verneinte es mit einem Kopfschütteln und 

rechtfertigte es mit meinem überlangen Schreiben vom 08.04.2015 an die StA (Siehe 

Abschnitt 6.4). Dazu sagte er, dass er vertritt die Auffassung, dass die Richterin nicht 

befangen ist aber warnte, dass der Strafprozess wird nicht leicht sein; 

Körperverletzungsdelikte sind nämlich nicht zum Lachen.  

Warum hat NIBBE so plötzlich seine Meinung geändert? Ich vermute, dass er nicht 

änderte, aber er fürchtete mich, dass ich ihn mit dem Diktiergerät abhören könnte, um 

einen Beweis gegen ihn zu haben. 

9.3 Der erste „Übungstermin“ am 27.11.2015 um 14 Uhr. Die ersten Übungen mit 

dem Anwalt Mark Nibbe.  

Nachdem ich mich mit meinen Vorschlägen zur Verteidigungsstrategie nicht durchsetzen 

konnte (Siehe Abschnitt 9.2), NIBBE konzentrierte sich vornehmlich sich auf die 

systematische Schwächung meiner qualitativ hochwertigen Aussage. Natürlich gab er sich 

allerdings nicht als Parteiverräter zu erkennen. Erst nach der Lektüre von Rudolf Eggs 

Fachbuch „Die unheimlichen Richter“, im April 2016, ungefähr 2 Monate nach dem 

„Prozess“ (Siehe Abschnitt 24.9.3), erfuhr ich, dass meine Aussage vor Gericht qualitativ 

hochwertig gewesen war und das ein einziges Ziel seiner intensiven Bemühungen (Siehe 

Abschnitt 9.3, 9.5, 9.12 und 13.9) war mich zu einer minderwertigen Aussage zu bewegen. 

9.3.1 „Die erste Rezitation.“ 

Ich war überhaupt nicht vorbereitet, obwohl ich gedacht habe, dass ich auch ohne 

Vorbereitung loslegen kann. Ich hielt für richtig, erst 10 Tage oder eine Woche vor der 

Hauptverhandlung am 15.12.2015 mit den Vorbereitungen beginnen. Während der 

Studienzeit hatte ich immer so getan und es hatte immer mehr oder weniger gut 

geklappt. Ich musste mich erst wieder finden. Kräfte sammeln. Ich konnte mich sehr 

genau an den ganzen Verlauf chronologisch erinnern z.B. was jemand getan hatte, aber 

nicht sofort an die kleinen Details – beispielhaft; was jemand gesagt hatte. Das war 

nicht frisch, ich beschäftige mich mit diesem Fall zwar sehr ausführlich und sehr 
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intensiv, aber lange her: im Vorfrühling 2015, beim Schreiben an die StA München 

(Siehe Abschnitt 6.4). Als Hilfe nutze ich ab und zu das Gesprächsprotokoll der 

Tonaufnahme (Siehe Unterlage 060). Ich sprach langsam, ich musste ab und zu 

ergänzen, was ich vergessen habe. 

RA NIBBE gab mir viel Zeit, schaute nur ein paar Mal diskret auf die Uhr. Er 

unterbrach mir aber die Rede öfters, es ging nur um die um die grammatische Fehler 

zu korrigieren, was man nicht gerade als schlecht bezeichnen kann. Z. B. ich nutze oft 

das Wort „endlich“ auch wenn es das definitiv nicht trifft. NIBBE verbesserte mich 

und sagte, es heiße „schließlich“, das Wort „endlich“ dürfe in manchen 

Zusammenhängen nicht ausgesprochen werden. Er hat natürlich recht gehabt.  

In der gesprochenen Sprache gab/gebe ich dem Präteritum aus reiner Bequemlichkeit 

ganz klar den Vorzug vor Perfekt. NIBBE sagte das Präteritum werde überwiegend 

schriftlich gebraucht, was auch wahr ist. Ich sah keinen Bedeutungsunterschied, aber 

wie immer, ich wollte ihm seinen Wunsch erfüllen und stets dachte; ich muss das 

Perfekt benutzten, mich an das Perfekt gewöhnen, obwohl das Präteritum immer 

meine Lieblingsvergangenheitsform gewesen ist. War also zusätzlich eine 

Schwierigkeit. Das war aber nichts im Vergleich zu dem, was am zweiten 

„Übungstermin“ los war (Siehe Abschnitt 9.5).  

9.3.2 Rechtsanwalt Mark Nibbe: „Die Aussage vor Gericht soll 12, höchstens 15 

Minuten dauern.“ 

Nachdem ich die erste Rezitation der Aussage aus dem Gedächtnis beendet hatte, 

NIBBE schaute auf die Uhr und sagte mit gepresster Stimme, dass meine Aussage 

dauerte 1 Stunde und 38 Minuten. Naja, ich dachte, die Aussage war tatsächlich zu 

lang. Ich antwortete NIBBE, dass ich kann die Zeit der Aussage schätzungsweise auf 

60 Minuten drücken, wenn ich zu Hause üben werde. NIBBE murrte, dass zu lang für 

eine Aussage vor Gericht. Ich erwiderte, dass sich das kaum machen ließe. NIBBE 

meinte, dass die Aussage vor Gericht soll 12 (!?) höchstens 15 Minuten dauern und ein 

gesamter Prozess wegen gefährlicher KV nur 90 Minuten bis max. 2 Stunden dauert… 

Ich fragte, warum.  

Mark NIBBEs Definition: das menschliche Gehirn so aufgebaut sei, dass nach 15 

Minuten nicht fähig ist, neue Informationen unbewusst aufzunehmen und diese in 

Denken einzubinden, d.h. mehr oder weniger, dass ein Mensch beginnt sich nach 15 

Minuten zu langweilen. Abschließend erklärt er: Richterin lässt sich lieber 15 Minuten 

amüsieren als 90 Minuten langweilen… Er hat mir dringend geraten, die ganze alte 

Vorgeschichte nicht zu erzählen (Siehe Abschnitt 1.1), er erklärte, dass die Richterin 

und sonstige Prozessbeteiligten diese Geschichten ausführlich kennen. Dazu sie hat 

echt keine Geduld. Die Sache hat allerdings einen Haken gehabt: Prof. Wolfgang 

EISENMENGER kannte diese „Geschichten“ nicht. Er könnte sich unter diesen 

Umständen falsche oder unvollständige Meinung ändern (Siehe Abschnitt 16.1).  

Ich protestierte heftig, das könne ich nicht annehmen; Ohne Streit, ohne 

Vorgeschichte, scheinbar aus dem Nichts heraus, erscheint die uns vorgeworfene 
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Straftat tatsächlich als eine Mord- und Gewaltorgie zweier irrer Psychopathen. NIBBE 

gab etwas nach und sagte, dass ich kann evtl. nur die neue Vorgeschichte ganz kurz 

erwähnen.  

9.3.3 „Die zweite Rezitation.“ 

Ich wollte eigentlich nach Hause gehen, aber NIBBE wollte noch einmal üben und ich 

stimmte zu. Diese Aussage war deutlich schneller als die Erste (Siehe Abschnitt 9.3.1). 

Ich verkürzte die Vorgeschichte ganz deutlich. Ich verbesserte selbst fortlaufend die 

Fehler, und ersetzte dasjenige, was mangelhaft war. NIBBE unterbrach nicht, sondern 

hörte einfach nur zu. Ich machte weniger grammatische Fehler und hatte beim 

Sprechen ein viel besseres Gefühl und begann, mich ein bisschen wohlzufühlen. Mit 

dieser Aussage könnte ich eigentlich vor Gericht gehen und käme damit auch durch. 

9.3.4 Mark Nibbe: ist besser aber… 

Nachdem ich die zweite Rezitation der Aussage beendet hatte, RA NIBBE schaute auf 

die Uhr und sagte, dass meine Aussage dauerte 1 Stunde und 25 Minuten. Ich 

erwiderte NIBBE, dass ich zu Hause üben muss – ich versicherte ihm, es wird immer 

besser. NIBBE stellte fest, dass die Aussage war besser, aber noch lange nicht gut. Er 

verlangte von mir, dass ich nochmal am nächsten Freitag komme. Ich wollte ihn nicht 

belasten, habe klar angedeutet, dass ich allein unbeobachtet üben wollte und bezog 

mich auch auf unsere finanzielle Situation. NIBBE aber versicherte mir, dass die 

Rechnung für seine Tätigkeit als Anwalt wird natürlich gleich hoch bleiben - wie oft 

man sich trifft ist egal. Diese Sprachübung hier dient der Vorbereitung so einer 

Gerichtsverhandlung, meinte er. Welcher „Preis“ am Ende gezahlt wird, wusste ich 

nicht. NIBBE ließ mich bis August 2016 im Ungewissen (Siehe Abschnitt 26.3). Ich 

habe ihm zugesagt, dass ich kommen werde (Siehe Abschnitt 9.5). 

9.4 Eindruck nach dem ersten „Übungstermin“ am 27.11.2015. Meine 

Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle. 

Nach dem ersten Termin mein Eindruck war besser als erwartet. Ich war sehr müde und 

erschöpft danach. Zwar konnte ich mich nicht durchsetzen gegen Mark NIBBEs Unwillen, 

aber weil er sich sehr viel Mühe mit Sprachübungen mit mir gab, ich fühlte mich 

augenblicklich gut aufgehoben. Sogar seine Interpretationen des Rechts und der Faktenlage 

(Siehe Abschnitt 9.2) empfand ich in diesem Zeitpunkt eher pragmatisch als falsch. Ich bin 

davon ausgegangen, dass meine Aussage mehr oder weniger allein für einen Freispruch 

reichen würde. Ich hoffte leise, dass NIBBE wird sich in ähnlicher pragmatischer Weise für 

mich einsetzten und paranoide Vorwürfe der Nebenklage entschärfen.  

Ich glaubte, dass er mir helfen wollte und dass er auf meiner Seite stünde. Jemand der sich so 

viel Mühe macht, kann nicht böse sein. Ich dachte wie ein Kind und ich urteilte wie ein Kind 

nach dem Motto: „Wer Schokolade schenkt, kann nicht böse sein“. Ich hatte keine Ahnung, 

dass der ersten „Übungstermin“ vom 27.11.2015 (Siehe Abschnitt 9.3) nur Augenwischerei 

gewesen war, in Wirklichkeit RA Mark NIBBE böse Absichten hatte und am nächsten 

Termin am 04.12.2015 unter dem Deckmantel der Sprachübung permanenter Wahnsinn 

betrieben wird (Siehe Abschnitt 9.5). 
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9.5 Der zweite „Übungstermin“ am 04.12.2015 um 14 Uhr. Die Fortsetzung der 

Sabotage. 

Am verabredeten Termin kam ich wieder. Ich dachte, RA NIBBE wird mir weiter Kenntnisse 

der deutschen Sprache vermitteln und ich werde die Grammatik üben und so ändern, dass die 

akzeptierte Sprache bleibt. „Ja, warum nicht?“ dachte ich. So, wie versprochen, habe ich zu 

Hause mehrfach geübt, fast jeden Tag. Meine Aussage dauerte weniger als eine Stunde, war 

deutlich kürzer als die Erste (Siehe Abschnitt 9.3.1), aber inhaltlich umfangreicher und viel 

reicher ausgeprägt. Ich sprach schnell, beinahe atemlos, nicht so wie beim ersten Mal. Ich 

dachte, NIBBE wird begeistert sein, aber er war ziemlich unzufrieden und er begann mir 

Vorhaltungen zu machen, mich zu belehren und mir „zu helfen“ (Siehe Abb. 9.2). 

Drastische zeitliche  
Verkürzung der Aussage:
Die Aussage vor Gericht soll 
12, höchstens 15 Minuten 

dauern.

Aufrechterhaltung des 
Vorwurfs der 
gefährlichen 

Körperveletzung:
Roman Smaluchs dritter 

Angriff “ – bitte weglassen 
oder mit einem Satz 

erwähnen.

Juristische 
Formulierungen und 

Fachausdrücke 
unerwünscht:

„Dafür sind die Anwälte 
zuständig“.

Drastische zeitliche  
Verkürzung der Aussage:

Keine Vorgeschichte und 
Nachgeschichte. 

Keine Emotionen und 
Überlegungen – „Das 

Gericht interessiert nämlich 
nur der Verlauf der 

körperlichen 
Auseinandersetzung“. 

Systematische 
Verdummung und 

Gehirnwäsche:
„Einen besonderen 

Schwerpunkt setzen“.

Mark Nibbes 
„Übungen“ der Aussage

Besonders unerwünscht:
Die Wahrnehmungen und 

Emotionen meiner Frau, die 
mitangeklagt war - bitte 

weglassen.

Die unerwünschte 
Bestätigung des 

Tathergangs:
„Das bestätigt die 

Tonaufnahme“ – bitte 
weglassen.

 

Abb. 9.2: Mark Nibbes „Nachhilfeunterricht“ 

 

9.5.1 Roman Smaluchs dritter Angriff: „Bitte nicht erwähnen!“ - Verhinderung 

des wichtigen Inhalts. 

Während der dritten Attacke, nachdem Roman SMALUCH hatte meine Frau erneut zu 

schlagen versucht, hatte 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 war (Siehe Abb. 2.24 und 2.25), sondern mehrere Meter nach 

hinten getaumelt hatte (Siehe Abschnitt 2.26). 
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NIBBE drängte mich diesen Teil detailliert nicht erwähnen. Er behauptete dass, das 

wohl niemanden interessieren wird, wie ich ihn geschubst hatte, dazu verlängert es die 

Zeit der Aussage vor Gericht (Siehe Abschnitt 9.3.2). Das Gericht interessiert nur und 

einzig und allein das Wesentliche. Und das Wesentliche ist: Ich sollte mich nämlich 

auf den ersten und zweiten Angriff konzentrieren und evtl. nur in einem Satz am Ende 

meiner Aussage darauf hinwiesen, dass ich ihn am Ende der Auseinandersetzung 

weggeschubst hatte.  

Heute weiß ich, warum ich ausgerecht den dritten Angriff nicht erwähnen sollte. Ich 

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

Boden bei dem zweiten Angriff (Siehe Abb. 2.20 und 2.21) entstanden war, sondern 

durch den heftigen Stoß bzw. Schlag bei dem dritten Angriff trug Roman SMALUCH 

den Jochbeinbruch davon (Siehe Abb. 2.24 und 2.25). Vielleicht aber auch nicht. Ich 

hatte ihn ohne zu sehen, aber sehr wahrscheinlich ins Gesicht getroffen. Ich erinnere 

daran: Nachdem wir nach Hause gekommen waren, hatte ich auf meiner linken 

Innerhand ein fremdes Blut entdeckt (Siehe Abschnitt 2.10). Interessant ist auch, dass 

am ersten Hauptverhandlungstag, am 15.12.2015  Richterin Dr. Tauscher äußerte sich 

überzeugt, dass nach der Aktenlage, der Jochbeinbruch bei Roman SMALUCH vom 

Faustschlag oder vom Sturz auf den Boden herrührte (Siehe Abschnitt 12.5.2). Ich 

vermute, dass wenn Richterin sich so eindeutig öffentlich geäußert hat, hatte sie schon 

zuvor der Nebenklage und dem Parteiverräter NIBBE auch ihre Meinung vermitteln 

müssen. Das ist nur eine Vermutung. In jedem Fall, die Richterin war am ersten 

Hauptverhandlungstag der Meinung, dass der Tatbestand der gefährlichen 

Körperverletzung nicht erfüllt war und der von der Polizei/StA als Gewaltdelikt 

eingestuften Sachverhalt: gefährlicher KV zu einer Straftat minderer Schwere: 

einfache Körperverletzung umdefinieren muss. 

Parteiverräter NIBBE musste also etwas tun, um den Vorwurf der gefährlichen KV 

aufrecht zu erhalten. Bei jeder „Übung“ am zweiten und vierten Übungstag (Siehe 

Abschnitt 13.9), wies mich er jetzt darauf hin, dass ich diese letzte Kampfszene nur 

sehr kurz erwähnen sollte und blickte demonstrativ auf seine Uhr. Und jedes Mal 

behauptete er, dass es zu lang ist, selbst wenn, ich diese Szene mit wenigen Sätzen zu 

beschrieben versuchte, am besten mit einem Satz… 

Ich habe den dritten Angriff am zweiten Hauptverhandlungstag trotzdem erwähnt und 

in Folge dessen geriet Prof. Wolfgang EISENMENGER unter Druck (Siehe Abschnitt 

17.4).  

9.5.2 Roman Smaluchs Sturz auf den Boden. „Einen besonderen Schwerpunkt 

setzen“. Das versteht kein Tier. 

RA Mark NIBBE drängte mich die ganze Zeit im wahrsten Sinn des Wortes, auf den 

Sturz Roman SMALUCHs auf den Boden einen besonderen Schwerpunkt setzen. Ich 

versuchte, so gut wie möglich seine Anweisung zu folgen. Um seinen Wunsch zu 

erfüllen, bin ich in meiner Aussage etwas ausführlicher darauf eingegangen, aber er 

war nicht zufrieden, sondern unzufrieden, weil die Aussage immer länger und 

hochwertiger wurde. Ich versuchte diese Szene (Siehe Abbildung 2.19, 2.20 und 2.21) 
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noch stärker zu betonen, aber wie gesagt, ich konnte NIBBE nicht befriedigen. An was 

kann es noch liegen? Ich wusste es nicht. Das machte mich wahnsinnig (Siehe 

Abschnitt 9.8). Weil NIBBE ständig gestikulierte, um seine Lügen besser und vor 

allem ganz subtil einstreuen zu können, am Schluss begann ich auch zu gestikulieren, 

um meinen Worten Nachdruck zu verleihen. Aber auch das brachte nichts mehr.  

Ich gehöre zu den Menschen, die sehr wenig gestikulieren bzw. gar nicht, jedoch am 

zweiten Hauptverhandlungstag habe ich meine verbale Aussage mit passender Gestik 

und Körpersprache unterstützt, um „einen besonderen Schwerpunkt“ auf die 

wichtigste Szene legen - so wie er wollte bzw. so wie ich mir vorgestellt habe.  

Ich stand auf, beugte mich vor und meine Arme vor mir ausgestreckt. Und bitte: Nach 

dem zweiten Verhandlungstag, am Sonntag, den 21.02.2016, am Tag, an dem mein 

Anwalt Mark NIBBE hat mir ein falsches Geständnis abgepresst, behauptete er, dass 

ich meine verbale Aussage nachdrücklich mit Körpersprache unterstützt hatte. Das 

alles, gefiel der Richterin Dr. Tauscher angeblich nicht, so NIBBE (Siehe Abschnitt 

21.8.2). Im Ernst: So ein blöder Zirkus.  

Diese „besondere Schwerpunktsetzung“ brachte mir/uns nichts. Am zweiten 

Hauptverhandlungstag NIBBE fragte den Prof. EISENMENGER, ob er „eventuell“ 

eine andere Ursache der Jochbeinfraktur als Fußtritte gegen das Gesicht ausschließen 

kann (Siehe Abschnitt 16.7). Der Schlechtachter Prof. EISENMENGER antwortete in 

einem Satz ohne zu zögern, dass diese Verletzung an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit durch die Fußtritte entstanden war. 

Was soll der Blödsinn? Warum muss ich den ganzen Unsinn vor dem Prozess 

mitmachen?, frage ich mich. Es ging nicht darum, uns zu helfen, das bin ich sicher. Ich 

denke es handelte sich um eine Täuschung. Ich sollte den dritten Angriff (Siehe Abb. 

2.23, 2.24, 2.25 und 2.26) hier eigentlich lieber gar nicht erwähnen, damit keine 

Bedenken an der angeblichen gefährlichen Körperverletzung geschürt werden können. 

Stattdessen sollte ich mich auf den Sturz auf den Boden konzentrieren (Siehe 2.20 und 

2.21), der sowieso schon längst im Vorfeld in sich abgeschlossene Sache zu unseren 

Ungunsten gewesen war (Siehe Abschnitt 16.7).  

Ein zusätzlicher Grund war aber auch, dass NIBBE und die Nebenklage wollten mich 

kontrollieren. Ich sollte dann zu einem weiteren Übungstermin am 11.12.2015 (Siehe 

Abschnitt 9.11 und 9.12) und am 12.02.2016 (Siehe Abschnitt 13.9) kommen. Je 

länger ich meine angeblichen Defizite in meiner Aussage „üben“ werde, desto besser 

entwickelten sich die Chancen, dass wir verurteilt werden. 

9.5.3 Verkürzung der Aussage mit der Reduzierung der wichtigen Inhalte. 

Bemerkenswert ist bei glaubhaften Aussagen die Wiedergabe ausgefallener, scheinbar 

nebensächlicher Einzelheiten sowie die Angabe von Komplikationen im 

Handlungsverlauf, die u.a. für den Zeugen aber offenbar wichtig sind [129].  

Während der Sprachübung schilderte ich weitschweifig und verharrte lange bei 

Details, die mir bedeutsam erschienen. Ich habe einfach erzählt, nicht nur das was wir 
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tatsächlich erlebt hatten, aber auch was wir empfunden hatten. Erlebtes ist einfach 

detailreich [129]. Ich sprach über Gedanken und Gefühle und die Dinge, die unsere 

Gedanken und Gefühle damals bestimmt hatten. Z.B. ich sprach über meine Sorgen, 

die ich mir über meine Frau Kinga gemacht hatte, im Moment, in dem Roman 

SMALUCH ihr den ersten Faustschlag versetzt hatte (Siehe Abb. 2.7 und 2.8). Oder 

sprach über die Angst um mich, die Kinga gehabt hatte, als ich auf dem Boden gelegen 

hatte und Herr SMALUCH mich gewürgt hatte (Siehe Abb. 2.17, 2.18 und 2.19). 

Passend dazu erzählte ich über die Emotionen die Roman SMALUCH und auch Frau 

Grazyna SMALUCH gezeigt hatten. Z.B. ich erzählte wie Frau SMALUCH hatte sehr 

emotional mehrfach versucht, ihren Ehemann zu Vernunft zu bringen (Siehe Abschnitt 

2.3 und 2.5). Oder mit welcher Verbissenheit Herr SMALUCH meine Frau Kinga 

immer wieder geschlagen hatte (Siehe Abb. 2.5, 2.7, 2.13 und 2.14) bzw. zu schlagen 

versucht (Siehe Abb. 2.8, 2.14 und 2.23). 

Laut NIBBE alles was eine körperliche Auseinandersetzung nicht darstellt, wie etwa 

Beschreibung der Gefühle, muss weg sein. Das Gericht interessiert nämlich nur der 

Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung. Besonders nerve ihn jedoch, dass ich 

die Wahrnehmungen und Emotionen meiner Frau wahrnehme. Er warf mir vor, dass 

ich im Namen meiner Frau spreche bzw. sprach für uns beide. Dominante (?) Männer 

sind bei Gericht nicht gerne gesehen. Ich dominant… Ich wies ihn darauf hin, dass ich 

im Namen meiner Frau spreche, weil sie nicht fließend Deutsch sprechen kann und 

sonst sie hat jedes Vertrauen in die Justiz verloren. NIBBE erwiderte mir nichts 

Besonderes. Im weiteren Verlauf der weiteren „Übungen“ ging er auf diese Thematik 

nicht näher ein, allerdings mobbte mich pauschal wegen meiner Aussage, die zu lange 

sein sollte. Ich musste mich sehr anstrengen. 

Welche Tücke in diesem Plan steckte? Meine Aussage war wirklich rundum 

detailliert, glaubhaft und dazu enthielt etliche qualitativ sehr gute Realkennzeichen 

und Realitätskriterien (Siehe Abschnitt 14.8) und durchaus eine gewisse 

Überzeugungskraft. Ohne detaillierte Beschreibung der Emotionen und auch ohne 

Nennung der Gründe, die jeweils zur Auseinandersetzung am 13.11.2014 in der 

Tiefgarage führten, wäre es wohl unmöglich der unseren Beschreibung des 

Tathergangs so nachvollziehbar zu folgen. Nur die Beschreibung der puren rohen 

Gewalt seitens Roman SMALUCH, der z.B. ist deutlich älter als wir, wäre 

unglaubwürdig und würde einen merkwürdigen Eindruck bei Prozessbeteiligten 

erzeugen. 

9.5.4 „Das bestätigt die Auswertung der Tonaufnahme.“ 

Dieser oben genannte Satz ging NIBBE einfach nur noch auf die Nerven. Meine 

Aussage basierte nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf den Worten und 

Geräuschen die während der Auseinandersetzung in der Tiefgarage ausgesprochen und 

erzeugt wurden. Ich habe zuvor die ins Deutsche übersetzte Äußerungen der 

Beteiligten (Siehe Unterlage 060) korrekt wiedergegeben und mich stark auf die 

kampfrelevanten Geräuschen konzentriert. Chronologisch und nahezu lückenlos. 
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Zur Sache: Z.B. ich berichtete wie Frau SMALUCH hatte versucht, ihren Ehemann 

Roman zu Vernunft zu bringen und gerufen: „- Roman, lass sie! (sie: Plural)“, (Die 

Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 00:48) und (Siehe Abb. 2.8), und dazu ich 

sagte: „- Das bestätigt die Tonaufnahme.“ Oder ich erzählte, wie beim zweiten 

Angriff Roman SMALUCH hatte Kinga auf das Brutalste mit der Faust auf ihren 

Oberarm geschlagen, ich betonte, Kinga hatte lauthals vor Schmerz „- Aua!!“ 

geschrien (Die Tonaufnahme 8.1, Zeitpunkt: 01:12) und (Siehe Abb. 2.13) dazu ich 

sagte natürlich: „- Das bestätigt die Tonaufnahme.“ Oder  z.B. ich wies darauf hin, 

dass auf der Tonaufnahme hört man, dass ich plötzlich schwer geatmet hatte (Die 

Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitraum: 00:03 – 00:06) und (Siehe Abb. 2.22), 

nachdem Roman SMALUCH seinen Würgegriff lockern müssen hatte. Solche 

Beispiele gab es viele. Zumindest 20 mal ich wiederholte den Satz: „- Das bestätigt 

die Auswertung der Tonaufnahme.“ bzw. habe mich auf die Tonaufnahme berufen. 

NIBBE fand, dass ich mich unprofessionell ausdrücke, wenn ich den Satz ständig 

wiederhole. Er riet mir den o.g. Satz höchstens 2 oder 3 Mal in meiner Aussage 

wiederholen. Unprofessionell? Total absurd. In Wirklichkeit war es nicht “Rat“ 

sondern “Parteiverrat“. Ich habe in meiner Aussage auf den wichtigen Beweis 

hingewiesen – die Übersetzung der Tonaufnahme, deren Inhalt jedoch zuvor 

absichtlich gefälscht wurde (Siehe Kapitel 8). Am zweiten Hauptverhandlungstag als 

ich diesen o.g. Satz mehrfach aussprach, wurde ich mit abschätzigen Reaktionen 

seitens der Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN konfrontiert (Siehe 

Abschnitt 13.7.3), die so außerhalb jeder Normalität liegen, wie diese Anwältin selbst. 

9.5.5 Juristische Formulierungen und Fachausdrücke. 

Während der Übung, wählte ich absichtlich Formulierungen, die Juristen aufmerksam 

machen müssten. Z.B. ich sprach mehrfach über das im Angriff vom Angreifer Roman 

SMALUCH eingesetzten Schlüsselbund. Ich benutze die Formulierung „das 

gefährliches Werkzeug“ - natürlich ganz bewusst. Herr SMALUCH hatte u.a. meiner 

Frau Kinga versucht, gezielt mit Schlüsselbund ins Gesicht zu schlagen (Siehe Abb. 

2.14), sie hatte Angst um ihre Augen gehabt. Also er hatte versucht, erhebliche 

körperliche Verletzungen hervorzurufen [334]. Er hatte sie glücklicherweise 

oberflächlich im Brustbereich verletzt (Siehe Abb. 16.4). Doch angeklagt wurde nicht 

der Angreifer Roman SMALUCH, sondern wir Opfer. Ich wies in meiner Aussage 

darauf hin, dass Herr SMALUCH sollte wegen gefährlicher Körperverletzung 

angeklagt werden. 

RA NIBBE mahnte mich bei dieser Gelegenheit, ich sollte keine juristischen 

Formulierungen verwenden oder die Klärung juristischer Fälle erwägen, dazu sind 

nämlich die Anwälte zuständig. Im Normalfall hätte er recht. Es sieht ganz danach aus, 

als hätte er Recht gehabt. Doch es kam anders: Am Hauptverhandlung NIBBE wollte 

sich nicht für mich einsetzten, mir behilflich sein, sogar bei den einfachsten 

juristischen Dingen!     
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9.6 Der zweite „Übungstermin“ am 04.12.2015 um 14 Uhr. Pseudopsychologische 

Analyse im Auftrag der Nebenklage.  

Im Rahmen der „Sprachübung“ am 04.12.2015, sog. Rechtsanwalt Mark NIBBE analysierte 

meine Schwachstellen und angebliche Auffälligkeiten. Wie ich schon erwähnt habe, NIBBE 

hält mich für einen Psychopathen/Soziopathen und Irren oder so, weil ich angeblich den 

„Opa“ SMALUCH am 13.11.2014 brutal malträtiert hatte, weil ich an einer Depression 

wegen überlanger Dauer des absurd-abstrakten Strafverfahrens im Jahr 2008 an einer 

schweren Depression erkrankt war (Siehe Abschnitt 14.3.4). Aber vor allem weil er mich mit 

seinem eigenen Wesen als nicht verwandt empfindet und weil ich nicht in sein snobisch-

imaginäres Weltbild nicht passe (Siehe Abschnitt 14.3.3).  

Andererseits, ich weiß, dass hinter der Fassade des netten Anwaltes Mark NIBBE in dessen 

Seele ganz andere Dinge ablaufen. Mark NIBBEs Persönlichkeit umfasst viele Eigenschaften, 

die sich seiner Kern-Persönlichkeit oder seinem antisozialen Verhalten zuordnen lassen, zu 

denen aus der Sicht der Kriminologie und der forensischen Psychologie die wichtigsten 

zählen: verschmitzte Schlauheit, Redegewandtheit, häufiges und krankhaftes Lügen und vor 

allem oberflächliche Freundlichkeit und Manipulation.  

Am zweiten Übungstag, NIBBE analysierte meinen Charakter und mein Verhalten gründlich. 

Die Technik war einfach: Er stellte Fragen und beobachtete meine Reaktion. Als ich fragte 

was das soll, meinte er, es gehört zur Vorbereitung auf den Prozess. Das war blanker 

Zynismus. Das einzige Ziel dieser Befragungsphase war herauszufinden, wie weit er mit der 

Nebenklage gehen können und wo meine Grenzen liegen. Bevor die intelligenten 

Psychopathen bzw. die intelligenten Menschen, die viele charakteristische Psychopathie-

Eigenschaften [283] aufweisen, zu denen Mark NIBBE sicher gehört, zuschlagen, selbst 

kleinste Gesten und Bewegungen des Gegenübers zu lesen und zu entschlüsseln verstehen, 

folglich sie auch die Gedanken und Gefühle der anderen erfassen und verstehen können, was 

dann skrupellos und manipulativ ausgenutzt wird [234].  

9.6.1 „Den anderen ausreden zu lassen.“ 

Es fing harmlos an: NIBBE empfahl mir die Belastungszeugen SMALUCH nicht 

laufend zu unterbrechen, sondern ausreden zu lassen. Er sagte, dass er weiß, dass ich 

der Frau SMALUCH nicht glaube, so zum Beispiel nannte er die Szene, in der 

Grazyna SMALUCH war durch das Garagentor auf der Straße gelaufen, um Hilfe zu 

holen (Siehe Abb. 3.6). Er begründete es, dass die Richterin Dr. Ines Tauscher ist sehr 

streng und impulsiv und kann bei einer Störung aus dem Gerichtssaal verweisen. 

Ich antwortete ihm, dass wir sind nicht in der Tiefgarage und bin es gewöhnt Leute 

ausreden zu lassen. Ich versprach ihm, dass ich mich während SMALUCHs Aussage 

eher im Hintergrund halten werde. Ich habe mein Versprechen gehalten, am zweiten 

Hauptverhandlungstag schwieg ich. Es gab nur eine Ausnahme: Am 18.02.2016 in 

dem Moment, in dem Roman SMALUCH berichtete, dass ich ihn und seine Frau mit 

einem „Fischmesser“ bedroht hatte und meine Frau Kinga gewaltbereit einen Stein in 

der Hand gehalten hatte, habe ich ihn sehr kurz ausgelacht, weil seine lügnerische 

Aussage so banal war (Siehe Abschnitt 15.1.3). Es handelte sich aber hier nur um eine 

völlig natürliche Reaktion auf die übertriebene Phantasie. Ich ließ die beiden ausreden, 
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ich unterbrach sie nicht. Stattdessen notierte ich gleichzeitig minutengenau schriftlich 

alles, was sich um uns herum tat.  

Dumm nur: Stattdessen konzentrierte ich mich am Tag des Prozesses auf den 

Schlechtachter Prof. Wolfgang EISENMENGER und brachte ihn mit meinen Fragen 

in Bedrängnis (Siehe Kapitel 17). NIBBE hat also ein ganz schlechtes Geschäft 

gemacht. 

9.6.2 Analyse meines Verhaltens in der stressigen Situation. Meine Aussage.  

„Den anderen ausreden zu lassen.“ - Das war nur ein kleines Vorspiel gewesen (Siehe 

Abschnitt 9.6.1). Die Nebenklage und der Parteiverräter Mark NIBBE wollten wissen, 

wie ich in einer stressigen Situation reagieren würde. Vor der zweiten „Sprachübung“ 

am zweiter Übungstag, NIBBE verständigte mich, dass er wird mir häufig meine 

Aussage unterbrechen, um das richtige Verhalten in einer stressigen Situation zu 

„trainieren“. Er verhält sich genauso wie besprochen wurde: jede ein paar Minuten, 

NIBBE hielt die Hände die Hände vor den Mund und rief etwas, um mich zu 

unterbrechen. Ja, es war etwas Exotisches, etwas Neues für mich.  

Er benahm sich wie die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN, was ist mir 

am zweiten Hauptverhandlungstag aufgefallen. Das Komische daran war, dass am 

zweiten Hauptverhandlungstag, der Nebenkläger SMALUCH ließ sich über seine 

Anwältin WEINMANN erklären, dass er während unserer Vernehmung den 

Gerichtssaal verlassen wird (Siehe Abschnitt 14.2). Im Gerichtssaal blieb nur die RAin 

WEINMANN, die aber maulte und maulte. Das ging solange, bis die Richterin Dr. 

Tauscher sie zur Ordnung rief (Siehe Abschnitt 14.7.3). 

NIBBE rief immer wieder irgendetwas, doch ich ließ mich nicht unterbrechen, sprach 

mit fester und schneller Stimme weiter. Weil seine Störungen gar nicht für mich 

merklich waren, dazu eher für idiotisch als für „innovativ“ [141] fand und ich noch 

einen gewissen Respekt und Mitleid ihm gegenüber hatte, sagte ihm sehr höflich, dass 

ich mich im Gerichtssaal nicht provozieren lassen werde. Und ich habe es ihm 

versprochen. NIBBE nahm es zur Kenntnis und mit dem o.g. Unfug aufhörte.  

Mein Versprechen und meine Ruhe wurden mir letztlich zum Verhängnis. Es ging gar 

nicht darum, mich ruhig zu halten. Ganz im Gegenteil. Sie wollten mich provozieren, 

mich wütend zu machen, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen mit dem Ziel 

mich vor der Richterin und dem Prof. EISENMENGER in Misskredit zu bringen. Weil 

ich mich während der „Sprachübungen“ nicht provozieren ließ, die Bande aus der 

Schwanthalerstraße hatte den Monster Siegfried VOGT mit sich mitgebracht (Siehe 

Abschnitt 13.14), um mich sicher aus der Fassung bringen. Das war ihre Taktik. 

9.6.3 Analyse meines Verhaltens in der stressigen Situation. Unterstellung von 

irgendwelchen "Problemen" psychischer Art wegen meiner 

Erwerbsminderungsrente.   

Der Parteiverräter NIBBE wusste schon vor (!) der Hauptverhandlung, dass die RAin 

WEINMANN mich fragen werde, warum ich eine EU-Rente bekomme. Er wollte 

unbedingt wissen, was für eine Antwort ich im Sinne habe.  
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Auch wenn das für manchen schwer zu verstehen ist: Durch die 

Falschbeschuldigung und den daraus resultierenden korrupten staatlichen 

Maßnahmen der befangenen Staatsanwaltschaft Würzburg hatte ich schwere 

gesundheitliche Schäden erlitten, sodass dies zu anhaltender 

Erwerbsunfähigkeit geführt hatte (Siehe Veröffentlichung: Würzburger 

Abschleppmafia). 

Weil NIBBE nervte mich mit diesem Thema tierisch ununterbrochen und überall 

meine psychische Verfassung & Co. im Mittelpunkt stand  (Siehe Abschnitt 6.1, 6.5.4, 

7.9.3 und 7.14.2), antwortete ihm sehr emotional und fest entschlossen, dass nach der 

Affäre Mollath sollte man mit derartigen Vorwürfen etwas vorsichtiger umgegangen 

werden. Ich argumentierte so, weil der Höhepunkt der haltlosen Unterstellungen von 

Mark NIBBE und Julia WEINMANN lag direkt nachdem ich das unerwünschte 

Schreiben an StA gesendet hatte (Siehe Abschnitt 6.5). Ergebnis: Ich dachte, dass der 

Schwerpunkt meiner angeblichen psychischen Störung lag im Schreiben langer 

detaillierter Texte, die für die Nebenklage nicht von Vorteil waren. Herr Mollath hatte 

auch die überlangen Texte geschrieben, die sich im Wesentlichen als bittere Wahrheit 

erwiesen hatten. Für mich war da schon klar: Ich bin ja Spinner und Psychopath, weil 

ich eben die unbequeme Wahrheit schreibe. 

Ich habe sehr emotional reagiert und mich sehr darüber aufgeregt. 

Überraschungsweise hat es NIBBE sehr gefallen. Er lobte mich (!?) für mein 

Wutausbruch. Er war auch sichtbar zufrieden über die Wirkung seiner 

Befragungsmethode. Ich brüllte weiter ich brüllte alles aus mir heraus. Meine Wut 

richtete sich vor allem und eigentlich nur gegen die RAin Julia WEINMANN und die 

Kanzlei Dr. Klüver Dr. Klass Zimpel & Kollegen. Ich habe damals konkrete 

Drohungen ausgesprochen, falls sich die WEINMANN & Co. nicht von der bisherigen 

Sicht der Dinge verabschiedeten (Siehe Abschnitt 9.6.4). 

Am zweiten Hauptverhandlungstag meine Argumentation der RAin WEINMANN und 

dem Parteiverräter nicht gefiel. Ich habe meine Emotionen im Griff gehabt. 

Stattdessen fragte ich WEINMANN, warum sie mich bei den Justizbehörden 

verleumdet hatte (Siehe Abschnitt 14.3).  

NIBBE kann jetzt behaupten, dass er mich vorbereiten wollte. Nein, es war nicht so. 

Er wollte nur wissen, was ich vorhabe. Zwar wusste ich, dass ich von WEINMANN 

angegriffen werde, aber NIBBE tat absolut nichts, um mir/uns zu helfen und um 

mich/uns vor Angriffen zu schützen.  

9.6.4 Veröffentlichung im Internet.  

NIBBE warf mir vor, dass ich den Eindruck erwecke, ständig mit Schreiben 

beschäftigt zu sein. Zuvor habe ich ihm mitgeteilt, dass ich die polizeikritische Inhalte 

im Internet veröffentlichen möchte und nicht für die Schublade schreibe. Ich sprach 

mehrfach von einem institutionellen Rassismus bei der Polizeiinspektion 25 Trudering 

Riem. Ich drohte, dass ich mit allen mir verfügbaren internetgestützten Mitteln gegen 
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WENMANN und Kanzlei Dr. Klüver Dr. Klass Zimpel & Kollegen vorgehen werde 

und irgendwann einen Blog über diesen aktuellen Prozess schreiben werde.  

Meine Drohung sollte man wirklich damals ernst nehmen. 

NIBBE riet mir, nachdem Prozess einen klaren Schlussstrich zu ziehen. Ach ja, es 

wäre bequem und schön, wenn ich/wir auf die Gerechtigkeit verzichten würden. Nach 

5 Jahren Verfolgung, Unterdrückung, Erniedrigung, mit einem solchen Finale (Siehe 

Kapitel 22), ein Neuanfang? Nein! Es kann man ja doch nicht einfach mal so Schluss 

machen.  

9.7 Der zweite „Übungstermin“ am 04.12.2015 um 14 Uhr. Mark Nibbes „Sorge“ um 

unsere die Kinder. 

Schon im Herbst 2015 machten uns Sorgen, wer betreut unsere Kinder, während wir in 

diesem Gerichtssaal sitzen. Leider haben wir keine Oma/Opa in Deutschland, wo wir die 

Kinder mal hinbringen könnten. Wir wollten unsere Eltern auch nicht beunruhigen. Unsere 

Tochter war 14 erst vier Monate und unser Sohn war 2.5 Jahre alt, also ganz klein. Für meine 

Frau wäre es am 15.12.2015 das erste Mal, das sie die unsere Kinder Dritten zur Betreuung 

anvertrauen müssen (Siehe Abschnitt 12.2). Für sie war das eine große Zumutung gewesen. 

Ohne Hilfe unserer lieben Nachbarin wüssten wir gar nicht, wo wir die Kinder lassen sollten. 

NIBBE ist ganz separat auf dieses Thema eingegangen, er sagte, dass wir die Betreuung für 

unsere Kinder organisieren müssen. Der Tenor: Die Kinder spüren, das etwas Schlimmes mit 

ihren Eltern geschehen wird. Etwas schlimmes? Natürlich stellt man sich die Frage, was einer 

Mutter in einem Rechtsstaat passieren kann? Wie ihr wisst, hatte sie in den letzten Jahren 

einiges erleiden müssen (Siehe Abschnitt 1.1). 

Ich weiß, dass NIBBE damals einigermaßen Recht hatte. Der deutlichste Beleg hierfür: Die 

Richterin Dr. Ines Tauscher kann durch ihr impulsives Temperament ein bisschen 

überreagieren [140]. Die Hauptverhandlung am 18.02.2016 war erschöpfend und äußerst 

brutal. Doch es ging um ganz etwas anderes: Wenn die Eltern mit kleinen Kinder auftauchen, 

dann fiele automatisch der Psychopath- Anhang weg.  

9.8 Eindruck nach dem zweiten „Übungstermin“ am 04.12.2015. Meine 

Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle. 

Ich verließ total erschöpft und abgekämpft seine Kanzlei. Diesmal war ich nicht zufrieden, 

wie nach dem ersten „Übungstermin“ (Siehe Abschnitt 9.4). Sowas von desorientiert habe ich 

eigentlich niemals erlebt. Wahnsinn. Ich habe einfach erzählt, war wir tatsächlich erlebt 

hatten. Für mich war alles wichtig, was sich am Abend des 13. November 2014 abgespielt 

hatte, auch die Details die ich aus der Sicht des Anwalts NIBBE nicht erwähnen sollte. Der 

Druck, den ich empfand, alles tun zu müssen, um ihn quasi mit meiner Aussage nach seine 

Vorstellung zu befriedigen, war immens. Etwas denken, was man eigentlich nicht denken 

wollte ist irrational, extrem anstrengend und macht krank.    

Bevor ich aber in die S-Bahn eingestiegen bin, ging ich zu Rewe in Pasing und kaufte mir 

eine Taschenflasche 0,1 Liter Wodka, die ich wie ein letzter Penner vor dem Geschäft leerte. 

Solche Sachen mache ich höchstens ein Mal pro 5 Jahren. Ich hatte einfach genug von diesem 
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Kerl NIBBE, sprichwörtlich, so richtig die Nase voll. nachdem ich nach Hause kam, meine 

Frau forderte von mir das Versprechen, dass ich den Anwalt wechseln werde. Leider tat ich es 

nicht.  

NIBBE bat mich – nein, das ist nicht richtig, er forderte von mir – nach einer Woche am 

11.12.2015 nochmal zur „Sprachübung“ zu kommen (Siehe Abschnitt 9.12). Meine Gedanken 

haben sich im Kreis gedreht und ich habe mich mies gefühlt. Soll ich meine Aussage 

verkürzen? Mein Unterbewusstsein sagte mir, dass etwas nicht stimmte und das nicht richtig 

gewesen wäre. Ich entschloss, dass ich zu Hause eine hochwertige Aussage üben werde und 

am dritten „Übungstermin“ die Aussage in einer minderwertigen Qualität darstellen. Klingt 

auf ersten Blick reichlich skurril bzw. bescheuert, ich weiß. Das war aber eine gute 

Entscheidung. 

9.9 Übersetzung der Tonaufnahme von Agnieszka Miller.  

In der Zwischenzeit warteten wir endlos noch immer auf die schriftliche Übersetzung der 

Tonaufnahme von Frau Miller.  

9.9.1 Telefongespräch mit der Dolmetscherin Agnieszka Miller vom 30.11.2015. 

Am Ende des Monats, am 30.11.2015 rief ich sie an. Sie sagte, dass sie mir die 

Übersetzung am Tag zuvor per E-Mail zugeschickt hatte, aber ich fand keine E-Mail 

von ihr. Wie es sich zeigte, sie hatte es nur an die alte E-Mail Adresse gesendet (Siehe 

Unterlage 124), die ich im Jahr 2007 verwendet hatte… So ein Zufall, oder? Egal. Ich 

bekam sofort eine E-Mail mit der Übersetzung von ihr an meine aktuelle E-Mail 

Adresse.  

Das war nicht, was ich gewollt hatte. Ich nahm die Übersetzung aber dankend an, um 

meine Dankbarkeit für ihre Arbeit zu zeigen. Immerhin die Tonaufnahme wurde 

extrem genau übersetzt (Siehe Unterlage 119). Wie sich aber herausgestellt hat, der 

Parteiverräter Mark NIBBE hatte seine Finger im Spiel gehabt, natürlich! Die 

Dolmetscherin Agnieszka Miller hat mir im Gespräch gesagt, dass auf der 

Tonaufnahme hört man genau wie wir die Ehemenschen SMALUCH ansprechen 

wollten, dann bekommen wir derbe Prügel. Ihre Stimme am Hörer war leicht zitternd 

und nicht mehr so zart, wie damals, als ich sie zum ersten Mal kontaktiert hatte (Siehe 

Abschnitt 7.7).  

Ich erwartete von ihr aber, dass sie sollte eine Erklärung dafür schreiben, ähnlich wie 

es die Frau Marta Rumel-Elfiky in ihrer Fälschung getan hatte (Siehe Unterlage 097, 

Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.180). Weiter wies ich sie daraufhin, dass sie statt 

Namen der beteiligten Personen, die Buchstaben A, B, C und D verwendet hatte. Sie 

antwortete mir kurz und verdrießlich: „- Ich weiß nicht, was Anwalt Nibbe von mir 

eigentlich wollte.“ Frau Millers Stimme klang sehr irritiert. Mehr sagte sie nicht. Ich 

wollte übrigens nicht aufdringlich erscheinen, wir erhoffen uns, dass sie vor Gericht zu 

unseren Gunsten aussagen wird. 

9.9.2 EILT! Bitte der Vorsitzenden vorlegen! Aber natürlich nicht zu schnell! 

Am 30.11.2015 bat ich Frau Miller, die beglaubigte Übersetzung direkt an den Anwalt 

NIBBE zu versenden. Wir haben uns so verständigt. Die Hauptverhandlung gegen uns 
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findet am 15.12.2015 statt. Acht Tagen (!) später, am 08.12.2015 bekamen wir die 

Übersetzung per Post zugeschickt. Erneut ein Zufall? Die Rechnung trägt Datum vom 

04.12.2015 (Siehe Unterlage 120).  

Ich rief NIBBE sofort an und teilte ihm, dass wir erst jetzt die Post bekommen hatten. 

NIBBE erwiderte mir, dass ich die Übersetzung ihm per Postweg (!) zusenden soll. Oh 

nein, dachte ich. Nicht das wieder. Wir kennen Beispiele, dass ein Brief 5 oder 6 Tage 

innerorts in München unterwegs war, bis er bei uns ankam. Ich bot ihm an, die 

Übersetzung persönlich in die Kanzlei zu liefern und er war einverstanden. Ich fuhr zu 

ihm wieder nach Pasing und ihm die Übersetzung übereichte. Am nächsten Tag, am 

09.12.2015 sendete er die Übersetzung an das Gericht.  

Alles wäre schön und toll, aber ich denke, es handelte sich nicht um einen 

Beweisantrag, sondern um einen einfachen Brief. Er schreib lediglich, dass der 

Sachvortrag der Verteidigung wird dadurch bestätigt (Siehe Unterlage 118). 

Sachvortrag ist lediglich die Darlegung der Sachlage durch den Betroffenen oder einen 

Dritten [159]. Zum Vergleich: Am 13.11.2015, NIBBE wollte von mir ein falsches 

Geständnis wegen der angeblichen DNA-Spuren erpressen (Siehe Abschnitt 7.14). 

Zuerst hatte er einen „ordentlichen“ Beweisantrag gestellt (Siehe Unterlage 113).  

War es auch diesmal ein Beweisantrag? Oder wirklich nur eine Augenwischerei? Im 

Dezember 2015, ich dachte, es handelte sich um einen Beweisantrag. So glaubte ich 

zumindestens. 

9.9.3 A, B, C und D: Auf der Wiese wächst der Klee.  

Die Verwendung von Buchstaben A, B, C und D statt Namen in der 

Auseinandersetzung der beteiligten Personen, wie Parteiverräter NIBBE angeordnet 

hatte, hatte nur den Zweck für eine größtmögliche Verwirrung und Unklarheit zu 

sorgen. Wenn ein Richter eine Akte aufarbeitet, hat er keine Zeit zum Studieren: Wer 

ist A? Wer ist B? Und wer ist C und D? Insb. wenn es sich nur um einen Sachvortrag 

handelt. Wir wissen natürlich sofort, wer ist wer. Aber eine dritte Person hat keine 

Chance in wenigen Stunden eine Gleichung mit 4 Unbekannten zu knacken. Insb. dass 

keine Erklärung dazu erfolgte (Siehe Abschnitt 9.9.1).  

Also, handelt es sich um eine reine Sabotage. 

9.9.4 E-Mail an die Dolmetscherin Agnieszka Miller vom 09. Dezember 2015.  

Am 09.10.2015 schrieb ich erneut eine E-Mail an die Frau Miller und teilte ich ihr mit, 

dass, der Prozess am 15.12.2015 um 14:30 Uhr, vor dem Münchner Amtsgericht 

Sitzungssaal A 124 stattfinden wird. Sie antwortete mir per E-Mail am gleichen Tag. 

Sie schrieb lediglich: „Danke für die Nachricht und Herzliche Grüße“ (Siehe 

Unterlage 125). Sie bestätigte den Termin nicht. Komisch.  

Wie sich gezeigt hat, Frau Agnieszka Miller konnte an dem 1. Und 2. 

Hauptverhandlungstag nicht erscheinen. Ihre Begründungen und Entschuldigungen 

waren fragwürdig oder zu mindestens unprofessionell (Siehe Abschnitt 12.2.1 und 
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13.7). Und trotzdem halte ich sie angesichts der hier angeführten Tatsachen und 

Beweismittel für ein Opfer. Ohne Zweifel natürlich. 

9.10 Null Aufklärungswillen - Einstellung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens 

gegen Grazyna Smaluch wegen Stalkings/Nachstellung.  

Der Rückblick: Nachdem wir Beide die Anklageschrift erhalten hatten (Siehe Abschnitt 7.1), 

die mit einer gewissen Fassungslosigkeit zur Kenntnis genommen hatten, hatten wir die 

Strafanzeige u.a. gegen Frau SMALUCH wegen Nachstellung zwischen 2011 und 2015 und 

wegen Bedrohung vom 07.11.2014 und 10.11.2014 (Siehe Abschnitt 1.2.3) bei der StA 

eingereicht (Siehe Abschnitt 7.2). Man muss sich das vorstellen: Die Anklage gegen die 

Mutter, die die Täterin SMALUCH wegen der Drohungen angesprochen hatte und dann von 

ihrem Ehemann Roman SMALUCH auch noch brutal geschlagen war, war absurd und 

menschenrechtswidrig. Dagegen sprach insbesondere, dass die Drohungen mit der 

Anwendung körperlicher Gewalt die Frau SMALUCH gegen meine gesamte Familie 

ausgesprochen hatte - waren wiederholte, sehr, sehr ernsthafte Drohungen, die schon früher, 

im Jahr 2013 einmal in die schreckliche Tat umgesetzt wurden (Siehe Abschnitt 1.1.7).  

Es geschah wieder: nichts! 

Wir hatten nicht sehr viel erwartet, allerdings dachten wir, dass sich die Staatsanwaltschaft 

auf eigene Fehler hinweisen lässt um sie im aktuellen Strafverfahren zu korrigieren. D.h. wir 

erhoffen uns, dass anhand dieser Informationen das laufende Strafverfahren insb. gegen meine 

Frau Kinga eingestellt wird, oder zu mindestens die Triebtäterin Grazyna SMALUCH als 

Hauptbelastungszeugin nicht ernst genommen wird. Es half uns nichts. Die StA in München, 

mit der neuen Faktenlage konfrontiert, sah aber keinen Grund, ihre Meinung zu ändern. 

Den Strafanzeigen und den zusätzlichen einschlägigen Informationen wurde schlicht und 

ergreifend nicht weiter nachgegangen. Das Ermittlungsverfahren wurde durch die StA, 15 

Tagen vor dem Termin der Hauptverhandlung am 01.12.2015 eingestellt (Siehe Unterlage 

104). Eigentlich schon nicht mehr bloß durch die StA München selbst, sondern durch einen 

befangene/n Staatsanwalt/in, der/die ab und zu rechtswidrige Gefälligkeiten, Vergünstigungen 

und Freundschaftsdienste für die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & 

Kollegen erledigt bzw. einfach eine Furcht vor dem mächtigen Schlechtachter Prof. Wolfgang 

EISENMENGER gehabt hat/hatte. Dazu hatte er/sie seine/ihre untergebene Staatsanwältin 

Kristina HILDEBRANDT zu einer Straftat gem. § 357 StGB verleitet. Diese Staatsanwältin 

hatte auch die Anklage gegen uns vertreten (Siehe Abschnitt 7.1.2). Ihre/seine Identität hinter 

der Figur der jungen StAin HILDEBRANDT blieb natürlich geheim.  

Man macht einfach weiter: Die StA schrieb uns, dass gemäß § 152 Abs. 2 StPO ist ein 

Ermittlungsverfahren wegen verfolgbarer Straftaten nur dann einzuleiten, wenn hierfür 

zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, weiter bezieht sich auf das 

Verfahrenshindernis und behauptet, dass die Nachstellung zwischen 2011 und 2015 war 

bereits zu Teil in den früheren Verfahren „behandelt“ worden. Er/sie behauptete frech, wir 

haben die Belästigungen und Bedrohungen subjektiv (!) nachteilig empfunden.  

Ja, subjektiv…  
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Aber noch mal: Am 15.04.2013, angerstiftet durch Frau Grazyna SMALUCH hatte 

Siegfried VOGT meine Ehefrau Kinga ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an 

die Wand geschubst, so das sie auf den Boden fiel und eine Frühgeburt gehabt, mit 

vielen nachteiligen Folgen für das Baby, die wir bis heute nicht im Griff haben (Siehe 

Abschnitt xxx). Spätestens nach dieser Tat, hätte man allerdings eine sehr gründliche 

Analyse ihrer psychopatischen Neigungen vornehmen müssen. Am 07.11.2014 und 

10.11.2014 wiederholte Psychopathin die Drohungen erneut.  

Der Satz, der da geschrieben war; „… Belästigungen und Bedrohungen subjektiv (!) 

nachteilig empfunden…“ ist ein niederträchtiger und ein trauriger Satz. Das war ein 

nationalsozialistischer, menschenverachtender Furz von allergrößter „Qualität“. Roland 

Freisler lässt grüßen… Entschuldigung für die Wortwahl, aber das Verhalten der StA war nur 

noch als Provokation zu verstehen. Diese Aussage ist für jeden vernünftig denkenden 

Menschen als unwahr erkennbar und hat mit der Lebenswirklichkeit weder in diesem Fall 

noch im allgemeinen etwas zu tun. 

Ebenso kann der Beschuldigten SMALUCH kein Schubsen und die Bedrohung am 

07.11.2014 und 10.11.2014  durch die Staatsanwaltschaft unter der Kontrolle der o.g. Kanzlei 

nachgewiesen werden. Und weiter bla, bla, bla (Siehe Unterlage 104). Die Anstiftung des 

Herrn VOGT meine Frau anzugreifen, konnte der Beschuldigten SMALUCH nicht 

nachgewiesen werden, auch die Anstiftung des Herrn SCHMIDT zur Nötigung zum 

Geständnis (Siehe Abschnitt 5.3). Kaum Ermittlungen eingeleitet, der/die Gauner/in meinte, 

dass handelt es sich lediglich um Vermutungen, objektive Beweismittel lagen hierzu nicht 

vor, trotz des schriftlichen Beweises (Siehe Unterlage 061).  

Warum wurden die auslösenden Vorwürfe von uns gegen Frau SMALUCH nicht in Betracht 

gezogen und verfolgt? Da stand doch alles, schwarz auf weiß! 

Wir wurden massiv in unseren Rechten verletzt, wir fanden keinerlei rechtliches Gehör. Ich 

nahm es zur Kenntnis, war aber nicht fähig, mich zu wundern. Meine Reaktionen waren auch 

nicht mehr so wütend oder bockig. Es war einfach so. Die Korruption ist mittlerweile so weit 

in Ermittlungs- /Justizbehörden verbreitet, dass es für ein mehrfaches Opfer der Korruption 

(Siehe Veröffentlichung: Würzburger Unfug) nahezu eine Selbstverständlichkeit ist. So 

selbstbewusst und selbstverständlich diese Verhaltensweisen wirkten mögen, viel 

erschütternde war für mich die Reaktion des Anwalts Mark NIBBE am dritten 

„Übungstermin“ (Siehe Abschnitt 9.10), die mir in Form von einem Wutausbruch seinerseits 

um die Ohren geschlagen wurde.     

9.11 Der dritte „Übungstermin“ am 11.12.2015 um 14:00 Uhr. Mark Nibbes wahres 

Gesicht - Reaktion auf die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Frau Grazyna 

Smaluch. 

Oh, um sein Wunsch zu erfüllen, am 11.12.2015 kam ich zum letzten Mal in seine 

Rechtsanwaltskanzlei Mark Nibbe nach Pasing, um meine Aussage zu „üben“. Ich wollte 

eigentlich zu Hause bleiben. Ich dachte, das ist der letzte Termin mit diesem Anwalt. Aber ich 

habe mich wieder geirrt (Siehe Abschnitt 13.8).  
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Ich wusste, dass er nichts getan hatte, um die Glaubwürdigkeit der Hauptbelastungszeugin 

SMALUCH in Zweifel zu ziehen, ein konstruktiver Dialog mit ihm darüber war auch zu 

keiner Zeit möglich (Siehe Abschnitt 9.2.3). Klar, das ärgerte mich ein wenig. Weil wir 

gerade das Schreiben mit der Einstellung des Verfahrens gegen Frau SMALUCH bekommen 

hatten (Siehe Abschnitt 9.10), fand ich es für nötig, ihm zumindest Bescheid zu sagen. Ich 

erwartete von ihm nichts mehr, ich persönlich auch unternahm nichts, schrieb keine 

Beschwerde gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens. Eigentlich fehlte mir die Kraft, 

um mich dagegen zu wehren. Ich berichtete ihm die Situation, ich wollte in jedem Fall nicht 

ins Detail gehen. Noch bevor ich zu Ende geredet habe unterbrach mich er und mich zynisch 

fragte, ob ich tatsächlich geglaubt hatte, dass ich es schaffen werde, Frau SMALUCH ins 

Gefängnis zu bringen. 

Weder Psychopath, noch der Mensch, der viele charakteristische Psychopathie-Eigenschaften 

[283] aufweist zeigen ihr wahres Gesicht bevor sie annähernd ihr Ziel erreicht haben. 

Manchmal wird aber für einen kurzen Moment vor Erreichen des Zieles ihr wahres Gesicht 

sichtbar. Der Parteiverräter Mark NIBBE zeigte nachweislich sein wahres Gesicht erst 

mehrere Monate nach dem Prozess (Siehe Abschnitt 26.10 und 26.11). Auch alle bisherige 

Unterstellungen und Verleumdungen hat er äußerst manipulativ in vermeintliche Problemen 

einigermaßen „nett“ und wolkig verpackt (Siehe Abschnitt 6.1, 6.5.4, 7.9.3 und 7.14.2). 

Die Situation war mir neu: In diesem einen furchtbaren Moment zeigte er aber sehr kurz sein 

wahres Gesicht (Siehe Abb. 9.3). Bisher verbarg seine Gefühle hinter einer Maske der ewigen 

Höflichkeit. In seinem Gesicht spiegelte sich jetzt Ärger, grenzenlose Arroganz und ein mir 

damals völlig unerklärliches Trumpf-Gefühl vom feinsten. Ich hatte Angst, dass NIBBE sehr 

sauer auf mich war. Ich antwortete ihm leise und resigniert, dass wir erhofften uns, dass 

Grazyna SMALUCH als Hauptbelastungszeugin nicht ernst genommen wird. Danach tobte er 

bellend, dass die ganze Vorgeschichte interessiert ihn nicht. Ich fühlte mich so, als hätte er 

mit mir geschimpft, obwohl ich gar nicht beteiligt war. Ich antwortete ihm, dass ich alles 

veröffentlichen möchte. NIBBE erwiderte, dass nach dem Prozess kann ich tun, was ich will. 

Was ich machen werde, ist ihm ganz egal, erwiderte mir. So ganz egal war ihm die 

Veröffentlichung doch nicht (Siehe Abschnitt 21.15). 
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Abb. 9.3: Ich habe nur einen kurzen Blick ins Gesicht dieses psychopathischen / 

narzisstischen Charakters gewagt. Mir läuft ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran 

denke, was ich damals erlebt habe 

 

Ich verlangte von ihm aber nichts, nicht einmal seine Meinung. Ich informierte ihn nur über 

die Sachlage. Ich vermute, er war von unserer Schuld so besessen, dass er seine Emotionen 

nicht kontrollieren konnte. Nach einer kleinen Weile beruhigte er sich. Wir übten meine 

Aussage (Siehe Abschnitt 9.12).      

9.12 Der dritte „Übungstermin“ am 11.12.2015. Mark Nibbe: Meine Aussage ist gut. 

Wirklich? Verdummung und Einlullen. 

Danach „übten“ wir wieder die Aussage. Doch diesmal störte er mich überraschenderweise 

nicht, blickte auf seine Uhr auch nicht. Marc NIBBE lehnte sich im Sessel zurück und die 

Hände hatte er hinter dem Kopf verschränkt. Es gab auch keine sonstige schwachsinnige 

Auffälligkeiten wie am zweiten Übungstermin (Siehe Abschnitt 9.6). Das war die schnellste 

Zeit der Aussage von allen bisherigen Aussagen. Meine Aussage dauerte 21 Minuten. Ich 

sprach so schnell wie ein Maschinengewehr schießt.  

Am Ende sagte er mir, dass meine Aussage gut war. Das überraschte mich. Ich freute mich 

nicht, weil ich mir Gedanken gemacht habe, eine inhaltlich hochwertige Aussage vor Gericht 
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zu liefern. Er kritisierte mich nicht, obwohl ich die Kritik erwartet hatte, weil ich keine 

Ahnung hatte, wie ich „einen besonderen Schwerpunkt“ auf die wichtigste Szene legen sollte 

(Siehe Abschnitt 9.5.2). Nicht immer war klar zu unterscheiden gewesen, was Haupt- und was 

Nebensache bei dem von mir Berichteten war, manche Details habe ich vergessen. Mir ist am 

Ende der Aussage aufgefallen, dass ich in meiner Story doch einige wichtige Details wohl gar 

nicht oder nur sehr kurz erwähnt habe.  

Wichtig ist hier: Am 12.02.2016, am vierten Termin, ich habe mein Bestes gegeben, trotzdem 

NIBBE machte mir heftigste Vorwürfe, die ich von ihm bisher ertragen musste (Siehe 

Abschnitt 13.9).  

Warum er am dritten Übungstermin mich lobte? Die Antwort ist schlicht: Die 

Hauptverhandlung am 15.12.2015 wurde abgebrochen und vertagt, weil der medizinische 

Sachverständige Prof. Wolfgang EISENMENGER, trotz förmlicher Ladung, zu dem von der 

Richterin Dr. Ines Tauscher festgesetzten Termin unentschuldigt nicht erschienen ist (Siehe 

Kapitel 12). Die Nebenklage und der Parteiverräter NIBBE wussten schon voraus, dass er 

nicht erscheinen wird (Siehe Abschnitt 7.13). Und ich soll einfach ruhig bleiben und keine 

Gerüchte schüren.  

9.13 Rechtsfachwirtin Anja Reinhardt. Der Killerblick in ihren Augen. 

Eine Sache direkt vorweg: ich habe nichts gegen Frau Anja Reinhardt. Absolut nichts. Es ging 

nur um eine Kleinigkeit, die ich mir nicht erklären kann, die aber Fragen aufwirft. Ich halte 

mich für einen guten Beobachter. Parteiverräter Mark NIBBE hat mir seine meisterhaft 

komponierte Inszenierung und verlogene Höflichkeit quasi zum Schluss vorgespielt (Siehe 

Abschnitt 23.8). Die emotionale Auffälligkeiten, die auf den Parteiverrat hindeuteten, zeigte 

er erst nach dem Prozess, nachdem ich schon nicht mehr mitspielen wollte (Siehe Abschnitt 

26.10 und 26.11).  

Weit anders haben sich seine Angestellten benommen. Frau Rechtsfachwirtin Anja Reinhardt 

sah mich immer mit einem furchteinflößenden Killerblick an, als ob ich ein Kinderficker oder 

ein brutaler Vergewaltiger wäre, der sich aber der Verantwortung entziehen will. Auch eine 

Auszubildende nicht besser war. Bitte denkt nicht, ich sei super heilig aber mit sowas hatte 

ich noch niemals zu tun. In jeder normalen Behörde, in jedem Geschäft oder in jeder 

Arztpraxis etc., noch nie hatte jemand mich so angeschaut, wie Frau Reinhardt es nun tat. Ich 

habe immer mit einem mulmigen Gefühl im Bauch "-Hallo" gesagt, das war für mich eine 

Zumutung. Sie antwortete leise und böse grinsend. Auf mein freundliches „-auf 

Wiedersehen!“ gab es keinerlei Erwiderung. Ich fühlte mich so, als jedes Mal am Höllenhund 

vorbei durch das Tor zum Hades musste. Anstatt einfach nach einer Toilette zu fragen, war 

ich zu schüchtern und urinierte ich immer im Pasinger Park. Weibliche Passanten und Kinder 

wurden aber vermieden und nicht angetroffen. 

Auch meine Frau Kinga hatte am 14.10.2015 bemerkt, dass sie so feindlich gewirkt hatte 

(Siehe Abschnitt 7.9.1). Was bedeutete das ungewöhnliche Verhalten? Normal war das sicher 

nicht. Woran das wohl lag? Was sich da hinter meinem Rücken abgespielte?  

Ganz anders war mit seinem Vater Bodo-Bernd Nibbe. Herr Anwalt Bodo Nibbe kam immer 

zwischen 15:30 und 16:30 Uhr. Sie wohnen in der Nähe. Er wirkte natürlich, sehr authentisch, 
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sehr herzlich und mit persönlicher angemessener Gestik. Ich bin nicht sicher, aber ich finde, 

dass er von dem debilen Unterfangen seines Sohnes Mark nichts wusste. 

9.14 Sonderpunkt: Die Übungstermine mit den Ehemenschen Smaluch. 

Ich habe keine Beweise dafür und will es auch nicht als Fakt darstellen oder so – aber ich bin 

überzeugt, so war es. Ehrlich, es ist nicht meine Entdeckung, sondern die von meiner Frau. 

Nach der Lektüre von Rudolf Eggs Fachbuch „Die unheimlichen Richter“ ungefähr 2 Monate 

nach dem „Prozess“ (Siehe Abschnitt 24.9.3), erfuhr ich, dass meine Aussage vor Gericht 

qualitativ hochwertig gewesen war und das ein einziges Ziel Mark NIBBEs Bemühungen war 

mich zu einer minderwertigen Aussage zu bewegen. So wie ich schon schrieb bzw. schreiben 

werde, ich musste an mehreren Übungstreffen teilnehmen (Siehe Abschnitt 9.3, 9.5, 9.12 und 

13.9). Ich erzählte meiner Frau Kinga von meinen Horrorübungen, was auch ich erleben 

musste bei all dieser Verletzung meiner Persönlichkeit, dieser Missachtung meiner Person etc. 

Meine Frau meinte sofort, dass NIBBE sich mit der Ehemenschen SMALUCH getroffen und 

„geübt“ hatte.  

Ich konnte es mir schwer vorstellen, aber abschließen konnte ich es nicht. Ich glaubte zwar in 

diesem Zeitpunkt, dass NIBBE ein sehr schwacher Anwalt ist, ich wusste auch dass, er 

bewusst meine Verteidigung sabotiert hatte, aber ich dachte, er hatte sich vor dem Prof. 

Wolfgang EISENMENGER und den Behörden gefürchtet. Hier blieb viel Raum für 

Spekulation und Interpretation. Erst als sich der Anwalt NIBBE sein wahres Gesicht zeigte, 

u.a. emotionale Auffälligkeiten, die auf den Parteiverrat hindeuteten (Siehe Abschnitt 26.10 

und 26.11), begann ich zunehmend zu verstehen, dass solche Treffen für die Zusammenarbeit 

unabdingbar waren. 

9.15 Einstellung des Ermittlungsverfahren gegen Axel Schlüter wegen Nötigung.   

Wie ich schon schrieb (Siehe Abschnitt 7.2), am 22.08.2015 wir hatten auch eine Strafanzeige 

gegen PHM Axel SCHLÜTER wegen Nötigung erstattet.  

Nochmals zur Erinnerung: Im Dezember 2011 hatten wir bei der Polizeiwache 25 

schriftliche Strafanzeige gegen Frau SMALUCH wegen Bedrohung erstattet. Sie hatte 

meine Frau mit der Anwendung von Gewalt seitens Herrn Siegfried VOGT bedroht, 

weil wir unsere Wohnung nicht verlassen wollten. Der rassistische Westfale PHM 

Axel SCHLÜTER hat mich/uns zur Rücknahme dieser Strafanzeige erpresserisch 

genötigt und mit Zwangsräumung gedroht (Siehe Abschnitt 1.1.4). Dabei hatte er mich 

so dermaßen rassistisch behandelt, dass nach dieser psychischen und 

menschenunwürdigen Misshandlung, hatte ich mich nie getraut, in die 

Polizeiinspektion 25 gehen und z.B. die Strafanzeige erstatten. Auf dieses Thema wird 

auch ausführlich im Abschnitt 31.11.2 und 33.4.1 eingegangen. 

Die Folgen waren katastrophal; am 15.04.2014, angestiftet durch Frau Grazyna 

SMALUCH hatte Siegfried VOGT meine Ehefrau Kinga ohne Rücksicht auf ihren 

Babybauch brutal an die Wand geschubst, so das sie auf den Boden gefallen war und 

eine Frühgeburt gehabt hatte (Siehe Abschnitt 1.1.7), dann eineinhalb Jahr später, aus 

demselben Anlass (Siehe Abschnitt 1.2.3), kam es u.a. kam es zur Auseinandersetzung 

in der Tiefgarage (Siehe Kapitel 2).  
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Wenige Tage vor dem ersten, fingierten Hauptverhandlungstag (Siehe Kapitel 12), erhielten 

wir eine Einstellungsverfügung der zuständigen Staatsanwaltschaft München I. Ein gewisser 

Staatsanwalt als Gruppenleiter Mayer meinte, dass ich meinen Strafantrag gegen Grazyna 

SMALUCH zurückgenommen hatte (Unterlage 116).  

Es fehlten mir die Worte und sie fehlen mir heute noch. Darüber habe ich mit „meinem“ 

Anwalt Mark NIBBE nicht gesprochen, weil ich mich nach dem dritten „Übungstermin“ 

(Siehe Abschnitt 9.11) nicht traute. 
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10 „Rechtsanwalt“ Mark Nibbe - das Genie des Parteiverrats  

 

 

„Die Ausbildung zum Juristen hat mir meine besten Jahre versaut [183]“ – 

Mark Nibbe „Rechtsanwalt“, München 

Rechtsanwalt Mark NIBBE hat hinter meinem Rücken mit der Nebenklagevertreterin 

Rechtsanwältin Julia WEINMANN zu meinen/unseren Nachteil Absprachen getroffen. Am 

Anfang hatte ich es besser gefunden, wenn dieses Kapitel fast am Ende dieser Arbeit stehen 

würde, weil ich chronologisch genau bleiben möchte. Ich habe erst spät begriffen, dass ich 

vom eigenen Anwalt verraten wurde. Es war schon zu spät für mich/uns.  

Dass sich dieses Kapitel nicht am Ende dieser Arbeit findet, ist gut durchdacht. Der 

Tatzeitpunkt des Parteiverrates liegt nicht am Tag der Urteilsverkündung, aber im Zeitraum 

der weit in der Vergangenheit begonnen hat. Anders ausgedrückt: Ein Parteiverrat ist eine 

lange, schleichende und langsame Entwicklung, aber die meisten Betroffenen sogar wissen 

nicht davon und das bleibt auch so bis ein Urteil gesprochen wird und sehr oft darüber hinaus 

(Siehe Abb. 10.1). Dennoch: Während dieser langen Entwicklung kann man schon relativ am 

Anfang bestimmte Schlüsse (Siehe Abschnitt 10.2) auf bevorstehende Ereignisse gewinnen 

und rechtzeitig gegensteuern, um das Schlimmste zu verhüten. Ich möchte mein Wissen, das 

ich auf diesem Gebiet erlangt habe, zur Verfügung stellen. 
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Abb. 10.1: Ein Parteiverrat ist eine lange, schleichende und langsame Entwicklung, die ist 

vor allem am Anfang sehr schwer zu erkennen 

 

10.1 Der Zeitpunkt, in dem ich erkannt habe, dass ich verraten wurde. Die 

Entwicklung der Ereignisse.  

Ich denke der Parteiverrat, subjektiv gesehen begann bereits in der ersten Hälfte Januar 2015. 

Nach Erhalt der Akteneinsicht, Mark NIBBE sprach in einer Weise über mich, als zuvor mit 

jemanden über mich geredet hatte und als wäre es eine objektive Meinung, nicht nur von ihm 

(Siehe Abschnitt 6.1). Objektiv gesehen, begann zirka 2 Wochen später als NIBBE die 

Stellungsnahmen an die StA geschrieben hatte, in denen u.a. behauptet hatte, dass Herr 

SMALUCH erst bei dem dritten Angriff auf den Garagenboden gefallen war (Siehe Abschnitt 

6.2), sicher im Februar 2015 als NIBBE mir eine lückenhafte Akteneisicht u.a. ohne 

polizeiliches Foto mit Würgespuren am meinen Hals zur Verfügung stellte (Siehe Abschnitt 

6.3) oder spätestens als der Memory-Stick mit Tonaufnahme von der Auseinandersetzung in 

der Tiefgarage auf rätselhafter Weise verloren gegangen ist (Siehe Abschnitt 6.6). Ich wusste 

natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er mit dem Vorsatz handelte, eine Tat zu 

begehen, die den objektiven Tatbestand des vollendeten Parteiverrates erfüllen würde.  

Danach gab es eine ganze Menge aktiver schädlicher Handlungen und noch eine größere 

Menge Nichthandlungen durch sozusagen stillschweigend abgesprochenes Unterlassen. Aber 
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sein übertriebener Charme und seine perfekt vorgespielte Höflichkeit, die er im Umgang mit 

Andern sehen ließ, wirkte wie eine Droge, die meinen Verstand gefangen nahm und die 

Wirklichkeit aus dem Kopf verdrängte. Ich wollte immer glauben, dass NIBBE ein 

schwacher, risikoscheuer Anwalt ist (Siehe Abb. 10.1, Denkphase 2). Dazu kamen 

„Aussageübungen“… Er hat sich wirklich Mühe gegeben. Ich glaubte, er tat es wirklich, um 

mir einen Gefallen zu tun, zu helfen – aber erst, wenn er sicher vor Prof. EISENMENGER 

sein kann, dass ihm dabei nichts passiert.  Dass er ein Verräter war, wollte ich einfach nicht 

wissen. Auch am Tag der Verurteilung, vermutete ich viel mehr eine Rechtsbeugung seitens 

der Justizbehörden als einen Parteiverrat.    

April 2016, ungefähr 2 Monate nach dem „Prozess“: Erst die Lektüre von Prof. Rudolf Egg 

Fachbuch „Die unheimlichen Richter“ (Siehe Abschnitt 24.9.3), hat bei mir zum radikalen 

Umdenken geführt. Aus dem Buch erfuhr ich, dass meine Aussage vor Gericht qualitativ 

hochwertig gewesen war und das ein einziges Ziel seiner intensiven Bemühungen war mich 

zu einer minderwertigen Aussage zu bewegen (Siehe Abschnitt 9.3, 9.5, 9.12 und 13.9), d.h. 

zu unserem Nachteil (Siehe Abb. 10.1, Denkphase 4).  

Mit einem Schlag erschienen mir eine ganze Menge Handlungen und Nichthandlungen des 

Anwalts NIBBE außerordentlich fragwürdig (Siehe Abschnitt 24.10). Wie durch einen 

Zauberstab, befreite ich mich von seinem oberflächlichen Charme und betrügerisch-

manipulatives Verhalten [218].  

10.2 Wie kann man einen Parteiverrat selbst erkennen?  

Wenn der eigene Rechtsanwalt hinter dem Rücken des Mandanten mit dem Gegenanwalt zu 

dessen Nachteil Absprachen trifft, dann ist dies fast nie zu beweisen [298]. Ich würde mal so 

sagen: Ein vollendeter Parteiverrat, ist wie ein Krebs im letzten Stadium. Je früher Sie einen 

Parteiverrat erkennen, umso größer ist Ihre Chance, diesen abzuwenden und geringer fällt der 

Schaden aus. Ich weiß, es ist am Anfang sehr schwer, die „Symptome“ eines Parteiverrates zu 

erkennen und korrekt zu interpretieren und in den Griff bekommen. Noch schwerer ist es, 

während des laufenden Verfahrens den Anwalt zu wechseln (Siehe Abschnitt 6.8).  

Ich fand heraus: Im Verlauf der weiteren Entwicklung, in der Kette der Handlungen und 

Unterlassungen zum Nachteil des Mandanten und zum Vorteil der Gegenseite, lassen sich 

einige Muster identifizieren (Siehe Abschnitt 7.2.1 und 7.2.2). Diese kriminelle Absurditäten 

haben ihre Logik, ihre Struktur; sie geschehen nicht zufällig oder aus Versehen. Ich glaube, 

danach kann man schon sicher sein, dass es sich um den Parteiverrat handelt. Deswegen der 

Tipp: Wenn solche Konstellationen vorkommen, es sollte keinen Anlass für Spekulationen 

geben und sollte man das bestehende Mandatsverhältnis unter Ausschluss jeglicher 

finanzieller Ansprüche (!) mit sofortiger Wirkung beenden und einen ernsthaften Verteidiger 

suchen.   

10.2.1 Verkehrter Umgang mit Prozessbeteiligten. 

Einerseits: Schuldzuweisungen und Vorwürfe an den eigenen Mandanten und an die 

Verfahrensbeteiligte die uns damals geholfen haben bzw. die uns behilflich sein 

könnten. Distanzhaltung gegenüber den o.g. Personen. Anderseits: Deckung, 



172 
 

Unterstützung, Rechtfertigung und Rationalisierung krimineller Machenschaften der 

Gegenseite. Wie erklären sich diese Widersprüche? 

 Ich weiß, es klingt banal – aber ich musste den Prozess verlieren, um es wirklich zu 

begreifen. Für Mark NIBBE bin ich ein Psychopath, denn ich einen Opa malträtiert 

hatte (Siehe Abschnitt 6.1) und ein Spinner bin, z.B. weil ich mich über das nötigende 

und beleidigende Verhalten eines Polizisten bei der Staatsanwaltschaft beschwert hatte 

(Siehe Abschnitt 6.5.4). Auch interessant: NIBBE machte mir schlimme Vorwürfe, 

dass ich wegen des Kontaktverbotes (Siehe Abschnitt 6.5.1) Kontakt mit der Kripo 

aufgenommen hatte. Im Übrigen: NIBBE, trotz meiner wiederholten Bitte wollte nicht 

den Kriminalkommissar Maier als Zeuge vorladen (Siehe Abschnitt 9.2.5 und 13.8.2). 

Es wird immer hanebüchener: Nachdem NIBBE hatte das Mandat meiner Frau aus 

gesetzlichen Gründen niederlegen müssen, empfahl mir dringend, einen 

Pflichtverteidiger für meine Frau. Er warnte mich, dass ein solcher Anwalt wie der RA 

Franz J. Erlmeier wegen der medialen Aufmerksamkeit möglicherweise von den 

Justizbehörden nicht ernst genommen wird (Siehe Abschnitt 6.9). Nachdem ich Herrn 

RA Erlmeier beauftragt hatte, NIBBE machte auch jede Menge Stimmung gegen mich 

und versuchte mich als Spinner darzustellen (Siehe Abschnitt 7.9.3) und mich von ihm 

abhängig zu machen, was ihm auch gelang (Siehe Abschnitt 7.10). An allen 

Hauptverhandlungstagen sprach mit ihm kein Wort. Das ist nicht alles: NIBBE hält die 

Agnieszka Miller für eine inkompetente und unqualifizierte Dolmetscherin (Siehe 

Abschnitt 13.7), weil sie ihm sehr wahrscheinlich gesagt hatte, was sie eigentlich über 

seine Irreführung denkt. Jetzt gehen wir eine Stufe höher: Zur Intrige gehört die 

Vernebelungstaktik, damit niemand die Urheber herauszufinden vermag [328]. NIBBE 

hält die Richterin Dr. Ines Tauscher für cholerisch, leicht verletzbar, reizbar und vor 

allem unberechenbar und damit angsteinflößend (Siehe Abschnitt 13.9). Im Folge 

dessen ich fürchtete mich vor ihr. Er wollte ihr Entgegenkommen nicht nutzen (Siehe 

Abschnitt 12.5.1 und 13.2). 

Die andere Seite der Medaille: Anwalt Mark NIBBE sagte kein böses Wort über die 

Ehemenschen insb. Frau SMALUCH. Niemals. Er rechtfertigte sie (Siehe Abschnitt 

9.2.3, 21.8.2 und 26.6.3), vor Gericht stellte ihr aber keine Fragen zur Sache (Siehe 

Abschnitt 15.6.4) und am Ende lobte sie (Siehe Abschnitt 21.8.2). Er behauptete, dass 

die Ehemenschen SMALUCH haben größere Angst vor uns, als wir vor ihnen (Siehe 

Abschnitt 13.8.1 und 23.8.3). Ach ja, und keine Kritik gegenüber der 

Nebenklagevertreterin Rechtsanwältin Julia WEINMANN. Er protestierte nicht, als 

ich z. B. mehrfach verleumdet wurde (Siehe Abschnitt 6.5.5 und 14.3), und vor allem 

als wir von des Herrn VOGTs bloßer Anwesenheit massiv eingeschüchtert wurden 

(Siehe Abschnitt 13.14.3). Dazu kommt: NIBBE behandelte ostentativ WEINMANN 

mit Wertschätzung und Respekt, als ob gar nichts passiert wäre (Siehe Abschnitt 

13.14.4 und 23.1.1). Ganz schön peinlich: In den Mails, die wir nach dem „Prozess“ 

erhalten haben, bezeichnete sie mehrfach provokativ als Kollegin (Siehe Abschnitt 

26.10). Auffällig auch: Die Dolmetscherin Marta RUMEL-ELFIKY hält er für eine 

„Expertin“ der Staatsanwaltschaft München und schikaniert mich mit einer 

psychiatrischen Untersuchung, wenn ich behaupten würde, dass die Übersetzung der 
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Tonaufnahme gefälscht wurde (Siehe Abschnitt 7.8). Noch besser: NIBBE behauptete, 

dass der Prof. Wolfgang EISENMENGER der beste Gerichtsmediziner in Deutschland 

ist und wird sich niemand finden, der seine ärztliche Stellungnahme erfolgreich 

anzweifeln wird (Siehe Abschnitt 21.10). Das sind keine einzelnen Handlungen, 

Unterlassungen und Behauptungen, nein, nein. Es war Mark NIBBEs Manipulation 

(Siehe Abbildung 10.1). 

Die „bösen“ bzw. „inkompetenten“ 
Prozessbeteiligten:

Die „guten“ bzw. „kompetenten“ 
Prozessbeteiligten:

Der Anwalt meiner Ehefrau
Franz J. Erlmeier:

„ein nicht ernst zu nehmender Jurist“ 

Die Dolmetscherin 
Agnieszka Miller:

„eine inkompetente Dolmetscherin“

Der eigene Mandant 
Alexander Klotzman: 

„ein wahnhafter Psychopath“

Die Richterin Dr. Ines Tauscher:
„eine bescheuerte, unberechenbare und 

reizbare Richterin“

Unsere nette Nachbarn:
„Verantwortlich für das Unheil im Mietshaus 

und mitverantwortlich an der Situation“ 

Die befangene Dolmetscherin 
Marta Rummel-Elfiky: 

„eine Expertin der Staatsanwaltschaft“

Die Nebenklagevertreterin Anwältin 
Julia Weinmann: 

„eine geschätzte Kollegin“

Die Falschbeschuldigerin 
Grazyna Smaluch: 

„eine glaubhafte Zeugin“

Der Frauenschläger Roman Smaluch: 
„ein Geschädigter“

Die Entlastungszeugen und Kripobeamten:
„können sehr schädlich sein“

Der Schlechtachter, Rechtsmediziner 
Prof. Wolfgang Eisenmenger: 

„Es wird sich niemand finden, der seine ärztliche 
Stellungnahme erfolgreich anzweifeln wird“

 

Abb. 10.2: Die Prozessbeteiligten nach Mark Nibbes Wahrnehmung 

 

10.2.2 Gezielt eingesetztes Engagement zum Schaden des Mandanten. 

Der unbedingte und rechtsferne Wille, mit dem NIBBE mir/uns schaden wollte, zieht 

sich durch die gesamte Akte. Eines kann man allerdings Mark NIBBE nicht 

vorwerfen: er hat sich viel Mühe gemacht und viel Zeit genommen, um mich kreativ 

falsch zu beraten und den vollendeten Parteiverrat umzusetzen. Er hat seine Tatkraft in 

den Dienst der Gegenseite gestellt. Er war da aktiv, wo er gebraucht wurde; um uns 

gefügig zu machen, kontrollieren und erpressen etc. Und vor allem NIBBE war dann 

aktiv, wenn er gebraucht wurde; z.B. um bestimmte Sachverhalte falsch darstellen 

oder zu verheimlichen, um den Willen der Gegenseite durchzusetzen etc.  



174 
 

Als ich mir die verschiedenen Handlungen und Unterlassungen im Zeitverlauf näher 

angeschaut habe, habe ich bemerkt, dass sein Parteiverrat so etwas wie ein einen 

eigenen regelmäßigen sinusoidalen Zyklus besitzt (Siehe Abb. 10.2). Das alles heißt: 

Seine Aktivität stieg enorm nur um uns zu schaden, aber als wir Hilfe brauchten, 

unterließ er jegliche Bemühungen zu unseren Gunsten.   
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Abb. 10.3: Konnte es eine bessere Rechtfertigung dafür geben als einen Parteiverrat? 

 

Im Lauf des Ermittlungs-/Zwischenverfahrens hat nichts getan, um unsere/meine 

Situation zu verbessern, stattdessen log er mich an, beeinflusste mich  und 

verheimlichte mir Informationen (Siehe Abschnitt 6.3, 7.3 und 9.2.4), die uns dabei 

helfen könnten. Stattdessen wollte von mir vor der Hauptverhandlung ein falsches 

Geständnis erpressen (Siehe Abschnitt 7.14), um der Gegnerseite einen schweren 

Prozess zu ersparen und als es ihm nicht gelang, machte sich die größte Mühe, um 

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

NIBBE übte und übte und übte mit mir (Siehe Abschnitt 9.3, 9.5, 9.12 und 13.9). 

Insgesamt wurden vier „Übungstreffen“ von je 2 bis 3,5 Stunden durchgeführt. 

Erstaunlich: Am zweiten Verhandlungstag hat Mark NIBBE vor jeglicher Art der 
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Verteidigung gekniffen. Er schwieg einfach nur (Siehe Kapitel 14 bis 18 und 

Abschnitt 13.14). Das Schweigen diente dabei nur einem Zweck: Zwischen den 

Hauptverhandlungstagen NIBBE hat mich erneut mehrere Stunden lang zu einem 

falschen Geständnis gedrängt (Siehe Kapitel 21), das war eine enorme Anstrengung 

und eine stressige Zeit für ihn. Aber keine Sorge: Am dritten Verhandlungstag, RAin 

Julia WEINMANN forderte ein Schmerzensgeld von 3600 Euro an den 

„Geschädigten“ Roman SMALUCH, schwieg NIBBE zielorientiert wieder (Siehe 

Abschnitt 23.7). Was ich noch schreiben will: Nachdem Prozess bombardierte mich 

mit Briefen/E-Mails und drängte telefonisch darauf (Siehe Abschnitt 26.6), dass wir 

die Kosten für die Nebenklage bezahlen, sonst kommen wir ins Gefängnis.  

10.3 Warum hat er es getan? Was war die Ursache des Parteiverrats dem eigenen 

Mandanten gegenüber?  

Die Frage ist: Was hatte er davon gehabt? Einerseits; die Ehemenschen SMALUCH insb. 

Frau SMALUCH sind sehr geizig und eigennützig. Sie verteilen kleine Geschenke, an die 

Entscheidungsträger und sonstige nützliche Idioten in Form von z.B. Gebäck oder Alkohol, 

um sich selbst auf irgendjemandes Kosten zu verhelfen. Anderseits; RA Mark NIBBE und 

seine Eltern sind sehr reich. Wenn er überhaupt ein Bestechungsgeld oder sonstige Geschenke 

annahm, das nur weil die SMALUCH aufdringlich waren. Es musste einen anderen Grund 

andere Gründe geben.  

Schon bei einem Versuch der Anstiftung zum Parteiverrat, ein durchschnittlich kompetenter 

Anwalt sollte die Behörden informieren oder zumindestens dem Anstifter/ den Anstiftern 

unmissverständlich zu verstehen geben, dass beim nächsten Versuch mit dem Schlimmsten 

hätte gerechnet werden können und müssen. Aber Marc NIBBE ist kein kompetenter Anwalt, 

das liegt auf der Hand. Nachdem er seine überlange Ausbildung zum Juristen abgeschlossen 

hatte und als Neuling 2002 in der Kanzlei seines Vaters „Rudolf Griesam, Dr. Griesam & 

Nibbe“ angefangen hatte, behauptete er dass die Ausbildung zum Juristen ihm seine besten 

Jahre versaut hatte [183]. Unter diesem Kernsatz kann man eine ganze Menge verstehen, aber 

auch das, dass er die Vorwürfe und Schuldzuweisungen sehr schnell und unüberlegt an andere 

verteilt. Ein Beleg für sein Unvermögen sozusagen.  

Aber Kernfrage ist ja hier: Warum hat er es getan? Was könnte ihm das Gefühl gegeben 

haben, dass er das getan hat? Warum tat er es?              

Es ist offenkundig: Weil er mich mit seinem eigenen Wesen als nicht verwandt empfindet. 

Und vor allem weil ich nicht in sein snobisch-imaginäres Weltbild nicht passe. Zu seiner Welt 

gehören die verschiedensten „High Society“ Gesellschaften beginnend mit dem Tennis Club 

[347] und Bridge-Club [349], fortschreitend durch eine komische ehrenamtliche Organisation 

[062] und Sponsoring [348]  um den Selbstwert und das Selbstbewusstsein zu stärken, endend 

im Golfclub [325]. Und solche Gesellschaften eine „Weisheit“ besitzen, zu entscheiden, wer 

ein Opfer und wer ein Täter ist. 

Im Lauf des Strafverfahrens gab es zunehmend fragwürdige Handlungen, Unterlassungen und 

Verhaltensweisen, die auf einen Parteiverrat deuten und lassen sich tatbestandsmäßig nicht 

auf andere Weise erklären. NIBBE fand den Kontakt zu dieser Kollegin RAin Julia 

WEINMANN sehr angenehm und anregend: „Er ist kompetent und charmant, sie ist 
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kompetent und charmant“ und so auf dieser Weise die beide „Flirten“ herzlich miteinander. 

Das Problem dabei: WEINMANN vertrat die Interessen ihrer Mandanten, weil das ihr Job ist 

(Siehe Abschnitt 14.3.1), aber NIBBE nicht, weil weder während der Ausbildung zum Anwalt 

noch in der täglichen Praxis von seinem Papi keine Berufsidentität vermittelt wurde bzw. 

nicht verstanden werden konnte. Nach der Lektüre von Bodo Bernd Nibbes Autobiographie 

„Unerledigte Flaschenpost“, vermute ich, dass Mark NIBBE hatte von zu Hause und nicht 

von der Kanzlei des Vaters die Eitelkeit,  aufdringliches Gentlemanismus und die Verachtung 

für bedürftige Menschen mitbekommen - seine Mutter, Kollegin Jutta NIBBE ist eine 

anspruchsvolle, bewunderungssüchtige Alpha-Frau und kommt aus Westfalen [301]. Und 

Westfalen ist das reinste Paradies für Psychopathen und Snobs, in dem kaltschnäuzige 

Grausamkeit die Überhand gewinnt und die Hölle für normale Menschen.  

Und wer sind wir? Sog. Rechtsanwalt Mark NIBBE hat nicht nur mich als psychisch Kranken 

und Psychopathen bzw. Soziopathen einstuft und an allen Verhandlungstagen furchtbar im 

Stich gelassen, sondern durch das gesamte Ermittlungs-/Zwischenverfahren alle meine 

Anstrengungen durch absichtliches Tun oder Unterlassung bewusst sabotiert.  

NIBBE hat mich wie ein ungezogenes, flegelhaftes, böses Kind behandelt und Schritt für 

Schritt unübersichtlich und zielstrebig durch den Strafprozess geführt, um mich zu 

bestrafen, weil er denkt, ich/wir habe/n es nicht verdient, dass es mir/uns gutgeht. 

Doch warum hat NIBBE es getan, wenn die Reaktionen zu erwarten waren? Ich bin ein 

Querulant und Querdenker. NIBBE tat es, weil er aus der Sicht und aus der Sicht der 

Justizbehörden ist mit keinen Konsequenzen zu rechnen. D.h. alles, was nicht strafrechtlich 

verfolgt wird, gut ist. Wer von der Staatsanwaltschaft von Amts wegen wird gegen ihn 

juristisch vorgehen? Muhahaha! Z.B. Der ganze Sachverhalt rund um den Überfall auf meine 

hochschwangere Frau Kinga wurde von den sämtlichen Ermittlungsbehörden unter den 

Teppich gekehrt, um die Verantwortlichen zu schützen (Siehe Abschnitt 1.2). Und ein 

Parteiverrat? Was ist das? He He… 

Es ist in Deutschland, Entschuldigung, auf der ganzen Welt ein unerträglicher 

Schwebezustand entstanden, in dem privilegierten Gruppen sehr leicht ist, die Existenz der 

einfachen Menschen vernichtenden Handlungen auszusetzen und zu zerstören, ohne sich 

gerichtlich dafür verantworten zu müssen. Die Erfahrungen zeigen immer wieder, dass die 

Opfer aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, den 

Widerstand aufzubauen und in der späteren Phase aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, 

sich an die Gerichte zu wenden, die notwendigen Kosten des Prozesses zu tragen und von den 

Tätern Wiedergutmachung zu fordern.  

Doch das ist nicht das Schlimmste: Die prominenten Täter zu denen auch Mark NIBBE 

gehört, nutzen ohne Scheu, gezielt den Vorteil der Hilflosigkeit und der ungleichen 

Machtverhältnissen als offensive Waffe, die sie gegen Unterlegene richten, um ihren 

kriminellen Geschäften nachzugehen oder/und ihre soziopathischen Bedürfnisse auf Kosten 

der Schwachen zu befriedigen.  

Die Opfer dagegen sind völlig auf sich allein gestellt.  
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10.4 Die Anstifter und Profiteure.  Eine Analyse. 

Ein Parteiverrat entsteht nicht einfach so durch Zufall von alleine und aus dem Nichts. 

Parteiverrat braucht vor allem die Anstiftung. Jemand musste NIBBE schon im Januar 2015 

ansprechen von außen (Siehe Abschnitt 6.1). Danach Parteiverrat brauchte Energie, Einsatz 

und Engagement. Er muss gepflegt sein, um seinen vollen Nutzen entfalten zu können. Eines 

steht schon mal fest: Würde jemand davon nicht profitieren, gäbe es keinen Parteiverrat. 

10.4.1 Die Richterin Dr. Ines Tauscher – aus meiner Sicht ist sie unschuldig.  

Anwalt Mark NIBBE hat der Richterin die ganze Schuld zugewiesen und behauptete, 

dass dies alles ihre Entscheidung ist (Siehe Abschnitt 21.8 und 26.11.4). Also, ich 

glaube NIBBE einfach nicht, weil er fragwürdig handelte noch bevor wir der Richterin 

Dr. Tauscher zur Aburteilung übergeben wurden. Sie hingegen versuchte nachweislich 

gegen zu steuern (Siehe Abschnitt 7.13, 12.4.2 und 16.2.8) und machte bloß das Urteil, 

weil sie der großen Autorität von Prof. EISENMENGER nicht viel entgegensetzen 

konnte und keine andere Wahl hatte, als uns zu verurteilen. Bonus der freiwilligen 

Gefälligkeit für SMALUCH/Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen war 

nicht vorhanden. Keine leichte Entscheidung.  

Die Forderung: Dr. Tauscher muss aber als Zeugin aussagen.  

10.4.2 Staatsanwaltschaft. Klare Rechtsbeugung, aber eher keine Anstiftung zum 

Parteiverrat.  

Interessanterweise NIBBE sprach sehr wenig über die StA, machte keine 

Schuldzuweisungen. Sagen wir es deutlich: StA hätte einen Grund gehabt, logisch. 

War er von der StA unter Druck gesetzt worden? Offensichtlich um das unglücklich-

inkompetente (Siehe Kapitel 4) bis schwer kriminelle (Axel SCHLÜTER) Vorgehen 

der Polizisten der PI 25 zu decken. Die StA hat nur einseitig ermittelt (Siehe Abschnitt 

7.1), nahm am jämmerlichen Kasperletheater teil (Siehe insb. Abschnitt 12.2.2), 

befand sich aber am zweiten Hauptverhandlungstag in der totalen Defensive (Siehe 

Abschnitt 14.4). Das Interesse zu schwächen war vorhanden, aber es ist aber fraglich, 

ob StA hatte ihn unter Druck gesetzt. Ich weiß wenig davon.  

Eine zentrale Frage: Warum die StA hat diese Aufgabe schwachen, jungen, 

unerfahrenen (Siehe Abschnitt 6.7) Staatsanwälten überlassen? Und dann stellt sich 

die weitere Frage: Der Grund war dafür weil, dass die StA ein Interesse daran hatte, 

dass wir verlieren und die junge Staatsanwälte StAin HILDEBRANDT und StA 

SOHN nur folgten den „Anweisungen von oben“ und oder einfach, dass die StA mit 

diesem Fall wegen Parteiverrats überfordert war und deswegen diese Überforderung 

mit „Baby-Staatsanwälten“ vertuschte? Fest steht nur: Mark NIBBE wollte mit 

Staatsanwälten nicht reden, dabei wollte mit Kinga‘s erfahrenen Anwalt Franz J. 

Erlmeier nicht zusammen arbeiten.  

Der Verdacht auf massive Staatskriminalität muss untersucht werden, weil der 

Tatbestand der Rechtsbeugung ist im Übrigen bereits erfüllt. Wir wissen sehr viel, 

aber wir wissen nicht alles besser. Ich bin eher überzeugt, dass der Parteiverrat wird 

die Rechtsbeugung in den Schatten stellen. Ich denke, WEINMANN und NIBBE 
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durch gezielte Beauftragung des Schlechtachters Prof. Wolfgang EISENMENGER 

haben die StA in die Lage versetzt, in der sie als verlängerter Arm für die Nebenklage 

handeln musste. D.h. die Staatsanwälte und ihre Abteilungsleiter sind auch die Opfer. 

Da ganz, ganz oben, ist jemand, der solche Zustände toleriert. 

10.4.3 Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen. Julia Weinmann und 

die Ehemenschen Smaluch. 

Das war ein Parteiverrat. Wir wissen sehr viel über die Entstehung von Parteiverrat, 

aber nicht alles. Ich weiß, dass RAin WEINMANN und die SMALUCH haben ihn 

beeinflusst. Nur weiß ich nicht, inwieweit. Inwieweit war NIBBE degeneriert und 

auffällig für eine solche Tat? Ich denke sehr leicht. Apropos: Als Anstifter gem. § 26 

StGB wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen 

vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. 

10.5 Konsequenzen: Gefahr für das Vertrauen in die Anwaltschaft, Justiz und 

Gerichtsmedizin.  

Parteiverrat ist der schlimmste Vorwurf, der einem Rechtsanwalt gemacht werden kann, denn 

er kratzt an den Grundfesten von Berufsethos und Standesehre [206]. Mark NIBBE hat den 

Parteiverrat begangen, weil er mich und meine Frau für dumm, wahnhaft und naiv hält. Für 

ein niedriges Volk, sozusagen. Doch die Realität scheint anders auszusehen: 

NIBBEs Urteilsvermögen war so beeinträchtigt, dass im Lauf des Strafverfahrens, wurden 

andere Verfahrensbeteiligten in bewusster oder weniger bewusster Weise in den Schwindel 

einbezogen (Siehe Abb. 1.1). Die Kernkompetenzen der Verfahrensbeteiligten wie z.B. 

Richterin Dr. Tauscher und Gerichtsmediziner Prof. EISENMENGER wurden in Frage 

gestellt und am Ende wurden sie zum Narren gemacht. Der Fall wird öffentlich bekannt. 

Wenn Nutzer eine Anfrage z. B. `Prof. Wolfgang EISENMENGER`, `Parteiverrat München `, 

`Dr. Ines Tauscher` in eine Suchmaschine eintippen werden, werden ihnen auf jeden Fall 

zahlreiche ungünstige Informationen ausgespuckt. Soll das ein Witz sein? Oder woher kommt 

das bekannt vor? Mollath, Kulaç? Rupp? Die Unfassbaren sind zurück und sprengen erneut 

die Grenzen des Vorstellbaren? Wie kann man bei solchen Machenschaften noch an Gerichte 

glauben? Und Gerichtsmedizin? Korruption am Institut für Rechtsmedizin LMU-München? 

DNA- Spurenverfälschung auf Bestellung? Korruption kennt keine Grenzen?  

Dass ihm gelungen ist, mich anzulügen, bedeutet es längst nicht, dass ich blöd bin, es bedeutet 

nur, dass ich ihm viel mehr Vertrauen geschenkt habe, als er jemals verdient hat. NIBBE 

nutzte das Vertrauen, das ich ihn entgegen brachte, gezielt aus. Die überwiegende Mehrheit 

der Anwälte ist sicher seriös, vertrauenswürdig, das bezweifle ich nicht.  

Das Verhalten des Anwaltes NIBBE sei geeignet, das Vertrauen in den Anwaltsberuf zu 

erschüttern. Und das Vertrauen ist aber die Basis jedweder Beziehung zwischen Anwalt und 

Mandant [109].  

Parteiverrat ist eine Straftat im Kernreich anwaltlicher Tätigkeit. Sie beschädigt das Vertrauen 

der Rechtsuchenden empfindlich und erfordert deshalb regelmäßig einen Ausschluss aus der 

Rechtsanwaltschaft [360]. Nach einer solchen Affäre woher soll ein normaler Mensch wissen, 

ob er seinem Anwalt vertrauen kann? Die Mandanten werden überall viele solcher Aktivitäten 
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sehen, auch wenn es nicht stimmen würde. Trotz der intensiven Bemühungen im Interesse der 

Mandanten, kann es vorkommen, dass es nicht reichen würde. Und dann? Andererseits: Kann 

es ein Rechtsanwalt hinnehmen, dass ein Mandant ihm per se nicht mehr glaubt? 
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12 Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen macht 

Kasperletheater. Verfassungswidriger Angriff auf die richterliche 

Unabhängigkeit der Richterin Dr. Ines Tauscher. Erster Tag des Prozesses 

am 15.12.2015.      

 

 

„Da sprach Pilatus zu den Hohenpriestern und dem Volk: Ich finde keine 

Schuld an diesem Menschen! Sie aber bestanden darauf“ - Lukas 23:4 

Am 18. Dezember 2016 begann der Prozess gegen uns wegen gefährlicher Körperverletzung 

am Amtsgericht München. Der Prozess wurde abgebrochen und vertagt, weil der 

medizinische Sachverständige Prof. Wolfgang EISENMENGER, trotz förmlicher Ladung, zu 

dem von der Richterin Dr. Ines Tauscher festgesetzten Termin unentschuldigt nicht 

erschienen ist. Oder er hat keine Ladung bekommen… In jedem Fall war er nicht schriftlich 

als Zeuge bzw. Gutachter namentlich benannt worden. 

Da uns zu diesem Zeitpunkt nicht besonders detailliert klar war, was hinter unserem Rücken 

gespielt wurde, glaubten wir lange Zeit, das Ganze sei nur ein reines menschliches Versagen 

gewesen und nicht ein taktisches Manöver der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, 

Zimpel & Kollegen und der Scheinkanzlei Mark Nibbe. Die Tatsache, dass es sich um einen 

schweren Verbrechenstatbestand handelt, haben wir am 15.12.2015 nicht gewusst. Dabei 

handelte es sich um einen direkten Angriff auf die richterliche Unabhängigkeit der Richterin 

Dr. Tauscher, der einen gravierenden Verstoß gegen Art. 97 Abs. 1 GG darstelle.  

12.1 Beschuss vom 23.10.2015.  Ablehnung des Antrags der Nebenklägervertreterin 

Weinmann auf Aufhebung des auf den 15.12.2015 bestimmten Termins zur 

Hauptverhandlung. Was nicht passt, wird passend gemacht!   

Manche Umstände muss ich nochmals erwähnen, um das Schaubild zu vervollständigen. Das 

sind die Gründe für Wiederholungen. Im Oktober 2015 beantragte die Nebenklägervertreterin 

Frau Rechtsanwältin Julia WEINMANN, den anberaumten Termin am 15.12.2015 zur 

Hauptverhandlung zu verlegen (Siehe Abschnitt 7.13). Das war bemerkenswert, weil im 

Gegensatz dazu normalerweise die Opfer ein Interesse an einer schnellen Verurteilung der 

Beklagten haben. Ich fragte meinen Anwalt Mark NIBBE, was er davon hält, dass die 

Nebenklägervertreterin WEINMANN den Prozess auf einen späteren Termin verschieben 

wollte. Er erklärte mir, dass RAin WEINMANN braucht noch einige Zeit, um sich in das 

Thema einarbeiten zu können. Doch stimmt dies? Ist dies die Wahrheit? Klarer Fall? 

Vorsicht. 

In dem Strafverfahren gegen uns wegen gefährlicher KV erlässt die Richterin am Amtsgericht 

Dr. Tauscher am 23.10.2015 folgenden Beschluss: Der Antrag der Nebenklägervertreterin auf 

Aufhebung des auf den 15.12.2015 um 14:30 Uhr bestimmten Termins zur Hauptverhandlung 

wurde aus Gründen der Beschleunigung des Verfahrens abgelehnt (Siehe Unterlage 115).   
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Durch diesen Beschluss wurde der Plan teilweise über den Haufen geworfen. Der 

Rechtsmediziner Prof. Wolfgang EISENMENGER, der durch die Kanzlei Dr. Klüver, Dr. 

Klass, Zimpel und Kollegen korrumpiert wurde, konnte zum eigentlich angesetzten Termin 

am 15.12.2015 nicht erscheinen. Z.B. wegen einer vorgeplanten Weihnachtsfeier, z.B. am 

15.12.2015 fand eine Weihnachtsfeier der Mitarbeiter der LMU mit 400 Personen statt [116]. 

Die beiden Kanzleien und ein korrupter Staatsanwalt mussten also improvisieren, um die 

Richterin Dr. Tauscher ordentlich zu verarschen und einen neuen Termin zu erzwingen. Kann 

das funktionieren? Nur bedingt. Der Nachteil der Improvisation liegt in der Tatsache, dass 

Jemand, der sich in der juristischen Materie auskennt, kann hier die arglistige Täuschung 

erkennen, weil hier mehrere Merkmale des Betruges vorliegen.  

12.2 Besonderheiten vor dem Eintritt in den Gerichtssaal.  

Es war so weit. Letztendlich. Der Moment war gekommen. Ich hatte Angst, aber in diesem 

Moment mehr um meine Ehefrau Kinga, als um mich selbst. Wir haben unsere beiden kleinen 

Kinder, das damals 14 Monate alte Mädchen und der fast dreijährige Sohn zur Nachbarin 

gebracht. Die Nachbarin ist eine erfahrene Mutter und geht sehr behutsam mit kleinen 

Kindern um, aber für Kinga war es eine ganz neue Erfahrung, weil sie niemals zuvor unsere 

Kinder aus den Augen gelassen hatte. Ich konzentriere mich jetzt darauf, sie zu trösten. Wir 

waren auch gespannt, was kommen würde. In gespannter Erwartung waren wir bereits rund 

eine Stunde vor Beginn des Prozesses vor dem Gerichtssaal A 124 erschienen. 

12.2.1 Verdächtige Abwesenheit der Dolmetscherinnen. 

Eine halbe Stunde vor Beginn der Hauptverhandlung kam mein sog. Verteidiger Mark 

NIBBE. Er hatte eine schlechte Nachricht für uns: Die Dolmetscherin Frau Agnieszka 

Miller kann zum vereinbarten Termin nicht kommen, weil sie einen wichtigen Termin 

in der JVA München hat. Das hat uns am Anfang unglaublich verunsichert und 

gestresst. Nachdem befangene Dolmetscherin Marta Rumel-Elfiky (Siehe Kapitel 8) 

auch nicht erschienen ist, Verunsicherung wurde nicht gerade geringer. NIBBE 

tröstete uns und meinte, dass wir ohne sie auskommen können. 

Wir kennen Frau Agnieszka Miller schon sehr lange (Siehe Abschnitt 7.7). Wir haben 

mittlerweile ihre Dienste für Übersetzungen mehrfach in Anspruch genommen. Sie 

war immer pünktlich und sauber. Bis 15.12.2015 hielten wir die Dolmetscherin 

Agnieszka Miller für absolut zuverlässig. Das alles wirft natürlich eine Reihe von 

Fragen auf: 

War der Kunde in der JVA wichtiger als wir? Wir bezahlten ihr 250 Euro für die 

Übersetzung der Tonaufnahme (Siehe Unterlage 120). Gehörten wir nicht zu den 

guten Kunden? Warum ist sie nicht gekommen? Warum hat sie uns im Stich gelassen? 

Warum war sie plötzlich so inkompetent? Wieso hat sie uns nicht früher informiert, 

damit wir einen anderen Dolmetscher einschalten konnten?  

Oder steht etwas ganz anderes dahinter? Wurde sie erpresst? Wie wurde sie erpresst? 

Auch wenn sie ein Opfer einer Straftat war, sie ist uns bis heute darauf eine ehrliche 

Antwort schuldig. Das ist wirklich eine Kompetenzfrage, die wir ihr stellen müssen, 

keine Unterstellung, auch wenn es so klingt... 
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12.2.2 Staatsanwältin Kristina Hildebrandt. Inszenierung am 15.12.2015. 

Wir warteten bis ein anderer Prozess in den Gerichtssaal A 124 beendet ist. Frau 

Staatsanwältin Kristina HILDEBRANDT verließ den Gerichtssaal und sie ging 

irgendwo hin. Wir haben sie sofort erkannt. Ihr Profil ist für alle Menschen in einem 

sozialen Netzwerk sichtbar [075]. Völlig unprofessionell, aber nützlich. Es war aber so 

weit alles in Ordnung. 

Plötzlich sehen wir StAin Kristina HILDEBRANDT kehrte (?!) für unseren Prozess in 

den Gerichtssaal A 124 zurück. Kaum zu glauben. Ein Laie hat naturgemäß keine 

Ahnung was sich abspielte. Üblicherweise tritt der Staatsanwalt, der die Anklage 

verfasst, nicht selbst in der Hauptverhandlung auf. Diese Regel war mir schon im Jahr 

2009 aus Würzburg bekannt.  Der Staatsanwalt soll nicht „verbissen“ an seinen 

eigenen Fällen kämpfen [113]. Dadurch soll die Objektivität der Staatsanwaltschaft 

gewährleistet werden. StAin HILDEBRANDT hat amtlich eine Anklage verfasst 

(Siehe Unterlage 095), die so niemals hätte zugelassen werden dürfen. Sie hat auch das 

Ermittlungsverfahren gegen Frau Grazyna SMALUCH wegen Nachstellung am 

01.12.2015 ohne Anstrengung, ohne Wenn und Aber, heimlich und in aller Stille 

eingestellt (Siehe Abschnitt 9.10).  

Natürlich wissen wir, dass in diesem ganzen korrupten Konstrukt und in der 

Inszenierung am 15.12.2015 spielte die Frau StAin HILDEBRANDT quasi eine 

winzige Nebenrolle. Sie war nur der verlängerte Arm des Drahtziehers, sie war ihm als 

totale Anfängerin hierarchisch untergeordnet und ihre Aufgabe war noch die wahre 

Identität des Drahtziehers geheim zu halten. Die Frage: Warum ist sie überhaupt zur 

Hauptverhandlung erschienen? Ganz einfach: Der/die Hauptakteur/in, der/die 

befangene Staatsanwalt/in im Dienste der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, 

Zimpel & Kollegen hatte tatsächlich niemanden anderen, dem er/sie diese Aufgabe 

anvertrauen konnte. Seine/ihre Macht hält sich wahrscheinlich in Grenzen, jedoch 

mächtig genug, keinen Respekt gegenüber der Richterin Dr. Tauscher haben. Sonst 

alle außer uns und wahrscheinlich RA Franz J. Erlmeier wussten, was da ablaufen 

wird, dass es keinen Prozess am 15.12.2015 geben wird. Nachdem die Richterin Dr. 

Tauscher rechtswidrig gezwungen wurde, den Prozess um zwei Monate auf den 

18.02.2016 zu verschieben, nahm ein anderer Staatsanwalt, Herr SOHN an der 

Hauptverhandlung teil, der in der Vergangenheit keine offiziellen Entscheidungen in 

unserer Causa getroffen hatte. Dadurch konnte die „Objektivität“ der 

Staatsanwaltschaft gewährleistet werden. Lächerlich.  

12.2.3 Ankunft der Belastungszeugen Smaluch. 

Die Ehemenschen SMALUCH sind auch frühzeitig gekommen. Herr Roman 

SMALUCH war so nervös, total ängstlich und hatte Mühe, sich normal zu bewegen.  

Sein Körper machte unkontrollierte Bewegungen und sendete somit ein eindeutiges 

Signal, dass etwas nicht stimmt, dass gewisse Bedingungen nicht passen d.h. dass man 

ihn bald als Betrüger entlarven würde - dieser Zusammenhang ist jedoch nicht belegt.     

Niemals haben wir ihn in einem solchen Zustand gesehen. Herr SMALUCH hatte 
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Zuckungen im Gesicht und in den Beinen und verkrampfte seine Hände mit einer 

konvulsivischen Bewegung.  

Frau SMALUCH sah ruhig aus, sehr ruhig, selbstsicher, zu ruhig, als fühlte sie sich 

dort, wo sie gerade war, fast wohl, was schon unheimlich war. Sie hielt nur die Lippen 

dicht kreisförmig zusammengepresst, ihr Gesicht war gespannt. Ihre schwarzen Augen 

waren halb geschlossen, aber leuchtend. Überraschungsweise warf sie uns keinen 

bösen Blick zu… Neben uns saß Herr Anwalt Mark NIBBE.  

Frau Ewa CORCORAN leistete erneut (Siehe Abschnitt 5.7.2) der Ehemenschen 

SMALUCH Gesellschaft. Sie wirkte massiv erregt und ihre Stimmung war heiter, wie 

das bei einem kleinen frohen Hund aussieht, wenn das Herrchen nach Hause kommt. 

Sie hat sich auch die ganze Zeit derart benommen. Stattdessen ihr etwas korpulenter 

Partner, Ehemann (?) oder Sohn, keine Ahnung, wer das war, wirkte sehr ruhig und 

depressiv.    

12.3 Anfang der Inszenierung am 15.12.2015.  

Wir betraten mit leichter Verzögerung den Gerichtssaal A 124 im AG München. Frau StAin 

Kristina HILDEBRANDT saß schon vor einem Tisch, auf dem sie mehr als 5 Kilogramm der 

Bücher gestapelt, die ihren gesamten Tisch bedeckten. Das waren nicht nur juristische 

Bücher, aber im Wesentlichen auch die Werke wie „die deutsche Rechtsschreibung“ und das 

„Herkunftswörterbuch“ etc., - also eine absolute Anfängerin. Sie saß unbeweglich da, ihre 

Augen waren auf den Boden gerichtet, und der Kopf zu Boden gesenkt, der Mund war leicht 

geöffnet und ihre Miene war versteinert.  

12.3.1 „Der Gigolo“ aus der Schwanthalerstraße 9-11. 

 Als ich das Gerichtsgebäude betrat, suchte ich Frau RAin Julia WEINMANN, die 

mich als geistesgestört verleumdet hatte (Siehe Abschnitt 6.5.5). Doch vergebens. Sie 

war nicht da. Das ist eigentlich gut, dachte ich… Gegenüber der Anklagebank, auf 

Seiten der Nebenklage saß ein Kerl, den wir nicht kannten. Jung, sehr wahrscheinlich 

ein Südländer. Aus Bequemlichkeit werden wir ihn „Gigolo“ nennen. Er trug keine 

Robe, so wie Herr RA NIBBE und RA Franz J. Erlmeier, sondern die Kleidung, die 

bedingt einem formalen Anlass angemessen ist, die natürlich tagsüber im „Büro“ 

(Siehe Abb. 12.1) in der Schwanthalerstraße tragen kann, die für die Party am Abend 

angemessen ist. Er trug ein Hemd, der oberste Knopf war demonstrativ offen, ein 

Fremder würde ihn wohl kaum als Anwalt erkennen. Er saß bequem und hat einen sehr 

entspannten Eindruck gemacht, eigentlich fehlte ihm nur noch ein Drink mit einem 

hübschen Cocktail-Schirmchen. 

Weil er keine Robe trug und wegen seiner lässigen Kleidung in diesem Augenblick 

konnte ich in ihm keinen Anwalt erkennen, fragte ich mit überraschter Stimme den 

Rechtsanwalt NIBBE, ob der Kerl ein Arzt der Gerichtsmedizin München ist. Er 

antwortete mir, dass der Mann gegenüber von uns, ein Rechtsanwalt der Kanzlei Dr. 

Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen ist. Doch war das überhaupt ein Anwalt? Auf 

der Internetseite der Kanzlei habe ich ihn jedenfalls nicht gesehen/gefunden [060]. Ich 
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habe auch später erfahren, dass während des Strafverfahrens ist eine Robe Pflicht 

[227]. Was ging denn da ab? 

Auf den ersten Blick sah er eigentlich nett aus. Ziemlich bezaubernd sogar. Als wir in 

seine Richtung schauten, nickte er uns grüßend zu. Rätselhaft, wie immer hat er 

gewusst, wann wir ihn anblickten, lächelte uns von weitem verschmitzt an, und eine 

Reihe der Zähne kam zum Vorschein, als wollte er unbedingte Aufmerksamkeit 

einfordern. Das anhaltende und irgendwie listig wirkende Lächeln irritierte mich 

etwas. Ja, was bedeutete das nun wirklich?   

Das Strafjustizzentrum München an der Schwanthalerstraße

 

Abb. 12.1: Der polnische Betrieb „Dr. Prozessbetrug Dr. Schwindel Beweisfälschung & 

Kollegen“ in der Schwanthalerstraße 9-11, aus welchem unsere Landsleute, begabte 

Doktoren; Jürgen Klass I und Jürgen II das deutsche Gericht in München kontrollieren 

 

12.3.2  Rätselhaftes Benehmen der Richterin am 15.12.2015. Nachvollziehbare 

Wut- und Ärgergefühle und sonstiges Oberflächliches, daraus resultierende 

Aktionen und Reaktionen. 

Dies ist ein wichtiger Unterpunkt, weil hier Ursache und Wirkung erneut vertauscht 

wurden, dann eine Argumentationskette erfunden (Siehe Abschnitt 13.2). Weil die 

Richterin Dr. Ines Tauscher rechtswidrig gezwungen wurde, den Prozess zu 

verschieben, trat sie am 15.12.2015 wütend und zornig auf. Im Zeitraum zwischen den 

Terminen, Herr Anwalt Mark NIBBE redete mir ein, dass die Richterin Dr. Tauscher 
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überdurchschnittlich streng ist und oft rücksichtslos mit den Menschen umgeht (Siehe 

Abschnitt 7.14.2 und 9.3.2). Weil ich vorerst keine Ahnung hatte, was sich wirklich 

am 15.12.2015 abspielte, glaubte ich ihm. Wegen seinen Unterstellungen und 

Anschuldigungen gegen die Richterin, bekam ich unheimlich Angst. Z. B. in der 

folgenden Hauptverhandlung am 18.02.2016 konnte ich nicht die wichtigen Themen 

konkret und besonders kritisch ansprechen, die aber angesprochen werden mussten 

und meine Frau vor kriminellen Exzessen der RAin WEINMANN schützen (Siehe 

Abschnitt 13.14.3 und 14.3).  

 Richterin Dr. Ines Tauscher betrat energisch den Gerichtssaal und warf Allen durch 

den Saal einen wütenden und grenzenlos abwertenden Blick zu, der sagen sollte: 

„Wenn ich euch sehe, könnte ich kotzen“. Sie warf laut krachend die Akten auf den 

Tisch, setzte sich an ihren Arbeitsplatz.  

Was bedeutete das rätselhafte Benehmen der Richterin? Ich denke, dass sie so viel 

Berufserfahrung hat, dass sie spätestens am Tag des Prozesses am 15.12.2015, jedoch 

bevor der Prozess angefangen hat und die Abwesenheit des Gerichtsmediziners 

offiziell festgestellt wurde, einfach gewusst hatte, dass ihre richterliche 

Unabhängigkeit bereits verloren war. U.a. Dr. Tauscher musste wissen, dass die 

Vertreter der StA, Frau StAin Kristina HILDEBRANDT eigentlich kein Recht hatte, 

sich im Gerichtssaal aufzuhalten, ohne irgendwie Verdacht zu erregen (Siehe 

Abschnitt 24.9.2). Durch gravierenden Verstoß gegen Art. 97 Abs. 1 GG, sei es nicht 

erstaunlich, dass die Richterin Dr. Tauscher ihre angemessenen Emotionen gegenüber 

der Täter folglich sichtbar zum Ausdruck gebracht hat. 

12.3.3  Abwesenheit aller Zeugen.  

Das Gericht wollte auch fünf unbeteiligte Zeugen vernehmen. Es handelte sich um den 

Polizisten POM Suchan aus der Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem, der den Bericht 

zur Auseinandersetzung in der Tiefgarage fertigte (Siehe Unterlage 085, Az: 851 Ds 

263 Js 224834/14, S.7-9), den Kriminalkommissar Maier aus Kripo der die 

Ermittlungen in diesem Fall leitete (Siehe Abschnitt 5.7 und 8.4) und die Zeugen, die 

Polizei gerufen hatten und sich in die Tiefgarage begeben hatten (Siehe Kapitel 3); 

Herr Paul W. (alle Namen geändert) und die Ehemenschen SCHMIDT.  

Die Zeugen waren für den weiteren Verlauf des Prozesses von wesentlicher Relevanz. 

Vor Gericht erzählte Frau SMALUCH am 18.02.2016, dass, nachdem sie informierte 

die Familie Schmidt begab sich zurück in die Tiefgarage und sah mich kniend auf dem 

Brustkorps ihres Mannes (Siehe Abschnitt 15.4.2). Ein derartiges Ereignis überhaupt 

nicht stattgefunden hatte, weil Frau SMALUCH hatte sich dann gemeinsam mit Herrn 

SCHMIDT und Frau Schmidt zurück in die Tiefgarage begeben und Herr Paul W. 

(alle Namen geändert) nur Herrn SMALUCH alleine angetroffen (Siehe Unterlage 

089, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 34).  

Die Vorsitzende Dr. Tauscher nannte die Namen der Zeugen, aber Niemand 

antwortete ihr. Nach jedem Namen machte sie immer ostentativ dieselbe lange Pause. 

Warum gab es keine Zeugen? Wie konnte das passieren? Sie wurden einfach nicht 
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eingeladen, das ist klar. Warum wurden sie nicht eingeladen? Weil sie unbequem 

waren. Interessant ist auch, dass die Richterin Dr. Tauscher die Zeugen auf der Liste 

hatte und wurden sie zu Beginn des Termins am 15.12.2015 aufgerufen. Stattdessen in 

der Anklageschrift vom 14.08.2015 (Siehe Unterlage 095) und in der Vorladung vom 

08.10.2015 (Siehe Unterlage 103) wurden die Zeugen stillschweigend im Verzeichnis 

der Beweismittel nicht erwähnt. Wer wirklich dahinter steckt? Ich denke, Herr StA 

SOHN und Frau StAin HILDEBRANDT besitzen Informationen, die für uns nützlich 

sein können.    

12.4 Abwesenheit des „Oberrichters“ am Amtsgericht München, Prof. Wolfgang 

Eisenmenger.  

Die Richterin Ines Tauscher fragte, wo der Gerichtsmediziner ist. Es handelte sich um eine 

rhetorische Frage - die keiner Antwort bedurfte. Dennoch, die Protokollführerin teilte der 

Richterin mit, dass er nicht gekommen ist. Eine Eskalation war somit vorprogrammiert.  

12.4.1 Der große Knall. 

Dr. Tauscher warf einen letzten, vernichtenden Blick zu, erhob sich aus dem Sessel 

und ist wortlos aus dem Gerichtssaal gestürmt. Mit einem lauten Knall warf er die Tür 

hinter sich zu. Der Knall war so heftig, als wenn etwas explodiert wäre, gefolgt von 

einem dumpfen Schlag, als etwas löste sich aus der Wand und auf den Boden krachte. 

Kinga hat sich erschrocken und zuckte zusammen. Ich erschrak mich anfangs, 

verstand es nicht, und ich dachte; „ach, du heilige Scheiße, was soll das denn?“ Wenn 

ein Richter am Gericht die Herrschaft über sich verliert, ist das wirklich beunruhigend. 

Die Protokollführerin sagte „-Upps“ und versuchte das ruppige Benehmen der 

Richterin mit Freundlichkeit zu überspielen, aber sie sprach die Sätze nicht zu Ende. 

Und „der Gigolo“? Der grinste mal wieder dumm vor sich hin... Ich fragte den Anwalt 

Mark NIBBE, worum es da ging, und dieser meinte, dass der Arzt nicht gekommen 

ist… So viel wusste ich auch schon. Es gab keine weiteren Erklärungen. 

Die Protokollführerin versuchte sich mit der Institut für Rechtsmedizin in der 

Nussbaumstraße 26 verbinden zu lassen, ohne Erfolg. Am 15.12.2015, es war kein 

Freitag, sondern ein Dienstag, einige Minuten vor 15:00 Uhr. Am Institut arbeiten 

etwa 100 Personen, davon 25 Wissenschaftler und 29 Ärzte [209], allerdings war im 

Büro niemand da, um ans Telefon zu gehen… oder hat sie sich lediglich mit der 

Abstellkammer für Putzzeug und Staubsauger verbunden, in der Prof. 

EISENMENGER als freier Mitarbeiter angemeldet ist? 

12.4.2 Das Sonderangebot der Richterin.  

So etwa nach sehr wenigen Minuten kam die Richterin Dr. Tauscher in den 

Gerichtssaal zurück und klang sie nicht mehr wütend oder verächtlich. Sie machte 

einen sehr ernsthaften, aber nicht unfreundlichen Eindruck. Sie wandte sich an alle 

Anwesenden im Saal, an die „Geschädigten“ und Angeklagten, und fragte nach, ob 

man ohne einen Gerichtsmediziner den Prozess durchführen könne.  

Der „Gigolo“ verneinte es und schüttelte amüsiert den Kopf, seine Selbstsicherheit 

war in seinen Augen klar zu erkennen. Das hat mich überrascht, damit hatte ich nicht 
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gerechnet. Wir, wie die ersten einen medizinischen Gutachter beauftragt hatten (Siehe 

Abschnitt 7.11). Die Ehemenschen SMALUCH aber sollten sich fürchten, nicht wir. 

Gerade die SMALUCH sollten ein Interesse daran haben, die Konfrontation mit 

problematischen Inhalten möglichst zu verhindern. Natürlich war ich beunruhigt, das 

hielt aber nur eine kurze Weile an, bis die Richterin Dr. Tauscher ihre Meinung sagte. 

Dann wandte die Vorsitzende Dr. Tauscher sich an uns und meinte, dass man auf den 

Arzt doch auch verzichten könne. Die Richterin Dr. Ines Tauscher ordnete danach eine 

Pause an mit dem deutlichen Hinweis, wir mögen uns mit unseren Verteidigern 

beraten, als von unserer Antwort, unserem Ja oder Nein,  hängte alles ab und ihre 

Entscheidung abhängig wäre. 

Danach Dr. Tauscher verließ nochmal den Gerichtsaal. Die Protokollführerin 

versuchte sich mit der Institut für Rechtsmedizin verbinden zu lassen, aber es ging 

keiner ans Telefon, auch beim zweiten und dritten Mal nicht.  

12.4.3 Das Täuschungsmanöver vom „Gigolo“.  

Es gibt immer komplizierte juristische Konstellationen, wo eine Beurteilung für Laien 

sehr schwierig ist. Es war eindeutig klar, dass sich hier irgendetwas Ungewöhnliches 

ereignet hatte. Anscheinend ist da schon so einiges vor gefallen, warum sonst sollte 

sich ein Richter/in zu einem derartigen Angebot hinreißen lassen? Und hier war die 

Meinung des Anwalts gefragt. Hier sollte RA Mark NIBBE sein Wissen einbringen 

und uns Unterstützung leisten. 

Ich fragte meinen sog. Anwalt Mark NIBBE um Rat, was wir machen sollen, aber wir 

bekamen keine Antwort. Anscheinend unterließ NIBBE es, weil man schon vor 

unserem Prozess wusste, was für ein Urteil rauskommen muss. Vielmehr wurde ein 

vielsagendes Nichts dargestellt. RA NIBBE ging zur Nebenanklagebank und sprach 

mit dem „Gigolo“. Wir werden wahrscheinlich nie wissen, was damals besprochen 

wurde, doch ist stark anzunehmen, dass eine Entscheidung getroffen wurde, natürlich 

gegen uns. Zwischenzeitlich fragte ich auch den Anwalt Franz J. Erlmeier um Rat. Er 

hat zugestimmt, aber wir brauchten einen Rat, aber am besten eine Entscheidung und 

nicht bloß eine Zustimmung. Möglicherweise er wusste nicht, was er darauf erwidern 

sollte, weil er genau so wenig wie wir wissen konnte. RA NIBBE kehrte an seinen 

Platz zurück. Ich fragte ihn erneut um Rat, in der Hoffnung mal eine Antwort zu 

hören. Wir wollten die Sache endlich hinter uns bringen, damit wir ruhige 

Weihnachten 2015 feiern können und uns konstruktiv auf die Zukunft konzentrieren 

können. Aber er meinte, dass wir warten sollen, bis die Richterin kommt… 

Noch bevor die Richterin zurückkam und noch bevor ich den Anwalt NIBBE weitere 

bohrende Fragen stellen konnte, der „Gigolo“ hob triumphierend ein eingescanntes, 

schlecht ausgedrucktes Schwarz-Weiß-Foto hoch, auf dem das riesige Hämatom an 

Kingas linken Oberarm zu sehen war (Siehe Abb. 16.1). Wir zwängten uns, um einen 

Blick darauf zu werfen und unsere Aufmerksamkeit wurde nun teilweise auf den 

unwichtigen Nebenschauplatz gelenkt. 



188 
 

Er behauptete, dass diese Foto stammte nicht vom Zeitpunkt der Auseinandersetzung 

in der Tiefgarage am 13.11.2014, sondern wohl zu einem anderen Zeitpunkt gemacht 

wurde. Tatsächlich hatte er teilwiese recht gehabt (Siehe Abschnitt 16.6.1), aber das 

war am 15.12.2015 vollkommen nebensächlich. Der „Gigolo“ versuchte natürlich 

Zweifel an unserer Glaubwürdigkeit zu säen, aber tatsächlich suchte verzweifelt nach 

einem Themawechsel, um zu verhindern, dass wir uns für einen Prozess ohne 

Rechtsmediziner Prof. EISENMENGER entscheiden. 

12.5  Die Richterin Dr. Ines Tauscher wäscht ihre Hände in Unschuld. 

Es kommt nicht oft vor, dass ein Richter äußert sich vor dem Prozessbeginn zu Gunsten einer 

Partei. Das kann und darf nicht vor durchgeführter Beweisaufnahme [194] passieren, aber 

kommt vor. Es gibt Situationen, in denen die Juristen unwillentlich an Täuschung teilnehmen 

müssen. Hier aber geht es nicht darum, die Richterin Dr. Tauscher zu kritisieren, sondern 

darum, die beklemmende Situation zu analysieren, in der sie sich befand. 

Aus dem bisherigen Ablauf der Geschehnisse und erkennbaren Beweggründen der 

Nebenklage, wusste Dr. Tauscher ganz genau, wie der weitere Ablauf des Prozesses aussehen 

wird. Sie wusste, dass der „Oberrichter“ Prof. EISENMENGER bei dem nächsten Termin 

auftauchen wird und ihr bewusst wurde, dass sie uns verurteilen muss, obwohl die Beweislage 

nicht für unsere Schuld sprach. 

12.5.1 Keine Zustimmung von Seiten der Angeklagten und ihrer Verteidigung.  

Die Vorsitzende Dr. Ines Tauscher kehrte an ihren Richtertisch zurück, sah jeden der 

Reihe nach an. Danach sie wendete sich kurz an uns mit einer Frage, als wären wir – 

ich sage es nochmals – Entscheidungsträger auf der Anklagebank und sie eine 

Gerichtsbeamtin als wäre eine Angebotsstellerin.  

Doch vergeblich. Ich saß nun vor ihr, war irgendwie ruhig aber wusste nicht, was ich 

ihr sagen und antworten sollte. Ich zögerte und starrte nur sie an. Auch Angst vor dem 

nächsten Wutanfall der Richterin spielte große Rolle, desto vorsorglich hielten wir uns 

im Hintergrund. Ich hatte damals keine Ahnung, dass es sich um einen Angriff  auf die 

richterliche Unabhängigkeit handelt. Der „Gigolo“ blinzelte uns überaus freundlich zu, 

ich musste sein aufdringliches Lächeln mit einem gespielten höflichen Grinsen 

abweisen.   

Bereits nach wenigen Sekunden sog. Rechtsanwalt Mark NIBBE begab sich zum 

Richtertisch. Er sprach kurz mit ihr mit einer leisen Stimme, als wollte gar nicht gehört 

werden. Was tat er da? Danach kam RA NIBBE zu uns zurück und nahm den Platz.  

Parteiverräter Mark NIBBE traf die Entscheidung ohne mit uns diese zu 

besprechen. 

Ihr gut gemeintes Angebot, den Prozess am 15.12.2015 ohne den Gerichtsmediziner 

fortsetzen, haben wir leider damals nicht erkannt. Der Hauptgrund war meine Naivität. 

Ich habe trotz sehr schlechter Erfahrung mit einem Hochstapler im Jahr 2009 am 

Amtsgericht Würzburg, naiv geglaubt, dass die Gerichtsmediziner in ethischer 

Hinsicht neutral sind und da im Institut für Rechtsmedizin München gibt es prinzipiell 
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kein Platz für solche Degeneration. Vor dem Prozess sog. Rechtsanwalt Mark NIBBE 

hatte mir einfach eingeredet, dass die Rechtsmediziner im Gegensatz zu sonstigen 

bestellten Sachverständigen kein Interesse haben können, das Ergebnis des Gutachtens 

in eine bestimmte Richtung verfälschen, um neue Aufträge von der Justizbehörden zu 

bekommen. Sie müssen nicht darauf achten, gegenüber den Auftraggebern in Ungnade 

zu fallen, weil sowieso nur sie die Aufträge bekommen werden (Siehe Abschnitt 

9.2.6).  

12.5.2 Die besondere Meinung der Richterin Dr. Tauscher zu Gunsten der 

Angeklagten. 

Wir mussten noch einen kleinen Moment warten, bevor geschah das Unfassbare. 

Richterin Dr. Tauscher äußerte sich, dass nach der Aktenlage und nach den 

vorliegenden Fotos, der Jochbeinbruch bei Roman SMALUCH vom Faustschlag oder 

vom Sturz auf den Boden herrührte. Sie gestikulierte, um ihre Worte besser 

verständlich zu machen. Die Richterin Dr. Tauscher zwar kein Arzt ist, aber sie wusste 

u.a., dass die medizinische Untersuchung von Roman SMALUCH wies keinen 

einzigen Tritt, der als Beweis vom Gericht gewertet werden könne, da sich das Muster 

der Schuhsohle des Schuhe nicht abgezeichnet hatte (Siehe Abschnitt 17.2). Juristisch 

heißt es: Die Richterin war der Meinung, dass der Tatbestand der gefährlichen 

Körperverletzung nicht erfüllt war und der von der Polizei/StA als Gewaltdelikt 

eingestuften Sachverhalt: gefährlicher KV zu einer Straftat minderer Schwere: KV 

umdefinieren muss. Damit sind wir beim wesentlichen Punkt der ganzen Problematik 

angelangt.  

Dem „Gigolo“ blieb das Lachen im Halse stecken, seine Miene wandelte sich plötzlich 

von belustigt zu ernst. Da wir Dr. Tauschers Vorschlag den Prozess ohne den 

Gerichtsmediziner fortsetzen nicht zugestimmt haben, kam sie dem Wunsch der 

Nebenklage jedoch nach.  

Richterin sagte, im Saal befinden sich Personen, die anderer Meinung sind als sie. 

Danach der „Gigolo“ lehnte sich zufrieden zurück aber lächelte mich schon 

verschwörerisch nicht an. Das Thema mit den Fotos (Siehe Abschnitt 12.4.3) 

interessierte ihn plötzlich nicht mehr so intensiv, trotz meiner Nachfrage. Richterin Dr. 

Tauscher sagte, dass die Nebenlage ähnlich wie wir, die großen Farbfotos beschaffen 

soll. 

12.6 Ein neuer Termin für den Prozess. Folgen der Äußerung von Richterin Dr. Ines 

Tauscher.  

Wir dachten, der Prozess werde vor Weihnachten 2015 stattfinden, aber leider gab es keine 

Termine mehr. Die Richterin Dr. Tauscher beantragte zudem, zu einem neuen Termin sowohl 

den Polizeibeamten als auch die Nachbarn zu laden. 

Bevor wir den Gerichtssaal verließen, ging die Staatsanwältin Kristina HILDEBRANDT an 

uns vorbei in Richtung des Seitensaalausgangs. Sie hielt ihre Akten krampfartig gegen die 

Brust gedrückt. Ich sagte ihr sanft „- Hallo“, sie erwiderte kurz und knapp „- Hallo“. Sie 

schaute mir gar nicht in die Augen, sondern starrte verlegen auf den Boden. StAin 
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HILDEBRANDT machte nicht gerade den Eindruck, einer Staatsanwältin die willkürlich 

Haftbefehle beantragt (Siehe Abschnitt 7.14.2). Sie hatte sehr wahrscheinlich „wegen uns“ 

Probleme mit der Richterin Dr. Tauscher bekommen. So hatte diese Anfängerin sich die 

Arbeit eines Staatsanwalts nicht vorgestellt.  

Der „Gigolo“ mit finsterer Miene erklärte etwas energisch den Ehemenschen SMALUCH, 

und sie sahen nicht gerade überglücklich aus. Als wir vorbeigingen, zwinkerte er mit den 

Augen zu. Ist das nicht ein toller Bursche? 

Auf die Folgen der Äußerung von Richterin Dr. Ines Tauscher meine Frau Kinga eine Woche 

warten musste. Kinga wurde kurz vor Weihnachten 2015 ohne jeden Anlass von der Frau 

SMALUCH erneut beleidigt, bedrängt, bedroht (Siehe Abschnitt 13.4).  

Unsere Wachsamkeit und Vorsicht durch diese Äußerung von Dr. Tauscher wurde 

nachlässiger. Zwar waren wir weiter gegenüber den Ehemenschen SMALUCH sehr vorsichtig 

eingestellt, aber nach dem „guten“ Start des Prozesses waren wir halbwegs zuversichtlich, 

dass der Prozess mit einem Freispruch für uns enden wird. Von dem, was wir hier in den 

kommenden Monaten erwarten würden, hatten wir keine Ahnung. Wir freuten uns einfach 

darüber, dass die Richterin Dr. Tauscher uns zuhörte, uns wahrnahm und vor allem nicht nur 

schaden wollte. Anstatt auf den Prozess konzentrierten wir uns sehr intensiv auf die 

Wohnungssuche (Siehe Abschnitt 13.5 und 13.6), weil wir überzeugt waren, dass durch 

diesen gesamten Prozess keine positive Änderungen auf Nachbarschaftsebene bewirkt 

werden. 

12.7 Resümee. Kriminelle Absprache zwischen einem unbekannten Staatsanwalt, 

Mark Nibbe und der Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass & Kollegen, Schwanthalerstraße, 

München. 

Vor allem aus dem gesamten Zusammenhang der Verstrickungen und aber auch aus einzelnen 

Handlungen und absichtlichen Nichthandlungen der Hauptakteure und der Statisterie (Siehe 

Abschnitt 12.2.2), lässt sich eindeutig ein perfider krimineller Plan der Rechtsanwaltskanzlei 

Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und der Scheinkanzlei Mark Nibbe erkennen. Weil 

der Gerichtsmediziner Herr Prof. Wolfgang EISENMENGER an diesem Tag nicht kommen 

konnte und der Antrag der Nebenklägervertreterin auf Aufhebung des auf den 15.12.2015 

bestimmten Termins abgelehnt (Siehe Abschnitt 7.13), haben sie ein großkotziges 

Kasperletheater abspielt, um uns und die Richterin Dr. Ines Tauscher zu verarschen. Es 

klappte bestens...     

Natürlich ohne die vorherige Absprache mit einem einflussreichen unbekannten Vertreter der 

Staatsanwaltschaft München, wäre ein derartiges Spektakel in diesem Ausmaß einfach nicht 

machbar, denn nur ein korrupte/r Staatsanwalt/in kann die existenzielle Grundlage für eine 

solche Veranstaltung leisten.  

Mit der Zeit habe ich immer mehr zunehmend erkannt, dass auch mein Anwalt Mark NIBBE 

viel mehr wusste als ich. Sein Verhalten gegenüber mir war zunehmend fragwürdig und 

brachte die neuen Zusammenhänge hervor, die andeuteten, dass er vollkommen Bescheid 

wusste, dass der Prozess am 15.12.2015 nicht stattfinden wird. Damals hatte ich noch nicht 
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kapiert, dass NIBBEs Wille nicht gleich unser Wille war und dass NIBBE und RAin 

WEINMANN andere Pläne mit uns hat. 
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13 Anwältin Julia Weinmann fährt die Krallen aus. Irrenführung und 

Psychoterror vor dem eigentlichen Prozess  

 

 

„Der denkende Mensch ändert seine Meinung“ – Friedrich Nietzsche 

Kapitel 13 beschäftigt sich mit der Auflistung von Ereignissen zwischen dem 15. Dezember 

2015 und dem Betreten des Gerichtssaal am 18 Februar 2016. Die Nebenklage und der 

Parteiverräter Mark NIBBE haben bemerkt, dass die Richterin Dr. Ines Tauscher die 

notwendige Objektivität besitzt und nicht so leicht untergeordnet entscheiden werde. Den 

Tätern blieb nichts anderes übrig, als sich in bestimmten Rahmen bewegen und die 

notwendige Beweiserhebungen unterlassen bzw. so manipulieren und steuern, dass letztlich 

das Gericht gezwungen wird, ein Urteil auf bewusst unwahrer Tatsachengrundlage zu fällen. 

Der nützliche Idiot Nibbe spielte natürlich die erste Geige in diesem Orchester unter der 

Leitung von Frau SMALUCH (Siehe Abb. 13.1). 

Der Parteiverräter NIBBE und die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN waren 

sich der möglichen Auswirkungen meiner qualitativ hochwertigen Aussage bewusst. Insb. 

jetzt war ich in meiner Haltung bestätigt und gerechtfertigt, nachdem die Richterin Dr. 

Tauscher sich geäußert hatte, dass nach ihrer Meinung der Tatbestand der gefährlichen 

Körperverletzung nicht erfüllt war (Siehe Abschnitt 12.5). Ich war also jetzt doppelt 

„gefährlich“. 

Die Kriminellen versuchten uns mit dem obskuren Psychoterror in den Wahnsinn zu treiben. 

Die Banditen waren extrem gewalttätig gegen meine Frau (Siehe Abschnitt 13.14). Durch den 

Psychoterror sollten bei uns ihre Interessen durchgesetzt werden, die wir dann widerstandslos 

geschehen lassen, was auch letztlich gelang. Wir reagierten nahezu hilflos, da wir nicht 

vorbereitet wurden.  
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Einschüchterung und 
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Ganz besonders genial, um 
Verwirrung zu stiften:

Zwei Tagen vor der eigentlichen 
Hauptverhandlung sollte ich 

meine  Aussage diametral 
ändern

Vorbereitung und 
Rechtfertigung der 

brutalen psychologischen 
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hochschwangere Frau 
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Im Sinne des Parteiverrats: 
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dem Anwalt meiner Ehefrau

Schwere Sabotage:
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Dolmetscherin Agnieszka 

Miller, die als sachverständige 
Zeugin der Verteidigung am 
Hauptverhandlungstermin 

erscheinen

RA Mark Nibbes
rechtswidrige Handlungen 

zum Nachteil des 
Mandanten 
im Zeitraum 

vom 15. Dezember 2015 
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Gezielte Irreführung und 
Einschüchterung des 

Mandanten: 
Stimmungsmache gegen 

Richterin Dr. Ines Tauscher. 
Weitere Psychospielchen

 

Abb. 13.1: Mark Nibbes Mandantenverrat im Zeitraum vom 15. Dezember 2015 

  bis 18. Februar  2016 

 

13.1 Unser Eindruck und unsere Pläne nach dem ersten Hauptverhandlungstag. 

Nach dem ersten Hauptverhandlungstag, am 15.12.2015 wir waren zuversichtlich, was das 

Urteil betrifft, denn schließlich hatten wir ja schon jemanden Wichtigen auf unserer Seite - die 

Worte, die den Mund eines Richters verlassen hatten, ein großes Gewicht haben. Von mieser 

Intrige haben wir natürlich noch keine Ahnung, was natürlich nicht überrascht. Wir wussten 

nicht, dass die Richterin Dr. Ines Tauscher uns nicht helfen können, weil etwas geschehen 

wird, auf das auch sie als einfache Amtsrichterin keinen Einfluss haben wird.  

Obwohl sich die Situation nach dem Kontaktverbot (Siehe Abschnitt 6.5.1) einigermaßen 

beruhigt hatte, planten wir in der ersten Hälfte 2016 den Umzug. Frau SMALUCH meine 

Frau beschimpft und beleidigt, allerdings immer aus weiter Entfernung. Wir hätten das schon 

viel früher machen sollen, aber ich war das ganze Jahr 2015 mit Vorbereitungen auf den 

Prozess beschäftigt. Frau SMALUCH ließ meine Ehefrau Kinga in Ruhe, allerdings nur bis 

23.12.2015 (Siehe Abschnitt 13.4). Danach mussten wir unsere Pläne abrupt ändern (Siehe 

Abschnitt 13.5 und 13.6).  
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13.2 Telefongespräch mit dem Anwalt Mark Nibbe vom 18. Dezember 2015. 

Psychopatischer Mandant und bescheuerte Richterin. 

Am 18.12.2015, nachdem ich mich nach dem ersten Hauptverhandlungstag erholt habe, 

sprach ich telefonisch mit dem RA Mark NIBBE. Ich wollte mich bei ihm u.a. bedanken, dass 

er sich am 15.12.2015 um mich gekümmert hatte und mich entschuldigen, dass der geladene 

Sachverständige vom Institut für Rechtsmedizin München nicht erschienen war. Schließlich 

war es ja meine Idee gewesen, einen Mediziner einzuladen (Siehe Abschnitt 7.6). Ja, ich bin 

einfach so ein blöder Typ, der ist dankbar für alles, selbst für die Luft, die er atmet und 

entschuldigt sich sogar bei seiner Kacke, bevor er sie runterspült… 

Ich erwartete von ihm endlich, dass er mir helfen wird. Ich dachte, die Meinung der Richterin 

ihn zum Handeln motivieren wird. Ich war sehr enthusiastisch, spontan und positiv gestimmt 

nach der Äußerung der Richterin (Siehe Abschnitt 12.5), aber NIBBE schien meinen 

Enthusiasmus keineswegs zu teilen. 

Das Gespräch entfernte sich sofort von den positiven Aussichten, beschäftigte sich mit 

obskuren Unterstellungen der Nebenklage und neigte sich natürlich meinen angeblichen 

psychopathischen Auffälligkeiten zu. Er deprimierte mich regelrecht und meinte, dass die 

Nebenklage ist der Meinung, dass ich meine Frau absichtlich verletzt hatte um den 

Geschädigten Roman SMALUCH zu beschuldigen. Solche gefährlichen Brutalos sind vor 

Gericht nicht gern gesehen, sagte er. Er sprach so, als ob ich es wirklich getan hätte und als ob 

er besorgt wäre. Ich versuchte zu protestieren und sagte, dass beim zweiten Angriff Roman 

SMALUCH hatte meiner Frau auf das Brutalste mit der rechten Faust auf den linken Oberarm 

geschlagen (Siehe Abb. 2.13) und in Folge dessen Kinga hatte lauthals vor Schmerz „- 

Aua!!“ geschrien und dies wieder bestätigt die Auswertung der Tonaufnahme (Siehe Kapitel 

8, die Tonaufnahme 8.1, Zeitpunkt: 01:12). Doch NIBBE unterbrach mich und sagte dass, nur 

die Polizeifotos in der abschließenden Entscheidung ausschlaggebend werden. Ich äußerte 

mich abfällig über die Polizisten der Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem, die damals meine 

Frau nicht abfotografiert und allein zu Hause gelassen hatten (Siehe Abschnitt 4.1). Ich 

erklärte ihm, dass wir es mit einer Trottelbande am 13.11.2014 zu tun hatten, aber er 

antwortete mir, es würde mir nichts bringen. Ich konnte ihn nicht überzeugen.  

Dann berichtete ich ihm von anderen Fotos desselben Hämatoms, die wir nach 2, 3, 7 und 9 

Tagen nach der Auseinandersetzung gemacht hatten, von deren Existenz noch niemand 

wusste (Siehe Abb. 16.1) und wies ich ihn darauf hin, dass gibt es eine Zeugin, die Tochter 

unserer Nachbarin, die kann bestätigen, dass meine Frau Kinga direkt nach der 

Auseinandersetzung u.a. unter diesem sehr schmerzhaften Hämatom sehr gelitten hatte (Siehe 

Abschnitt 5.1). Als ich erwähnt habe, dass ich die Fotos an die Staatsanwaltschaft senden und 

dabei eine Zeugin erwähnen, meinte doch, ich soll ihm die Fotos an die StA in einer E-Mail 

(!?) senden. Jeglichen direkten Kontakt meinerseits mit der StA lehnte NIBBE kategorisch ab. 

Dabei schon nicht das erste Mal gewesen, dass sowas vorkam (Siehe Abschnitt 6.2, 6.6 und 

7.14.4). 

Danach war das Gespräch fast beendet, aber nur fast. Ich fragte ihn, was er von der Meinung 

der Richterin Dr. Tauscher hält. Statt einer Antwort zur Sache, beschuldigte er die Richterin 

Dr. Ines Tauscher, sich uns und Anderen gegenüber unglaublich dreist und bescheuert zu 
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verhalten. Er sagte, dass ein solches respektvolles und vor allem sehr unprofessionelles 

Verhalten ist untragbar und eines Richters unwürdig. Als ich das gehört habe konnte ich es 

zuerst gar nicht glauben. Ich musste erst mal schlucken, das Ganze sacken lassen. Uns war 

klar, was für eine besondere Chance da auf uns zukommt. Danach waren wir sehr enttäuscht 

und traurig. Ich merkte aber, dass es etwas nicht stimmt. Tief im Inneren glaubte ich trotz 

allem, dass die Richterin Dr. Tauscher uns glaubte.  

13.3 E-Mail an den Anwalt Mark Nibbe vom 20. Dezember 2015. Unterstellungen der 

Nebenklage:  

Am 20.12.2015, schrieb ich eine E-Mail (Siehe Unterlage 143) u.a. mit den Fotos als E-Mail-

Anhang (Siehe Unterlage 144), die wir selbst am 13.11.2014 ca. 2 Stunden nach der 

Auseinandersetzung gemacht, aber auch die, die wir nach 2, 3, 7 und 9 Tagen gemacht hatten. 

Ich machte ihn aufmerksam, dass  unsere Fotos als digitale Dateien ein entsprechendes und 

nachvollziehbares Erstellungsdatum haben. Ich wies ihn erneut darauf hin, diesmal schriftlich, 

dass gibt es eine Zeugin; die Tochter unserer Nachbarin, die kann bestätigen, dass meine Frau 

Kinga direkt nach der Auseinandersetzung u.a. unter diesem sehr schmerzhaften Hämatom 

sehr gelitten hatte (Siehe Abschnitt 5.1). Sie wollte aussagen und mit uns am zweiten 

Hauptverhandlungstag mitgekommen. NIBBE zeigte keine Interesse, sie zur 

Hauptverhandlung als Zeugin einzuladen. Allerdings ihre Aussage war unnötig, weil der 

medizinische Sachverständige Prof. Wolfgang EISENMENGER untersuchte die Fotos 

desselben Hämatoms und stellte keine Ungereimtheiten fest (Siehe Abschnitt 16.2.3). 

Am 04.01.2016, bekam ich eine Antwort per E-Mail (Siehe Unterlage 106). NIBBE 

informierte mich, dass er ein Schriftsatz mit der Erläuterung zu den Fotos der Verletzungen an 

das Gericht versendet wird. Ob sie versendet wurden, wissen wir nicht. In jedem Fall haben 

wir eigene Fotos zum Prozess gebracht, die analysiert wurden (Siehe Abschnitt 16.2). 

Schon allein, die ganze Unterstellung, dass ich meine Frau absichtlich verletzt hatte um den 

Geschädigten Roman SMALUCH zu beschuldigen, war reine Augenwischerei, um über das 

eigentliche Problem hinweg zu täuschen: Die Richterin Dr. Tauscher war auf dem Weg zur 

Wahrheit, was mich motivierte und mich weitermachen ließ. Zweck der Manipulation und 

Ziel der Täuschung war diesmal mir das ein Stück meiner Motivation und Optimismus zu 

nehmen. 

13.4 Der Vorfall vom 23. Dezember 2015. 

Eine ganz andere Stimmung herrschte freilich bei den Ehemenschen SMALUCH. Nach der 

Äußerung der Richterin Dr. Tauscher zu unseren Gunsten, die Ehemenschen SMALUCH 

waren unzufrieden, beunruhigt und verwirrt, insb. Frau Grazyna SMALUCH war vor allem 

gereizt und aggressiv. Nach einer Zeit verhältnismäßiger Ruhe nach dem Kontaktverbot 

(Siehe Abschnitt 6.5.1), Frau SMALUCH hat sie eher zufällig vor Weihnachten beim Aufzug 

getroffen und extrem aggressiv beschimpft. Unsere Kinder haben alles voll mitbekommen 

und Angst gehabt.  

In der letzten KW des Jahres 2015, Frau SMALUCH redete mit einer Nachbarin im 

Treppenhaus und schimpfte lauthals über meine Frau. In einem Gespräch, das wir abgehört 

haben, war von einem Autounfall (?) bzw. Unfall beim Parken wahrscheinlich mit 
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unbekannten Dritten vor Weihnachten 2015 die Rede; ihr Ehemann Roman SMALUCH ist 

nervös bzw. fährt unkonzentriert – und davon, meine Frau Kinga ist daran (!?) schuld. Wir 

haben es zu mindestens so verstanden. Wir haben keine Ahnung, was sich da genau vor 

Weihnachten 2015 abgespielt hatte, wir haben auch nicht gesehen, dass SMALUCHs Auto 

schwer beschädigt bzw. fahruntauglich war. Nach den Vorwürfen vom letzten Jahr (Siehe 

Unterlage 088, Az; 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 28), dass wir SMALUCHs Auto beschädigt 

hatten und den daraus resultierenden Problemen (Siehe Abschnitt 1.2.3 und 5.3), haben wir 

allerdings SMALUCHs Auto nur aus der Entfernung beobachtet und nichts festgestellt. 

Meine Frau Kinga fürchtete sich vor der Psychopathin Grazyna SMALUCH. Nach mehreren 

körperlichen Angriffen in den vergangenen Jahren (Siehe Abschnitt 1.1.2, 1.1.7, 1.2.3 und 

Kapitel 2) und einer Frühgeburt mit vielen nachteiligen Folgen für unser Kind, sahen wir 

unsere Lage als aussichtslos an. Wir gingen davon aus, dass neue Angriffe kommen werden 

und sie werden gravierend sein. Wir fürchteten auch weitere Angriffe ihres Ehemannes, 

Roman SMALUCH, obwohl er nach der Auseinandersetzung am 13.11.2014 in der 

Tiefgarage und insb. nach dem Kontaktverbot (Siehe Abschnitt 6.5.1) unternahm keine 

Aktionen, bei denen meine Frau sich direkt bedroht fühlte. Herr SMALUCH hielt sich von 

meiner Frau Kinga stets fern, zeigte ihr aber die Zähne, sein Gesicht war furchteinflößend und 

er starrte vor sich hin, mit furchtbar fixiertem Blick. Seine Antipathie gegenüber meiner Frau 

war so offensichtlich, dass ein Funke reichen würde, die Situation entzünden zu lassen.  

Hilfe der PI 25 Trudering-Riem konnten wir sowieso nicht erwarten, weil wir seit 2011 durch 

den westfälischen PHM Axel SCHLÜTER als „typische kriminelle Polacken“ eingestuft 

waren. Ganz im Gegenteil. Wir fürchteten uns vor Polizeigewalt und dass wir erneut schwer 

verleumdet werden. 

13.5 Kriminalkommissar Maier aus dem Kommissariat 26 erhält Post. 

Im schriftlichen Urteil der Richterin Dr. Ines Tauscher vom 22.03.2016, fand sich die 

Behauptung, wir haben uns um eine räumliche Trennung von dem „Geschädigten“ bemüht 

und könnten daher ab 01.04.2016 eine neue Wohnung in einem anderen Wohnhaus beziehen 

(Siehe Unterlage 140). Doch es war nur eine Halbwahrheit und eine halbe Lüge, denn wir 

nach dem letzten Vorfall vom 23.12.2015 (Siehe Abschnitt 13.4), sahen wir unsere Lage als 

aussichtslos an und baten wir schriftlich die Kripo mit einem flehend-dramatischen Unterton 

eine neue Wohnung zu finden. Es gibt keine Wohnungen in München und die Menschen 

können nicht aus eigener Kraft neue Wohnung finden, insb. wenn sie mittlerweile Rente oder 

Hartz IV beziehen.  

Am 04.01.2016 wandten wir uns an Kriminalkommissar Maier von dem Kommissariat 26 

(Siehe Unterlage 105), entgegen der ausdrücklichen und mehrfachen Warnung des Anwalts 

Mark NIBBE mit Ermittlungsbeamten Kontakt aufzunehmen (Siehe Abschnitt 6.2 und 6.5.4). 

Wir haben den KK Maier damals am 01.12.2014 als durchaus kompetent empfunden (Siehe 

Abschnitt 5.7). Warum sollten wir ihn nicht für kompetent halten? Mit Unterstützung seitens 

meines schwachsinnigen Verteidigers NIBBE konnte ich so wies so nicht rechnen. Ich schrieb 

dem KK Maier, dass im Jahr 2013, der Täter Siegfried VOGT war nach der Attacke auf 

meine hochschwangere Frau am 15.04.2013 evakuiert worden – mit der Hilfe der Kripo hatte 

er eine neue Wohnung blitz schnell gefunden (Siehe Abschnitt 1.1.8). Ich erklärte ihm, dass 
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PHM Oelschläger vom Kommissariat 26 hatte mich im Sommer 2013 darüber informiert. Es 

war für uns selbstverständlich, wenn für einen Täter eine Wohnung gefunden werden konnte, 

dann ist das für die Opfer auch möglich. Ist ja logisch, oder nicht? 

Am 16.01.2016 bekamen wir eine schriftliche Antwort (Siehe Unterlage 107), KK Maier 

schrieb, dass er kann uns bei unserer Wohnungssuche nicht unterstützen, die Polizei ist hier 

der falsche Ansprechpartner und definitiv nicht zuständig. Er wünschte uns dennoch viel 

Erfolg. An diesem Wochenende waren wir extrem deprimiert. Nach dem Wochenende plante 

ich einen korrupten Mitarbeiter einer Münchner Wohnungsgenossenschaft zu besuchen, der 

im Gegenzug für das Schmiergeld die staatlichen Wohnungen an Bedürftige vermietet. Diese 

merkwürdige Vorgehensweise hatten uns Bekannte empfohlen und haben fast so ein Treffen 

arrangiert. Wir waren so verzweifelt. Die Sicherheit meiner Familie hatte Vorrang vor dem 

Recht und hatte oberste Priorität.  

13.6 Ein Wunder. Die neue Wohnung. Kriminalkommissar Maier – der Retter in Not. 

Als wir die Hoffnung auf eine Wohnung schon aufgegeben hatten, rief mich am 18.01.2016 

ein Makler/in an, um mit mir einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Das einzige Manko 

war, die neue Wohnung befand sich in denselben Stadtteil, in der Messestadt Riem (Siehe 

Abschnitt 24.11 und 26.15). Wir nahmen das Angebot aber sofort dankend an und zogen im 

April 2016 in diese Wohnung. Wir sind dem KK Maier und allen daran Beteiligten dafür sehr 

dankbar! 

War es ein Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle, auch wenn die Anderen anderer Meinung sind 

(Siehe Abschnitt 13.5, 13.8.1 und 14.10.7), oder? Dennoch muss man feststellen: Es gibt 

keine Wohnungen in München. Um die soeben beschriebenen Probleme zu beseitigen, 

können die Ermittlungsbehörden in engen Grenzen helfen. Sie haben ihre Verbindungen und 

Beziehungen zu den städtischen Wohnungsbaugesellschaften und Hausverwaltungen. 

Natürlich wird das kein Beamter in München so sehen. Das ist ein Tabu. Logisch: Das könnte 

missbraucht werden; verschiedene Gauner könnten einfach einen Streit vortäuschen, um eine 

neue Wohnung zu bekommen.  

Wir haben schon im Februar 2016 mit dem Packen begonnen. Wir wollten den Streit beenden 

und mit diesen bösen Menschen sonst auch nichts zu tun haben. Groteskerweise unsere 

Mentalität; immer wieder aus dem Weg gehen, möglicherweise erneut uns zum Verhängnis 

wurde. Weil die Bestien; WEINMANN, NIBBE und SMALUCH zuvor wussten, dass wir 

umziehen werden, möglicherweise deshalb entschlossen sich gegen uns so erbarmungslos und 

unmenschlich vorgehen (Siehe Abschnitt 13.14). 

13.7 „Der fehlende Professionalismus“ der Dolmetscherin Agnieszka Miller. Sog. 

Anwalt Mark Nibbe benutzte Frau Miller und missbraucht deren Ruf als 

Dolmetscherin, um den Prozessbetrug und Parteiverrat gegen eigenen Mandanten zu 

begehen. 

Was sich hier abspielte, kann jetzt in Teilen rekonstruiert werden. Es gab zu viele 

Widersprüche und zu viele Ungereimtheiten.  
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13.7.1 E-Mail Korrespondenz zwischen dem Anwalt Mark Nibbe und der 

Dolmetscherin Agnieszka Miller. 

Am 04.01.2015 um 13:24 schrieb NIBBE eine Mail an die Dolmetscherin Agnieszka 

Miller, in der er sie offiziell bat, am 18.02.2016 vor dem AG München erscheinen. Er 

betonte, dass ihr Erscheinen als sachverständige Zeugin der Verteidigung wichtig ist. 

(Siehe Unterlage 161). Beigefügt erhielt sie angeblich die Ladung zum neuen 

Hauptverhandlungstermin. NIBBE bat sie um die kurze Bestätigung…     

Wenige Minuten später, um 13:36 gab Frau Miller ihm die gewünschte Antwort (Siehe 

Unterlage 161). Sie schrieb ihm umgehend, dass sie ist vom 10.02.2015 bis 

einschließlich 28.02.2016 im Urlaub und kann nicht an der Verhandlung teilnehmen.       

13.7.2 Frau Agnieszka Millers Besuch am 06.01.2016 im Zirkus Krone.  

Am 06.01.2016, Frau Miller besuchte eine Veranstaltung im Zirkus Krone. Ich habe 

einen solchen Eintrag in ihrer Facebook Chronik gesehen und kopiert. Warum ich es 

überhaupt schreibe?  

Am zweiten Hauptverhandlungstag, am 18.02.2016 die Freundin meiner Ehefrau 

Kinga, die vor Gericht aussagen sollte, hat sich bei uns entschuldigt und den 

Gerichtssaal verlassen (Siehe Abschnitt 13.14.1). Sie besuchte mit seinem kleinen 

Bruder am gleichen Tag und 16:00 Uhr eine Veranstaltung des Zirkus Krone… Sie 

hatten jedoch keine Eintrittskarte kaufen müssen und bekamen die Plätze in der ersten 

Reihe. Sie haben sowas vom angeblich Jugendamt oder von der Schule bzw. vom 

Hort, ich weiß nicht genau, geschenkt bekommen. War es ein Zufall? (Siehe Abb. 

13.2) Oder?  
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Mark Nibbes Ladung zum neuen 
Hauptverhandlung am 18.02.2016:

Agnieszka Millers Absage an den Prozess:

Am 06.01.2016, Frau Miller besuchte eine 
Veranstaltung im Zirkus Krone:

Mark Nibbe informierte mich über die 
Absage der Frau Miller

Die wichtige Entlastungszeugin
bekam für den Tag der Hauptverhandlung 
am 18.02.2016 die Eintrittskarten  für den 

Zirkus Krone 

1 2

4

5

3

 

Abb. 13.2: Ist es ein Zufall oder gibt es wirklich einen Zusammenhang? 

13.7.3 E-Mail vom Anwalt Mark Nibbe an mich vom 07.01.2016.  

Nur ein Tag später, nachdem die Dolmetscherin Agnieszka Miller eine Veranstaltung 

im Zirkus Krone besucht hatte (Siehe Abschnitt 13.7.2), habe ich eine E-Mail vom 

Anwalt NIBBE bekommen (Siehe Unterlage 162). Als Anlage habe ich das Antwort-

Email von Frau Miller vom 04.01.2016 erhalten (Siehe Unterlage 161). Ich sollte mich 

noch bei ihm melden und weitere Vorgehensweise besprechen (Siehe Abschnitt 

13.7.4).  

13.7.4 Telefongespräch mit der Dolmetscherin Agnieszka Miller vom 07. Januar 

2016. Die Tonaufnahme bzw. die Übersetzung der Tonaufnahme wird nicht als 

Beweis im Verfahren herangezogen. 

Ich telefonierte erst mit Agnieszka Miller und dann mit NIBBE. Die aktuelle Situation 

nervte mich. Ich wollte aus erster Hand wissen, was tatsächlich passiert war, denn 

auch die Umstände, die zu ihrer Abwesenheit am ersten Hauptverhandlungstag geführt 

hatten, mehr als nur verdächtig waren (Siehe Abschnitt 12.2.1). Doch ich sprach nicht 

mit ihr darüber. Sondern ließ sie lieber erzählen. 

Frau Miller entschuldigte sich, dass sie am zweiten Hauptverhandlungstag, am 

18.02.2016 nicht erscheinen könne und werde. Sie rechtfertigte sich damit, dass sie im 

Februar 2016 ihren Geburtstag feiern wird und wir plante für Februar 2016 einen 

Urlaub bei der Familie in Polen. Ihre Stimme klang höflich, ruhig und beherrscht, 
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eigentlich seltsam ruhig, hatte aber unterschwellig einen unruhigen Unterton. 

Irgendetwas, was wir nicht wissen, stimmte nicht mit ihr. Wurde sie erpresst? Sie hatte 

mir keine Vertretung die für die Abwesenheit organisiert bzw. angeboten. 

Danach sprachen wir kurz über den Prozess. Ich erzählte ihr, dass die Richterin hatte 

sich zu unseren Gunsten ausgesprochen (Siehe Abschnitt 12.5.2). Frau Miller war aber 

der Meinung, dass die Tonaufnahme bzw. die Übersetzung der Tonaufnahme wird 

nicht als Beweis im Verfahren (?) herangezogen. Ich antwortete ihr, dass der Anwalt 

NIBBE hatte die Übersetzung der Tonaufnahme schon im Dezember 2015 an das 

Gericht gesendet (Siehe Abschnitt 9.9.2). Sie bestand aber darauf, obwohl sie hat mir 

keine genauere Details gegeben. Ich hakte nicht nach, weil ich damals irrtümlich 

glaubte, dass RA Mark NIBBE weiß, was er tut.  

Nun weiß ich heute, dass Frau Miller mich sehr wahrscheinlich warnen wollte. 

13.7.5 Telefongespräch mit dem Anwalt Mark Nibbe vom 07. Januar 2016. 

Also wie gewünscht, rief ich RA NIBBE an. Er fand sofort den Fall mit der 

Dolmetscherin Miller ziemlich mies. Er fand, dass dieses Verhalten nicht professionell 

und nicht ernsthaft war. Er warf ihr vor, dass sie nicht vor Gericht erscheinen will, 

weil sie die Dolmetscherin Marta Rumel-Elfiky kennt und desto nicht aussagen will. 

Als ich Näheres dazu wissen wollte, sagte er nur, dass das eben sein Eindruck gewesen 

sei. 

Als ich dies zum ersten Mal hörte, war ich zwar etwas verwundert - Herr NIBBE war 

bisher immer skeptisch, was die „Verschwörungstheorien“ angeht - aber danach freute 

ich mich. Ich hoffte, dass er handeln wird. 

Danach beriet er sich mit mir über das weitere Vorgehen. NIBBE sagte, dass so wieso 

zum Termin der zweiten Hauptverhandlung am 18.02.2016 für meine Frau Kinga, 

ein/e Dolmetscher/in für die polnische Sprache geladen wird, weil ist davon 

auszugehen, dass meine Frau andernfalls mangels ausreichender Deutschkenntnisse 

dem Verfahren nicht folgen kann. Er behauptete, dass der/die Dolmetscher/in musste 

sich auch zur Auswertung der Tonaufnahme befragen lassen. Ich bin mir unsicher ob 

solche Sachen möglich sind, Fakt ist jedoch, dass zum Termin am 18.02.2016 wurde 

eine sehr kompetente Dolmetscherin eingeladen, aber NIBBE wollte sie dann dazu 

nicht befragen. 

NIBBE hat auch keine logistische Vorbereitungen für die Auswertung der 

Tonaufnahme vor Gericht getroffen. Wie sollte die Tonaufnahme im Gerichtssaal 

ordnungsgemäß wiedergegeben werden? Auf dem PC der Protokollführerin? Oder auf 

dem Diktiergerät? Keine Ahnung. Am ersten und zweiten Hauptverhandlungstag bei 

der Einlasskontrolle, am Eingang des Amtsgerichts wurden wir bezüglich den 

Tonaufnahmegeräten befragt und diesbezüglich belehrt. Im Gericht herrscht ein 

Fotografier-, Video- und Audioaufnahmeverbot. Am dritten Hauptverhandlungstag 

wurde mir das Tonaufnahmegerät, das ich auch in der Tiefgarage verwendet hatte 

(Siehe Abschnitt 1.2.5), weggenommen. Beim Verlassen des Gebäudes erhielt ich 

natürlich der abgegebene Gegenstand zurück. 
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Herr NIBBE ließ mich einfach mit dem Diktiergerät d.h. mit dem Beweis wie ein 

Blöder rumlaufen, um uns falsche Hoffnungen zu machen, um am Ende 

herauszufinden, die Tonaufnahme würde doch nichts bringen (Siehe Abschnitt 21.7.5). 

13.8 Der vierte „Übungstermin“ am 12.02.2016 um 14:00 Uhr. Weitere Auffälligkeiten 

und Anomalien. 

Was bisher geschah: Ich war zum letzten, dritten Mal am 11.12.2015 in seine 

Rechtsanwaltskanzlei gekommen, sein Wutausbruch hatte mir Angst gemacht (Siehe 

Abschnitt 9.11). Bei dem vorletzten, zweiten Mal hatte er ein Hackfleisch aus meinem Gehirn 

gemacht (Siehe Abschnitt 9.5 und 9.6).  

Am 08.02.2016 rief mich Mark NIBBE erneut an. Ja, schon wieder… Ich soll zu ihm wieder 

kommen und die Aussage üben. Es hörte sich schlimm an, aber das sollte das letzte Mal sein. 

Der Termin des Prozesses steht fest, sagte er. Seine penetrante Aufdringlichkeit war mir sehr 

zuwider, ich fühlte mich aber nicht berechtigt, mir seine Aufdringlichkeit nicht gefallen zu 

lassen, er war schließlich mein Anwalt. 

13.8.1 Die Mitteilung des Umzuges.  

 Eigentlich wollte ich ihm gar nicht sagen, dass wir umziehen werden. Ich fürchtete 

seine Reaktion, wenn er von meinem Kontakt mit der Kripo hören wird (Siehe 

Abschnitt 13.5). NIBBE fragte mich erst wie es mir/uns geht. Weil seine vorgetäuschte 

Höflichkeit gepaart mit der Unterlassung jeglicher Aktivitäten, die uns nützlich sein 

könnten, mir zunehmend auf die Nerven ging, antwortete ihm, dass Frau SMALUCH 

hatte meine Frau vor Weihnachten 2015 übel beschimpft (Siehe Abschnitt 13.4). 

NIBBE machte eine ernste Miene und sagte mir, dass die Ruhe nach dem 

Kontaktverbot sollte wirklich eingehalten werden. Es klang wie ein Vorwurf und wie 

eine Frage zugleich. Blöd war, dass er absolut nichts gemacht hatte, um ein 

Kontaktverbot durchzusetzen (Siehe Abschnitt 6.5.4). Danach erzählte ihm ich von 

den neusten absurden Vorwürfen gegen meine Frau bezüglich einer Autobeschädigung 

bzw. eines Autounfalls (Siehe Abschnitt 13.4). Ich habe ihn aufmerksam gemacht, 

dass wir fürchten uns vor weiteren Angriffen und um unsere Kinder. NIBBE erwiderte 

mir, dass die Ehemenschen SMALUCH haben größere Angst als wir vor ihnen. Woher 

konnte er wissen, welche Angst sie haben?  

Scheiß drauf: Ich informiere ihn darüber, dass wir haben mit der Hilfe der Kripo eine 

neue Wohnung gefunden.  

Ich dachte, dass NIBBE mir etwas Böses sagen wollte, aber er stand auf, gab mir 

förmlich die Hand und gratulierte mir. Als ich erzählt habe, dass Kriminalkommissar 

Maier uns geholfen hatte, machte eine theatralisch-ungläubige Miene, so als ob er 

nachdrücklich zeigen wollte, dass ich Blödsinn rede. 

13.8.2 Die Zeugen.  

Ich beschwerte mich über die Abwesenheit der Zeugen am ersten 

Hauptverhandlungstag (Siehe Abschnitt 12.3.3). NIBBE erklärte nichts aber sagte mir, 

dass die Polizeibeamten am zweiten Hauptverhandlungstag eingeladen werden. Wie 

sich gezeigt hat, sie sind nicht erschienen und haben nicht mitgeteilt, warum sie nicht 
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erschienen sind (Siehe Abschnitt 14.1). Ich deutete an, dass in der Anklageschrift vom 

14.08.2015 (Siehe Unterlage 095) und in der Vorladung vom 28.12.2015 (Siehe 

Unterlage 114) wurden die Zeugen stillschweigend im Verzeichnis der Beweismittel 

nicht erwähnt. NIBBE hörte er nur zu und sagte kein Wort.  

Danach wies ich ihn erneut darauf hin, dass die Tochter unserer Nachbarin, die meine 

Frau Kinga nach dem Überfall am 13.11.2014 betreut hatte (Siehe Abschnitt 5.1), 

möchte vor Gericht aussagen, dass meine Frau direkt nach der Auseinandersetzung 

u.a. unter diesem sehr schmerzhaften Hämatom (Siehe Abb. 16.1) sehr gelitten hatte. 

NIBBE nahm es zur Kenntnis, schenkte dem Ganzen aber keine Beachtung. 

13.8.3 Mein letzter Versuch: Zweifel an Glaubwürdigkeit der 

Falschbeschuldigerin, Frau Smaluch.  

Zum letzten Termin habe ich die Akten mitgebracht, die bewiesen, dass die 

Glaubwürdigkeit der Hauptbelastungszeugin SMALUCH unterirdisch ist und am 

Hauptverhandlung in Frage gestellt werden kann.  

Vor mehreren Jahren, im Dezember 2011 hatte es einen Vorfall gegeben. Meine Frau 

Kinga hat angeblich die Frau SMALUCH ganz schlimm beleidigt. Frau SMALUCH 

hatte Kinga wegen Beleidigung polizeilich angezeigt (Siehe Unterlage 058, Az: 246 Js 

108132/12, S. 6). Zwei Tage später Frau SMALUCH hat allen Nachbarn die Zettel mit 

verleumderischen Inhalt in den Briefkasten geworfen. SMALUCH hat im Nachhinein 

schriftlich behauptet, dass wir sie nicht nur beleidigt, aber auch sie mit der 

Anwendung von Gewalt bedroht hatten (Siehe Unterlage 007).  

In ähnlicher Weise wollten wir im aktuellen Fall die Glaubwürdigkeit der 

Hauptbelastungszeugin SMALUCH in Zweifel zu ziehen und beweisen, dass die 

Ehemenschen SMALUCH insb. Frau SMALUCH direkt nach der Auseinandersetzung 

am 13.11.2014 in der Tiefgarage und im Laufe des Ermittlungsverfahren fortlaufend 

immer neue Verleumdungen und Täuschungen erfunden hatten.  

Der Parteiverräter Mark NIBBE stellte jedoch fest, dass viele Menschen bei der 

Stellung der Strafanzeige, oft gar nicht wissen, dass sie z.B. bedroht wurden… und nur 

wegen der Beleidigung eine Anzeige erstatten…  

Ich bestand jedoch darauf und ich übergab ihm die Akten dazu. NIBBE nahm nur sehr 

ungern zur Kenntnis. An seinem gequälten Gesichtsausdruck konnte ich erkennen, 

dass diese Akten auf dem Schreibtisch scheinen ihn zu stören. Ich fügte brav hinzu, es 

sei seine Aufgabe, die Lügen der Zeugin SMALUCH zu entlarven. Schließlich 

kündigte er an, dass er auf diesen Sachverhalt hinweisen werde. NIBBE log mich aber 

an, um mich abwimmeln zu können. Er schwieg während des Prozesses insb. der 

Zeugenvernehmung beharrlich (Siehe Kapitel 15). Beim RA NIBBE konnten die 

Ehemenschen SMALUCH sogar am Hauptverhandlungstag neue Räubergeschichten 

erfinden und sanktionslos gestalten (Siehe Abschnitt 15.1.3, 15.1.9 und 15.1.11). 
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13.9 Der vierte „Übungstermin“ am 12.02.2016. Mark Nibbes Wutausbruch wegen 

meiner nach seiner Ansicht unzureichenden Bemühungen um die Aussage zu 

„verbessern“. 

Ab Anfang Februar 2015, nach über einen Monat Pause, nachdem die Hauptverhandlung vom 

15.12.2015 wegen krimineller Machenschaften verschoben werden musste, begann ich erneut 

zu Hause zu üben und meine Aussage zu perfektionieren. Nach dem zweiten Termin am 

04.12.2015, hatte ich mich entschlossen, dass ich zu Hause eine hochwertige Aussage üben 

werde und am „Übungstermin“ bei NIBBE die Aussage in einer minderwertigen Qualität 

darstellen. Anders ging es nicht, weil mein Unterbewusstsein, eine minderwertige Aussage als 

falsch und gefährlich eingestuft hatte (Siehe Abschnitt 9.8). 

Meine Aussage dauerte knapp 26 Minuten, d.h. nur ein paar Minuten länger als das letzte Mal 

(Siehe Abschnitt 9.12). Ich rezitierte gelernte Story etwas langsamer und gab mich Mühe, 

deutlich und bedächtig zu sprechen. Ich versuchte „einen besonderen Schwerpunkt“ auf den 

Sturz Roman SMALUCHs auf den Boden setzen (Siehe Abschnitt 9.5.2), und erwähnte die 

letzte, unerwünschte Kampfszene nur relativ sehr kurz (Siehe Abschnitt 9.5.1), wie NIBBE 

sich gewünscht hatte. NIBBE hörte ruhig zu und sagte kein Wort. Ich freute mich innerlich 

und dachte an bevorstehendes Lob… Am Ende meiner Aussage sein Gesichtsausdruck wurde 

plötzlich hart und auch die Konturen seiner Mundwinkel verhärteten sich. 

NIBBE kniff die Augen zusammen, bleckte die Zähne und fauchte mich an und machte mir 

wieder Vorwürfe und meinte, dass ich „einen besonderen Schwerpunkt“ auf den Sturz Roman 

SMALUCHs auf den Boden nicht setze und stattdessen andere unwichtige Details wie z.B. 

die letzte Kampfszene jedes Mal erwähne. „Kurwa mać“, dachte ich auf Polnisch mir in dem 

Moment. Also, ich habe mir wirklich sehr viele Mühe gegeben.  

Meiner Meinung nach, am 12.02.2016 lieferte ich absolut die beste Aussage unter allen 

bisherigen Aussagen die „geübt“ wurden (Siehe Abschnitt 9.3, 9.6 und 9.12). NIBBE machte 

mich verrückt. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen und sagte ihm, dass ich eine lange 

Aussage zu Hause geübt hatte und während der Schilderung des Vorfalls möchte ich die 

Fälschung bei der Übersetzung der Tonaufnahme von Marta Rumel-Elfiky (Siehe Abschnitt 

8.5) mit meiner Übersetzung vergleichen wollen. Damit bedrohte ich die Nebenklage und ihn. 

Mark NIBBEs Gesichtsausdruck wurde voller Zorn.  

Dem Parteiverräter NIBBE blieb nichts anderes übrig, als mit der Richterin mich schikanieren 

und mir einreden, dass die Strafrichterin Dr. Ines Tauscher wird sich aktenblätternd, 

gelangweilt, und gleichgültig anhören, anschließend mit "Aha" auf meine Aussage reagieren 

und ein besonders kaltes Urteil fallen wird. NIBBE erinnerte mich an ihren Wutausbruch vom 

Dezember 2015 und zeigte eine beleidigende Geste, mit der er mir klar machen wollte, dass 

die Richterin Dr. Tauscher unberechenbar ist.  

NIBBE hat mir so eine Angst eingejagt, dass ich ihm standhaft versprach, eine kurze d.h. 

minderwertige Aussage am 28.02.2016 vor Gericht tätigen. Glauben Sie mir oder nicht, 

NIBBE hat mich tatsächlich dazu überredet und ich wollte das Versprechen tatsächlich halten. 

Aber es kam nicht dazu (Siehe Abschnitt 14.5).  
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13.10 Der vierte „Übungstermin“ am 12.02.2016. Mark Nibbe will kein Geld für seine 

Arbeit, er arbeitet umsonst.  

Am Anfang unseres Anwalt-Mandant-Verhältnisses hatte ich eine Vorschussrechnung in der 

Höhe von 416,50 Euro bezahlt, Leistungszeit; 18.11.2014 bis 23.01.2015, wobei mir 

aufgefallen, dass die Summe nicht hoch war (Siehe Unterlage 109). Während des gesamten 

Ermittlungs-/Zwischenverfahren habe ich NIBBE mehrfach signalisiert d.h. geschrieben und 

gesagt, dass ich ein Interesse habe, die laufende Kosten seiner anwaltlichen Tätigkeit 

fortlaufend zu bezahlen. Ich wollte ihn primär zum Kämpfen motivieren, weil ich mich von 

ihm nicht mehr ausreichend vertreten fühlte (Siehe Kapitel 6 und 7), dabei war es mir auch 

einfach peinlich, dass er kein Geld von mir verlangte. Aber NIBBE vermied dieses Thema 

immer und lenkte das Gespräch höflich in ein anderes Thema ab. 

Bevor ich am 12.02.2016 seine Kanzlei verlassen habe, fragte ich ihn bezüglich der Höhe der 

anwaltlichen Vergütung. Ich sagte ihm noch, dass wir im Fall das doch etwas schief gehen 

sollte, nicht bereit sind, den Betrügern SMALUCH und ihrer Kanzlei Dr. Klüver Dr. Klass & 

Kollegen auch nur einen Cent zu geben, aber zugleich ich erkläre mich bereit, ihm viel mehr 

zu bezahlen, für die Bereitschaft, uns vor eventuellen ungerechtfertigten Forderungen 

schützen. 

RA Mark NIBBE meinte nun, dass ich ihn nicht (!?) bezahlen muss. Er rühmte sich, dass er 

um seine Existenz im Vergleich mit den anderen Anwälten, die als Pflichtverteidiger zu 

einem überschaubaren Honorar arbeiteten müssen, nicht fürchten muss. Diese Äußerung finde  

ich jetzt einfach verachtend.  

Das hat mich beunruhigt, denn ich bin sehr vorsichtig und habe leider eine pessimistische 

Grundhaltung und sehe überall Gefahren. Ich spürte, dass irgendetwas in der Luft lag, aber ich 

sah nicht, was es war. Sicher, es gibt die Menschen, die hätten sich gefreut, wenn sie so was 

gehört hätten. Aber ich bin nicht der Typ. Ich hatte noch niemals Schulden, noch niemals 

einen Kredit aufgenommen und noch nie mein Konto überzogen etc. Die Schulden sind eine 

Schande und Erniedrigung und sie geben das Gefühl der Demütigung vor dem Gläubiger. 

Weil ich darauf bestanden habe, NIBBE sagte, dass ich kann die Abschlussrechnung bezahlen 

wann ich will. Grübelnd verließ ich seine Kanzlei. 

Nachdem ich festgestellt habe, dass NIBBE mich verraten hatte (Siehe Abschnitt 24.10), 

bezahlte ihm kein Geld (Siehe Abschnitt 26.3).  

13.11 Unsere psychische Befindlichkeit und Bewertung der Situation vor dem Prozess.  

Trotz massiver Sabotage, die ich nicht erkannt habe und trotz schwachen Selbstbewusstseins 

nach den ständigen Unterstellungen, Bloßstellungen, Schuldzuweisungen und schädlich-

kriminellen Aktionen, wir waren zuversichtlich. Wir freuten uns, dass wir bald umziehen 

werden (Siehe Abschnitt 13.6). Wir haben schon unsere Sachen teilweise in die großen 

Umzugskartons gepackt. 

Objektiv gesehen, meine Verteidigung war praktisch nicht vorhanden, ich spürte es im 

Unterbewusstsein. Aber ich glaubte an den schlagwortartigen Grundsatz: „in dubio pro reo“, 

im Wortlaut: „Im Zweifel für den Angeklagten“. Der Grundsatz bezieht sich auf die rechtliche 



205 
 

Behandlung von nicht auflösbaren Zweifeln am Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen 

von Tatbestandsmerkmalen [306].  

Um es ganz klar und deutlich zu sagen:  Die fragwürdigen Unterstellungen der Nebenklage, 

des Parteiverräters NIBBE und befangener Anklage basierten allein und ausschließlich auf 

offenkundig intrigant lancierten Falschinformationen bzw. auf gefälschten Beweisen (Siehe 

Kapitel 8 und Abschnitt 7.14), in Anbetracht dessen konnte ich mir nicht vorstellen, dass wir 

verurteilt werden. Eine solche Situation war für mich abstrakt, nicht greifbar wie z.B. 

angebliche, zusätzliche Dimensionen im Universum.  

Doch das war ein gewaltiger Irrtum. Ziel der Intrige allerdings war, eine Situation zu 

erwirken, in der die Richterin Dr. Tauscher gar keine Möglichkeit hätte selbst zu entscheiden, 

ob wir schuldig sind oder nicht schuldig. 

Parteiverräter NIBBE kannte meine Einstellung zu diesem Thema. Er erkannte, dass er trotz 

intensiver Bemühungen mir/uns zu schaden, habe ich meine Kräfte und Zuversicht nicht 

verloren. NIBBE und die Nebenklage mussten drastische Maßnahmen ergreifen, um ihre 

Ziele zu erreichen (Siehe Abschnitt 13.14).  

13.12 Telefonat in der Nacht zum Montag den 15. Februar 2016.  

Mitten in der Nacht, kurz nach Mitternacht rief uns jemand an und weckte. Meine Frau hat 

zum Hörer gegriffen, sagte „-Hallo“ und mir den Hörer weitergegeben, mit dem Hinweis, da 

ist ein unbekannter Typ dran, der mit mir sprechen will. Eins von unseren kleinen Kinder, 

wachte dadurch auf und schrie. Als ich den Hörer im Ohr hatte, hörte ich nur „-bla-bla wissen 

muss“, mit einer Psychostimme die wie die von einem Mörder aus dem Fernsehen stammt. „-

Was soll ich wissen?“ fragte ich, aber der Typ legte den Hörer weg. Ich weiß nicht, wer das 

war und war/bin auch nicht in der Lage die Stimme jemanden zuordnen zu können. Es war die 

Stimme eines zirka 50-Jährigen Mannes. Der Anruf war natürlich unbekannt. Danach konnten 

wir nicht einschlafen, es war einfach alles zu aufregend gewesen. Ab Montag, den 15.02.2016 

hatten wir ein schlechtes Gefühl.  

13.13 Telefongespräch mit dem Anwalt Mark Nibbe vom 16. Februar 2016.   

Am Dienstagvormittag den 16.02.2016, zwei Tage vor der eigentlichen Hauptverhandlung, 

rief RA NIBBE mich erneut an. Es handelte sich eigentlich um drei Telefongespräche. Es ist 

mir peinlich zu schreiben, aber er riss mich aus dem Schlaf zirka um halb zehn. Ich hörte eine 

lange Zeit still zu und wenig argumentierte. Ich schlief eigentlich noch, mein Mund war 

trocken und verstaubt. Erst nach 15 Minuten als ich aus dem Bett aufgestanden bin und seine 

merkwürdige Stellungnahme vom Januar 2015 auf dem PC las (Siehe Unterlage 099), rief ihn 

an und erklärte die Situation, aber NIBBE bestand darauf. Nach circa 1 Stunde ich rief das 

dritte Mal, um ihm standhaft zu sagen, dass ich seine Erwartungen an mich, nicht erfüllen 

kann. 

13.13.1 Mark Nibbes „Sorge“ um unsere die Kinder. 

Dieser sog. „Anwalt“ erst fragte mit seiner Vertrauen weckenden Stimme, ob die 

Betreuung für unsere Kinder für den Hauptverhandlung am 18.02.2016 geklärt ist. Der 

Gauner täuschte Sorge für unsere Kinder nur vor. Ich erzählte ihm, dass unsere liebe 

Nachbarin nimmt sich wieder Urlaub und unsere Kinder betreuen wird. Ich 
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verständigte ihn nochmals, dass die Tochter unserer Nachbarin, die meine Frau Kinga 

nach dem Überfall am 13.11.2014 betreut hatte (Siehe Abschnitt 5.1), möchte vor 

Gericht aussagen, dass meine Frau direkt nach der Auseinandersetzung u.a. unter 

diesem sehr schmerzhaften Hämatom (Siehe Abb. 16.1) sehr gelitten hatte, kommt mit 

uns am 18.02.2016 zum Gericht mit. Sie will uns, insb. meiner Frau den Rücken 

stärken und Mut machen. NIBBE sagte nichts. Das war ein Problem. 

Kernthema des Gesprächs war jedoch wieder meine Aussage: 

13.13.2 Das riesige Hämatom an Kingas linken Oberarm. Mark Nibbes 

Drohung mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen falscher Verdächtigung 

gegenüber des Nebenklägers.   

Im Kern: Nach über einem Jahr, seit er seine Stellungsnahmen (Siehe Abschnitt 6.2) 

für uns geschrieben hatte, nach vier Übungstagen (Siehe Abschnitt 9.3, 9.5, 9.12 und 

13.9) mit insgesamt 9 Sprachübungen und zwei Tage vor der eigentlichen 

Hauptverhandlung, der Parteiverräter NIBBE fand heraus, dass ich meine Aussage 

ändern muss…  

Er sagte vorerst, dass Herr SMALUCH hatte bei dem zweiten Angriff ein zweites Mal 

meiner Frau Kinga mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ich erwiderte ihm, dass Herr 

SMALUCH zwar hatte mehrfach versucht, sie mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, 

allerdings war es ihm glücklicherweise nur ein einziges Mal gelungen. Das ist aber 

gleich beim ersten Angriff passiert (Siehe Abb. 2.7). NIBBE bestand darauf und sagte, 

dass der Vorwurf, dass beim zweiten Angriff Roman SMALUCH hatte meiner Frau 

auf das Brutalste mit der rechten Faust auf den linken Oberarm geschlagen, schon rein 

formal gesehen nicht aufrechterhalten werden kann, weil über diese Verletzung hatte 

die Polizei keine Dokumentation gefertigt (Siehe Abschnitt 4.1). NIBBE ergänzte, 

dass ich soll lieber darüber nachdenken, weil ein unberechtigter Vorwurf gegenüber 

dem Geschädigten strafrechtliche Konsequenzen mit sich bringen könne. An dieser 

Stelle soll ich besser erwähnen, dass Herr SMALUCH hatte bei dem zweiten Angriff, 

ein zweites Mal meiner Frau Kinga mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ja, das wäre 

bequem und hilfreich für die Nebenklage; zwei brutale Schläge und eine einzige, 

„oberflächliche“ „kleine“ Wunde am Kinn (Siehe Abb. 16.5). Das bedeutete nicht 

mehr und nicht weniger, das gebe ich zu, das ich meine Frau absichtlich auf den linken 

Oberarm verletzt hatte (Siehe Abb. 16.1) um den Geschädigten Roman SMALUCH zu 

beschuldigen.  

Dies war die Logik des Parteiverräters NIBBE.  

Ich ändere meine Meinung nicht. Aber der Grund war anders, als man denkt. D.h. er 

mit seiner betrügerischen Manipulation hätte mich unter „normalen Umständen“ im 

November überzeugen können, aber nicht zwei Tage vor dem Prozess! Ich bin einfach 

in Panik geraten. Meine Aussage, die ich zwischen November 2015 und Februar 2016 

mindestens 40 Mal geübt habe, war chronologisch in meinem Gehirn fest verankert 

und strukturiert. Es war einfach nicht machbar.  
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13.13.3 Roman Smaluchs dritter Angriff: Erneuter Versuch der 

Verhinderung des wichtigen Inhalts.  

Danach versuchte NIBBE mir einzureden, dass Herr SMALUCH bei dem dritten 

Angriff und nicht bei zweiten Angriff auf den Boden gefallen war. Er stützte sich 

dabei auf die Stellungnahmen, die er für uns im Januar 2015 geschrieben hatte (Siehe 

Unterlage 099 und Unterlage 100). Der Parteiverräter wollte erneut (Siehe Abschnitt 

9.5.1) die Beschreiung der Situation vermeiden, in der ich hatte mit offener Hand 

Roman SMALUCH ins Gesicht getroffen und so heftig mit so einer Wucht gestoppt 

und weggeschubst, dass er dadurch nicht nur abrupt zum Stehen gekommen war, 

sondern mehrere Meter nach hinten getaumelt hatte (Siehe Abschnitt 2.9).  

Heute weiß ich auch, warum ich ausgerecht bei dem dritten Angriff und nicht bei 

zweiten Angriff den Sturz auf den Boden erwähnen sollte. Wenn ich erwähnt hätte, 

dass Herr SMALUCH erst bei dem dritten Angriff auf den Boden gefallen war, dann 

hätte kein Platz mehr für die Darlegung des Sachverhalts, in dem ich hatte mit offener 

Hand Roman SMALUCH ins Gesicht getroffen (Siehe Abb. 2.24 und 2.25) und so 

heftig mit so einer Wucht gestoppt und weggeschubst (Siehe Abb. 2.26), dass er 

dadurch möglicherweise einen Jochbeinbruch erlitten hatte. Der Tatverdacht der 

gefährlichen Körperverletzung musste unbedingt aufrechterhalten werden, auch wenn 

die Richterin Dr. Tauscher am ersten Hauptverhandlungstag eine andere Meinung 

hatte (Siehe Abschnitt 12.5.2).  

Ich wies ihn höflich darauf hin, dass die Stellungnahme an die StA hatte ich im Januar 

2015 ursprünglich selber schreiben wollen, aber er darauf bestanden hatte (Siehe 

Abschnitt 6.2). 

13.13.4 Die Mitleidstour. 

Psychopathen bzw. die Menschen, die viele charakteristische Psychopathie-

Eigenschaften [283] aufweisen, zu denen Herr NIBBE sicher gehört, benutzen Mitleid, 

um zu manipulieren. RA NIBBE wusste genau, dass ich keine starke Persönlichkeit 

bin und dass ich mich oft nicht durchsetzen kann, weil es mir peinlich ist, andere 

Menschen ausnutzen oder z.B. ungerecht behandeln. Er wusste genau, wie er meine 

Knöpfe drücken kann, um meine Emotionen gegen mich zu verwenden. 

NIBBE erst sagte, dass er weiß nicht, inwieweit unsere Verteidigung leiden wird. Er 

konfrontierte mich mit der Kluft zwischen den beiden Versionen und verlangte eine 

Antwort darauf. Aber es war für mich nicht mehr möglich in so engem Zeitraum 

(Siehe Abschnitt 13.13.2). Ich sagte ihm sehr deutlich, dass die Unterstellungen und 

verdrehte Fakten der Ehemenschen SMALUCH sind so maßlos, dass völlig Scheiß 

egal ist, ob Herr SMALUCH bei dem dritten Angriff, bei dem zweiten, oder sogar bei 

dem ersten Angriff auf den Boden gefallen war. 

NIBBE begann sich zu beschweren, dass ich ihn bloßstellen will, aber er hatte keine 

Angst um seine Reputation, sondern davor, dass ich mich selbst vor Gericht 

bloßstellen werde. Seine Stimme klang vor Sorge ganz belegt. Ich antwortete ihm, 

dass ich hatte damals, im Januar 2015 ihm nicht widersetzen können und seinen 
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Entscheidungen zu unterworfen (Siehe Abschnitt 6.2), weil ich schüchtern bin. Ich 

ergänzte, dass ich bleibe bei der ersten Version, die ich ursprünglich in der 

Stellungnahme vom 17.11.2014 an die Polizei (Siehe Unterlage 098) und bei der 

dritten Version die im Schreiben vom 08.04.2015 an die StA (Siehe Unterlage 091B) 

geschildert hatte. 

Dann NIBBE sagte, dass er die Verantwortung für das Missverständnis selbst 

übernimmt. Er jammerte und heulte ich in den Hörer. Seine Stimme klang so 

unglaublich mild, fast flehend. Er sagte mehrfach: „- Wenn es nicht anders geht, 

geben Sie mir die ganze Schuld.“ Und ich entschuldige ihn immer wieder, aber ich 

sagte, dass die Änderung meiner Aussage zwei Tage vor dem Prozess nicht möglich 

ist.  

Das alles war absurd. Am zweiten Hauptverhandlungstag die Nebenklage und die befangene 

Anklage stellte mir keine einzige Frage zur Sache (Siehe Abschnitt 14.4).  

13.14 Die Ereignisse bevor am 18 Februar 2016 das Gerichtssaal betreten wurde. Angst 

und Einschüchterung ist die Motivation der Kriminellen. 

Wie am Anfang des Kapitels erwähnt, die ungebremsten Gauneranwälte; der Parteiverräter 

NIBBE und die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN waren sich der möglichen 

Auswirkungen meiner qualitativ hochwertigen Aussage bewusst. Trotz mehrerer 

Sprachübungen, und 14 Stunden, die er mit mir vor der eigentlichen Hauptverhandlung 

verbrachte um mir zu schaden (Siehe Abschnitt 9.3, 9.5, 9.12 und 13.9), NIBBE konnte nicht 

sicher sein, dass ich mein Versprechen halten werde. Im Rückblick sehe ich: Ich habe mein 

Versprechen unter Zwang gegeben (Siehe Abschnitt 13.9).  

Frau RAin WEINMANN und die Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen mussten 

sich dank des unbekannten korrupten Staatsanwalts und des befangenen Prof. Wolfgang 

EISENMENGER zwar vor keinem natürlichen Feind in der Justizbehörde München fürchten, 

trotzdem dieser Tatplan könnte auf Grund meiner hochwertigen Aussage und diverser anderen 

Faktoren bei einem solch komplexen Unterfangen noch ins Wanken geraten und ihnen viel 

mehr Schaden für die Kanzlei als Nutzen für die Mandantschaft SMALUCH bringen. 

Nachdem die Kriminelle; SMALUCH, WEINMANN und NIBBE im Sommer 2015 erfahren 

hatten (Siehe Abschnitt 7.2), wie der schreckliche Überfall auf meine hochschwangere 

Ehefrau Kinga vom 15.04.2013 (Siehe Abschnitt 1.1.7) unser Leben veränderte und 

traumatische Erlebnisse erfahren hatten, hatten diese Angst erkannt und setzten sie geschickt 

ein.  

Es ist einfach unvorstellbar, aber sie haben den Täter Siegfried VOGT eingeladen, um uns 

Angst zu machen, uns zur Verzweiflung zu bringen, uns zu lähmen und zu erdrücken - um 

uns wehzutun. Offenbar wollten sie auf diese Weise uns einschüchtern und davon abhalten, 

klar auf das Wesentliche ausgerichtet zu bleiben. 

13.14.1 Ein Dilemma: Amtsgericht München oder Zirkus Krone?  

Die erwachsene Tochter unserer Nachbarin, die meine Frau Kinga nach dem Überfall 

am 13.11.2014 betreut hatte (Siehe Abschnitt 5.1), wollte vor Gericht aussagen, dass 
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meine Frau direkt nach der Auseinandersetzung u.a. unter diesem sehr schmerzhaften 

Hämatom (Siehe Abb. 16.1) sehr gelitten hatte. Darüber habe ich den Anwalt Mark 

NIBBE mehrfach informiert und zum gemeinsamen Handeln aufgerufen (Siehe 

Abschnitt 13.2, 13.3 und 13.8.2). Als Parteiverräter wusste er, dass sie mit uns 

mitkommen wird. Die Hauptverhandlung sollte um 13:15 Uhr beginnen.  

Am Tag des Prozesses teilte die Tochter unserer Nachbarin uns mit, das sie mit ihrem 

kleinen Bruder zum Zirkus geht. Sie hatten die Tickets von einem Amt geschenkt 

bekommen und per Post zugeschickt und durften die Veranstaltung kostenlos um 

16:00 Uhr erleben. Die Plätze befanden sich wahrscheinlich in der ersten Reihe, bzw. 

handelte sich um andere vordere Plätze. D.h. Sollte die Hauptverhandlung länger 

dauern, wird sie mit ihrem kleinen Bruder zirka um 15:30 Uhr den Gerichtssaal 

verlassen und zum Zirkus gehen. Wir protestieren nicht dagegen. Denn einem 10-

jährigen Kind aus relativ armen Verhältnissen wollten wir seine Freude nicht kaputt 

machen. Wir freuten uns sehr, dass sie mit uns gern mitkommen will.  

Verdächtig kam uns dies zunächst nicht vor. Erst ein Jahr nach dem Prozess, im April 

2017, als ich gemerkt habe, dass die Dolmetscherin Agnieszka Miller eine 

Veranstaltung am 06.01.2016 im Zirkus Krone besucht hatte (Siehe Abschnitt 13.7.2), 

kam mir das verdächtig vor. Ich habe einen solchen Eintrag in ihrer Facebook Chronik 

gesehen (Siehe Abb. 13.2). Ein Tag später, am 07.01.2016 hatte ihre Teilnahme an der 

Verhandlung am 18.02.2016 schriftlich abgesagt (Siehe Abschnitt 13.7.3).  

Natürlich: Die Tochter der Nachbarin hat es nicht mit böser Absicht getan. Sie und 

ihre Mutter, wahrscheinlich gar nicht wissen werden wie die Tickets in ihrem Postfach 

gelandet waren.   

13.14.2 Der Täter Siegfried Vogt kommt.  

Wir und die Tochter der Nachbarin mit ihrem kleinen Bruder warteten vor dem 

Sitzungsaal A 214. Zirka 15 Minuten vor Prozessbeginn kam der Anwalt NIBBE. 

Überraschungsweise hat mir keine Instruktionen mehr erteilt, es gab nur wenig 

Smalltalk. Die Tochter der Nachbarin erzählte von den Stalking-Attacken der Frau 

SMALUCH, die insb. ihre Mutter und wir seit 2011 einstecken mussten. NIBBE hörte 

nur zu und sah von einem zum anderen. Er wollte sich nicht am Gespräch beteiligen.  

Zirka 10 Minuten vor Prozessbeginn, bereits von Weitem, am andern Ende des 

Ganges, sah ich die Ehemenschen SMALUCH in Begleitung von … Herrn Siegfried 

VOGT. Mir war schlecht, und ich konnte einfach nicht glauben. Auch deshalb, weil 

meine Augen schon nicht die Besten sind, aber erkannte von Weitem seine 

charakteristische Körpersprache à la Michael Stürzenberger. VOGTs Hände bewegten 

sich jetzt schneller als je zuvor, er gestikulierte wie wild mit den Armen und Händen.   

Innerhalb weniger Sekunden wurde mir heiß im Gesicht, unerträglich heiß, heiß, 

schlecht und schwindlig. Das Blut stürzte aus meinem Oberkörper zu meinen Füßen. 

Es war als tat sich der Fußboden unter meinen Füßen auf und ich ins Bodenlose fallen 

müsste. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich sagte allen, dass die 

SMALUCH haben das Monster VOGT mitgebracht, das damals vor drei Jahren, am 
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15.04.2013 meine hochschwangere Frau Kinga überfallen hatte (Siehe Abschnitt 

1.1.7). Kingas Beine waren ebenfalls wacklig und sie musste sich setzten. Sie weinte 

vor Schreck. Seit 15.04.2013 habe ich sie nicht so voller Angst gesehen. Meine Frau 

war zusammengebrochen. Es gab Aufregung. Die Tochter unserer Nachbarin erzählte 

dem RA NIBBE, was für eine Bestie dieser Herr VOGT ist, sie berichtete von den 

Attacken gegen uns und teilte ihre eigene unangenehme Erfahrungen mit ihm dem RA 

NIBBE mit. Parteiverräter hielt sich im Hintergrund, hörte nur weiter zu und stellte 

keine Fragen. Ich umarmte meine zusammengebrochene Frau, die Tränen standen ihr 

nicht nur in den Augen, sie liefen herunter und sie zitterte am ganzen Körper. Kingas 

Anwalt Franz J. Erlmeier kam gerade und fragte, was los ist. 

Und dann kam Frau RAin Julia WEINMANN…  

13.14.3 Die Skrupellosigkeit der Täter: Julia Weinmann fährt die Krallen 

aus.  

Die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN achtet ziemlich auf ihr Äußeres. 

Sie trug ein schickes blaues Kostüm, das sie nicht von der Stange gekauft hatte. Ein 

wenig geschminkt war sie auch. Allerdings in ihren Stiefeletten mit Plateau war sie 

fast zehn Zentimeter größer. Ihre blonden, glatten Haare waren zu einer Art Bubikopf 

frisiert, was ihr kalter Gesichtsausdruck betonte. Ich erkannte sie sofort von dem Foto, 

das ich im Internet gesehen habe [060].  

Weil ich stinksauer war, wegen das was sie und ihre Gaunerkanzlei meiner Frau und 

mir angetan haben (Siehe Abschnitt 13.14.2) und zuvor während des 

Ermittlungsverfahrens geschadet hatten (Siehe 6.5.5 und Kapitel 8), sagte ihr hastig 

und entschlossen, dass diese Einschüchterung besonders grausam ist und das es 

Konsequenzen haben wird. Ich wusste sofort, worum es ging: die Einschüchterung, die 

Banditen wollten ihre kriminelle Vormachtstellung ausweiten. Ich irrte mich nicht. 

Frau WEINMANN hatte ja sogar schon eine "Rechtfertigung" parat. 

RAin WEINMANN antwortete mir, dass es keine Konsequenzen nach sich ziehen 

wird. Ich erwiderte ihr, dass PHM Oelschläger vom Kommissariat 26 hatte uns im Jahr 

2013 das Versprechen gegeben, dass Herr VOGT sich von uns fernhalten wird. Darauf 

schnauzte WEINMANN, dass wir haben gegen ihn nichts in der Hand. Und ja, 

natürlich sie hat recht. U.a. der ganze Sachverhalt rund um den Überfall auf meine 

hochschwangere Frau Kinga vom 15.04.2013 wurde von den sämtlichen 

Ermittlungsbehörden unter den Teppich gekehrt, um die Verantwortlichen zu schützen 

(Siehe Abschnitt 1.2). Kingas Anwalt Franz J. Erlmeier schaltete sich in das Gespräch 

ein und sagte, dass seine Mandantin weint und Angst hat, Angst vor Herrn VOGT. Ich 

bejahte es. WEINMANN sagte dann zu mir, dass ich mich entfernen soll, weil sich sie 

mit unseren Anwälten besprechen will. Ihre Stimme war befehlend und duldete –– 

keinen Widerspruch. Sie schaute auf mich als wäre ich Dreck. Es hatte deutlich in 

ihren Augen gestanden. Ich wusste nicht, was schlimmer war, die Situation oder 

WEINMANNs Aufmerksamkeit, als sie mein Gesicht mit raschem bohrendem Blick 

erforschte. Sie schaute sich wie ein Raubtier um, um vielleicht noch jemand zu finden, 

den sie anfahren könnte.  
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 „Der Gentleman“ NIBBE bat mich, mich zu entfernen. Ich entferne mich ein paar 

Schritte, in der Hoffnung, dass unsere Anwälte die Sache erledigen werden.  

13.14.4 Mark Nibbes „Gentlemanismus“. Weitere Stimmungsmache gegen 

uns. 

Ich hatte schnell ein Gehör entwickelt, weil wir gemeint waren. Ich blickte über die 

rechte Schulter zurück und konnte in geringer Entfernung Stimmen hören, 

Bruchstücke des Gesprächs. Auch die Tochter der Nachbarin hörte zu. 

RA Erlmeier war genervt von der Situation und wollte das Problem schnell und 

unkompliziert lösen lassen. Aber „der Gentleman“ Mark NIBBE begann: »-Erlauben 

Sie, dass ich Ihnen Frau Weinmann vorstelle?« Er benahm sich so, als ob diese ganze 

Situation das alltäglichste der Welt wäre. NIBBE wollte Smalltalk machen, bevor sie 

zum eigentlichen Ziel des Gesprächs übergingen, fand aber irgendwie nicht den 

richtigen Aufhänger und RA Erlmeier verspürte sichtbar nicht die geringste Lust, das 

Thema rund um ihre Kollegialität zu vertiefen. 

Auf seine Frage, was das alles zu bedeuten habe, erzählte WEINMANN, dass 

Siegfried VOGT selber ein Opfer war und bemerkte, dass ich selber ein gefährlicher 

Schläger sei. Ich hatte angeblich in der Vergangenheit den „Geschädigten“ VOGT mit 

einem Metallstab (!) mehrfach (!?) bedroht und geschlagen. Er will vor Gericht 

aussagen. Sie hat mich so dargestellt als wäre ich eine gleiche Gefahr wie ein 

Amokläufer/Massenmörder. 

NIBBE setzte sich für mich nicht ein und verteidigte mich nicht gegen all die Lügen. 

Er hörte nur zu. Dadurch sollte dem RA Erlmeier offenbar der Eindruck vermittelt 

werden, dass es die Wahrheit ist.  

Was ich nicht ahnte: Heute sollen noch andere imaginäre gefährliche Werkzeuge 

(Siehe Abschnitt 15.1.3 und 15.1.11) und exotische Kampfs- und Tötungsmethoden 

(Siehe Abschnitt 15.1.6 und 16.8) zum Einsatz kommen. RA Erlmeier kündigte an, 

dass er einen Wachtmeister holen wird. »-Den Wachtmeister? Wozu?« empört fragte 

WEINMANN. Ihre Empathielosigkeit und Verachtung war unheimlich, ja wahnhaft. 

13.14.5 Justizwachtmeister? Ich: Wozu? 

 Dann RA Erlmeier kam auf uns zu und sagte uns mit einem ratlosen Mienenspiel, dass 

er nichts machen kann, aber er könne einen Wachtmeister anfordern. NIBBE 

wiederholte wie eine Papagei den Satz von RA Erlmeier, das mein Vertrauen in seine 

Fähigkeiten als Anwalt schwinden ließ. Nachdem sich NIBBE zuvor sehr kritisch und 

abfällig über die Richterin Dr. Tauscher geäußert hatte (Siehe Abschnitt 7.14.2, 13.2 

und 13.9), hatte vor ihr Angst gehabt. Ich wollte nicht den Prozess mit einer Forderung 

beginnen. Ich bedanke mich für das Angebot und sagte, dass der Nebenklage geht es 

damit um eine Einschüchterung, um ungestört agieren zu können und glaube es nicht, 

dass VOGT uns im Gerichtssaal angreifen wird. Ich wiederholte nur: „-Pure 

Einschüchterung.“ RA Erlmeier gab mir zu verstehen, dass es sich hier um 

unberechenbare und gefährliche Menschen handelt. Langsam wurde ihm 

wahrscheinlich das ganze Ausmaß der Intrige bewusst. 
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Stattdessen begann Parteiverräter NIBBE die Anwesenheit des Zeuges „VOGT“ 

rechtfertigen. Er faselte, dass Herr VOGT fühlt sich ungerecht behandelt und will 

beim Prozess anwesend sein. Er begründete es noch damit, dass die 

Gerichtsverhandlungen werden grundsätzlich öffentlich durchgeführt. 

Ich war stinksauer, wusste aber, dass irgendwelche Einwände gegenüber der RAin 

WEINMANN oder Verbalattacken gegen den Herrn VOGT jetzt nichts mehr bringen. 

Eine unnatürliche Klarheit in meinen Gedanken warnte mich davor, dass ich zum 

Kämpfen neigte, und ließ mich vorsichtig sein. Aufpassen war also angesagt. Ich 

wusste, dass es keinen Sinn hat, mich jetzt auf einen Streit einzulassen. Ich wollte 

noch Kraft übrig haben, wenn ich zu SMALUCHs komme. Dies war der härteste Test 

an diesem Tag  für mich – mich durch Stress und Verzweiflung nicht vom Denken 

abhalten zu lassen. Das war eine gute Entscheidung, denn wie sich gezeigt hat, Herr 

VOGT machte nicht den Eindruck, dass er hier gekommen ist, um Aussagen machen 

zu können oder sich rächen (Siehe Abschnitt 16.5). Er wollte nur nach Hause zurück… 

13.14.6 Das 11-jährige Kind erzählt seine Geschichte. Nibbe verpasst letzte 

Chance zum Ausstieg aus dem Verrat. 

Wir mussten noch 23 Minuten vor dem Gerichtssaal A 214 warten, bis ein anderer 

Prozess beendet wird. Ich tröstete meine Frau Kinga, die äußerst niedergeschlagen 

war. Also/weil ich mich und die erwachsene Tochter der Nachbarin zuvor über die 

Aggressivität der Frau SMALUCH bei den Anwälten Erlmeier und NIBBE beschwert 

hatten, der kleine Sohn der Nachbarin erzählte spontan und ohne Aufforderung von 

den Angriffen auf ihn und andere Kinder; wie er von ihr dauernd von ihr geschubst 

wird, wie sie ihm und anderen Kindern Spielzeuge wegnimmt, wie sie schreit etc. Er 

beschrieb anschaulich die Atmosphäre im unseren Wohnhaus. 

Parteiverräter NIBBE hörte den Jungen zu. Niemand kommentierte diese Aussage, wir 

sagten zuerst nichts dazu, wir waren mit uns beschäftigt. NIBBE hatte freie Wahl, ihm 

zu glauben oder nicht.  

Das war seine allerletzte Chance, seine bisherige Vorgehensweise zu überdenken und 

zu verändern und vor allem eine angemessene professionelle Haltung und Einstellung 

gegenüber dem Mandanten zu entwickeln.  

Normale Menschen ziehen fortlaufend ihr Urteil in Zweifel und unterwerfen ihre 

Entscheidungen und Handlungen der strengen Prüfung des intervenierenden 

Verstands. Bei NIBBE - Fehlanzeige. 
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14 Zweiter Tag des Prozesses am 18.02.2016. Unsere Aussage 

 

 

„Es gibt zwei Sorten von Ratten: Die Hungrigen und die Satten. Die Satten bleiben 

vergnügt zu Haus, Die Hungrigen aber wandern aus.“ - Heinrich Heine 

In den Kapiteln 14, 15, 16, 17 und 18 sind alle Ereignisse aus unserer Sicht, die an diesem 

zweiten Verhandlungstag im Gerichtssaal geschehen, ausführlich und chronologisch 

beschrieben. Weil die Täter sich sicher und geschützt fühlten, erlaubten sich die größte 

Willkür und organisierte Parteilichkeit gegen uns einzusetzen. Weil sie sich wirklich zu sicher 

fühlten, kam es wie es kommen musste, zu vielen dummen Fehlern, rechtswidrigen 

Handlungen und leichtfertigen Nachlässigkeiten, die die erfahrene Juristen und 

Sachverständigen sich bei stärkeren Gegnern niemals leisten dürfen.  

Das Kapitel 14 beginnt mit dem Anfang der Hauptverhandlung, nachdem wir den 

Sitzungssaal A 214 betreten haben und beinhaltet nur unsere Aussage sowie durch die 

Vorsitzende Richterin Dr. Ines Tauscher geführte Befragung zur Sache. Im nächsten Kapitel 

15 beschäftige ich mich mit den wirren Aussagen der Belastungszeugen SMALUCH.  

14.1 Keine Zeugen 2.0, damit keine Widersprüche auftauchen. 

Erneut mussten wir auch am zweiten Verhandlungstag feststellen, dass wiederholt (Siehe 

Abschnitt 12.3.3) geladene Zeugen nicht erschienen sind. Welche Zeugen und welche 

Beweise in Betracht kommen, das haben korrupte Akteuren längst vorsortiert. Richterin Dr. 

Ines Tauscher hat aber diesmal nur die Namen der Polizisten vorgelesen. Sie war diesmal 

nicht überrascht, wir auch nicht. Das war natürlich kein Problem für NIBBE. 

Die Zeugen waren für den weiteren Verlauf des Prozesses aus unserer Sicht von wesentlicher 

Relevanz. Polizeibeamte sagen häufig vor Gericht aus, um einen Sachverhalt darzustellen, 

wenn Zeugen, Geschädigte und Verursacher unterschiedliche Angaben machen [133]. Die 

Richter möchten dann von Polizisten wissen, wie es denn nun gewesen ist, und zwar 

mündlich. Schriftliche Darlegungen allein genügen nicht zur Klärung. Und das war genau der 

Fall. Es handelte sich um den Polizisten POM Suchan aus der PI 25 Trudering-Riem, der den 

Bericht zur Auseinandersetzung in der Tiefgarage gefertigt hatte (Siehe Unterlage 085), und 

den Kriminalkommissar Maier aus Kripo der die Ermittlungen in diesem Fall geleitetet hatte 

(Siehe Abschnitt 5.7 und 8.4). Der Grund dafür ist einfach zu verstehen; KK Maier war 

unerwünscht, denn sein Ermittlerinstinkt sagte ihm deutlich, dass etwas an dieser ganzen 

Geschichte faul war; u.a. bei dem Angriff auf meine Frau hatte Roman SMALUCH einen 

Schlüsselbund in der Faust gehabt (Siehe Abschnitt 5.7.4). 

Kann das alles wirklich nur ein Zufall sein? Weiter so! 

Auch die wichtige Zeugen, die sich in die Tiefgarage begeben hatten und Polizei gerufen 

hatten (Siehe Kapitel 3); Herr Paul W. (alle Namen geändert) und die Ehemenschen 

SCHMIDT sind nicht erschienen. Vor Gericht erzählte Frau SMALUCH am zweiten 

Verhandlungstag, dass, nachdem sie die Familie Schmidt informiert hatte, begab sich zurück 
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in die Tiefgarage und sah mich kniend auf dem Brustkorps ihres Mannes (Siehe Abschnitt 

15.4.2). Ein derartiges Ereignis hatte überhaupt nicht stattgefunden. So wie es da in den Akten 

stand, waren die sonstige Zeugenaussagen eher entlastend: Herr Paul W. (alle Namen 

geändert) kann bekunden, dass er Frau SMALUCH schreien hörte (Siehe Abb. 3.3), gleich 

darauf begab sich in die Tiefgarage und traf nur Herrn SMALUCH alleine an (Siehe Abb. 3.4) 

und (Siehe Unterlage 089, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.34). Frau SMALUCH hatte noch 

die Ehemenschen Schmidt informiert und  begab sich dann gemeinsam mit Herrn SCHMIDT 

und Frau Schmidt in die Tiefgarage zurück (Siehe Abb. 3.5) und (Siehe Unterlage 089, Az: 

851 Ds 263 Js 224834/14, S.33). Die Ehemenschen Schmidt hatten uns ebenfalls nicht 

gesehen.  

Am ersten Verhandlungstag hatte der Gerichtsmediziner unentschuldigt, absichtlich nicht 

erschienen (Siehe Abschnitt 12.4), sodass ein neuer Termin war. Heute war er da… Herr Prof. 

Wolfgang EISENMENGER.   

14.2 Der Nebenkläger Roman Smaluch verließ den Gerichtssaal. Eine sinnvolle 

Strategie, denn alle Fakten sprechen gegen ihn. 

Dem Nebenkläger steht ein permanentes Anwesenheitsrecht zu und zwar auch dann, wenn er 

später in der Verhandlung noch als Zeuge vernommen werden soll [184]. Die Opfer von 

Straftaten haben aber in aller Regel ein Interesse daran, zu hören, wie sich der Angeklagte zur 

Tat äußert [341].  

Der privilegierte Frauenschläger Roman SMALUCH wollte sein Privileg aber nicht in 

Anspruch nehmen. Über seine Anwältin WEINMANN ließ er erklären, dass er während 

unserer Vernehmung den Gerichtssaal verlassen wird. Im Moment war mir das jedoch egal. 

Dass dahinter mehr steckte, war vorerst außerhalb meiner Vorstellungskraft.  

Erst bei seiner Aussage wurde mir klar, warum er den Gerichtssaal verlassen hatte. Da müsste 

Roman SMALUCH nämlich hören, was ich aussagen werde. Und alles, was über ihn 

ausgesagt wurde, war genau so richtig wie das Gegenteil davon, was er eigentlich danach 

sagen wollte. Im Grunde genommen ist Herr SMALUCH eher ein zurückhaltender und 

generell schüchterner Mensch. Meine wahre Aussage hätte ihn wohl noch ängstlicher werden 

lassen. Und vor allem, denke ich, er wäre noch mehr durcheinander (Siehe Abb. 15.1.10). Es 

bestand akute Gefahr, dass dabei würde der Täter SMALUCH die Tat preisgeben. 

Ein ganz smarter und zugleich notwendiger Schachzug…  

Nachdem die Richterin Dr. Tauscher alle Personalien vorgelesen hat, die Belastungszeugen 

SMALUCH und Herr VOGT haben den Gerichtssaal verlassen. VOGT wartete 3 Stunden vor 

dem Gerichtssaal und naiv glaubte dass er von Richterin aufgerufen wird. Er wurde benutzt, 

und er ließ sich benutzen, ähnlich wie in 2011 und 2013 (Siehe Abschnitt 1.1).  

Im Zuschauerbereich saß Frau Ewa CORCORAN und fing sie an zu lachen (?). Niemand 

wusste eigentlich, warum sie lachte, es spielte sich nichts Komisches ab. Ich wusste nicht 

genau. Vielleicht, meine Stimme war im Moment etwas angekratzt. Die Luft im Saal war 

trocken, warm und man konnte den Staub darin schmecken. Die Richterin Dr. Tauscher 
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vernahm mich lediglich über meine persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Sie erfuhr von 

mir, dass ich eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehe. 

14.3 Julia Weinmanns Unterstellung von irgendwelchen "Problemen" psychischer 

Art. Erklärungsnot der Anwältin Weinmann. Die Komplexität des Problems.  

Doch noch bevor ich überhaupt mit meiner Aussage anfangen konnte, Nebenklagevertreterin 

RAin Julia WEINMANN fragte mich frech und unvermittelt an, ob ich meine 

Erwerbsunfähigkeitsrente wegen physischen oder psychischen Beeinträchtigungen bekomme. 

Ihre kreischende Stimme war so mordlustig wie ihr Blick. RAin WEINMANN dachte 

anscheinend, dass alles immer so weiterging wie bisher, insb. nach Auseinandersetzung vor 

dem Gerichtssaal (Siehe Abschnitt 13.14.3), dass sie darf mit mir/uns Alles machen was sie 

will.  

Mein „Verteidiger“ Mark NIBBE protestierte natürlich nicht. Frau CORCORAN lachte 

wieder. Ihr Lachen schwirrte den ganzen zweiten Verhandlungstag durch den Gerichtssaal, sie 

machte ununterbrochen Witze über uns und versuchte ihre Mitidioten zum Lachen zu bringen.  

Schon nach der ersten kurzen Begegnung vor dem Gerichtssaal, habe ich erkannt, dass sie 

eine Art dissoziale Persönlichkeit zu sein scheint. Ich wusste, dass noch weitere Angriffe 

folgen werden, auch gegen meine Frau, die schon schwer angeschlagen war. Ich begann 

gleich mit der Frage; „-Warum fragen Sie das?“ und danach „-Was wollen sie denn mit 

dieser Frage bezwecken?“. Ich denke, dass eine solche Fragestellung insgesamt keine 

vernünftige Beantwortung ermöglicht. Sie erwiderte barsch, doch ohne Unverschämtheit in 

der Stimme, dass es ist relevant für den Prozess. Ich bin ein Vater von zwei Kindern und 

automatisch bei mir hatte für ein Ausrasten oder gar Gewalt am 13.11.2014 der emotionale 

Unterbau gefehlt – WEINMANN musste deshalb improvisieren. Weil ich tatsächlich eine 

Erwerbsunfähigkeitsrente wegen psychischen Beeinträchtigungen bekomme, die aber für den 

Sachverhalt im Prozess absolut nicht relevant sind, fragte ich WEINMANN; „- warum denn, 

ich verteidige nur meine Frau und Kinder.“ Nun fiel ihr gar nichts mehr ein sondern starte 

mich nur böse an. Richterin Dr. Tauscher hörte nur zu.  

Schon während des gesamten Ermittlungs-/Zwischenverfahren hatten mir NIBBE und 

WEINMANN mehrfach unterstellt, dass ich psychisch krank bzw. soziopatisch/psychopatisch 

sei. Weil der Höhepunkt der Unterstellungen lag direkt nachdem ich das unerwünschte 

Schreiben an StA gesendet hatte (Siehe Abschnitt 6.4), dachte ich, dass der Schwerpunkt 

meiner angeblichen psychischen Störung lag im Schreiben langer detaillierter Texte, die für 

Täter nicht von Vorteil sind.  

Ich erklärte vor Gericht, dass nach der Mollath-Affäre sollte man vorsichtiger mit 

Diffamierungen dieser Art umgehen, schon die Fragestellung suggeriert einen Verdacht. Ich 

sagte, dass alle meine Schreiben an Behörden enthielten keine Drohungen und wahnhafte 

Inhalte (Siehe Abschnitt 6.4). Danach fragte ich sie, warum sie mich bei den Justizbehörden 

verleumdet hatte. Ihre Empfehlung war damals, ich solle mich „medizinisch“ untersuchen 

lassen (Siehe Abschnitt 6.5.5). RAin Julia WEINMANN gab mir keine Antwort gab mir keine 

Antwort. Nur: „-Die Frage wurde beantwortet“, warf WEINMANN ein. Ich beobachtete, wie 
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sie es aufnahm. Sie nahm es auf – so zu sagen: wie eine bittere Schlucke in sich hinein. Sie 

redete seitdem kein Wort mehr mit mir (Siehe Abschnitt 14.4). 

Staatsanwalt verlas die Anklage. Der StA war ein Mann namens SOHN. Die Anklage 

beinhaltete eigentlich nichts anderes als die sture Wiederholung der Anklageschrift vom 

14.08.2015 (Siehe Unterlage 095) auf der Basis der schriftlichen Zusammenfassung des 

Vorfalls durch Frau Grazyna SMALUCH, die der Kripo am 01.12.2014, zwei Wochen nach 

der Auseinandersetzung in der Tiefgarage übergeben wurde (Siehe Unterlage 086A). 

14.3.1 Das Problem aus Sicht der Anwältin Julia Weinmann. Ihre 

Verteidigungsstrategie.  

Als Strafanwältin hat WEINMANN entsprechende Kunden. Z. B. die Schläger [038] 

[126] [253] [351] sind der Kern der Branche. Sie vertritt auch die Interessen der 

gestörten Menschen [010] [352] bzw. die Menschen, deren Handlungen uns von außen 

betrachtet; gestört bzw. bedrohlich scheinen [087] [228] [279] [332] [345]. Ich will 

mit dieser Bemerkung nichts Böses gemeint haben, jemand muss den Job ja machen. 

Zwar ihre Argumente sind rechtlich und sachlich manchmal bis oft falsch, trotzdem 

setzt sich in allen rechtlichen Belangen für ihre Mandanten ein, EGAL ob sie wirklich 

schuldig sind [117] [193] [262] oder nicht [048] [342], was positiv zu bewerten ist. 

Dabei fürchtet sie sich nicht vor der Behörden, wenn es um die Interessen ihrer 

Mandanten geht [048] [354]. 

Ich finde, dass mit Sicherheit Frau WEINMANN wegen ihr Engagement, kann nicht 

mit diesem Scheinanwalt NIBBE, der im Clubhaus Eschenried für die Spieler der 

Golfanlage die begehrten Trophäen der Justitia verteilt [325] verglichen werden.  

Das Problem ist, dass sie fragwürdige Handlungen und Äußerungen der Täter 

legitimiert, schönredet und rechtfertigt, die gegen das Gesetz u.a. zum Nachteil von 

Opfern verstoßen, die sehr stark auf einer besonderen Logik der Täter aufgebaut sind 

[151] [332] [345] [352] [361]. D.h. RAin Julia WEINMANN wegen ihren Defiziten 

im sozialen und empathischen Bereich, kann nicht so richtig beurteilen, ob andere 

Menschen geistig gesund sind oder nicht. Trotzdem versucht sie immer wieder ihren 

Willen zu bekommen und die Schwachsinnigen zu irgendwas zu überreden. Für sie die 

Gegnerseite ist immer psychotisch. Das ist eine reine Strategie. 

Mit den Justizbehörden klappte es nicht so richtig (Siehe Abschnitt 6.5.5) aber mit 

dem Anwalt Mark NIBBE klappte bestens (Siehe Abschnitt 14.3.3). 

14.3.2 Das Problem aus Sicht der Justizbehörden München.  

Durch das gesamte Ermittlungs-/Zwischenverfahren wurde ich nicht von 

Justizbehörden, dafür aber von meinen RA NIBBE wegen meiner angeblichen 

psychischen Auffälligkeiten gemobbt (Siehe Abschnitt 6.1, 6.5.4 und 7.14.2). Vor dem 

ersten Verhandlungstag, im Dezember 2015 fragte ich ihn direkt, ob die Richterin Dr. 

Ines Tauscher und StA halten mich für wahnsinnig, aber er verneinte es (?) jedoch 

(Siehe Abschnitt 9.2.7). Was soll man jetzt glauben? Inzwischen ist klar: An allen 

Verhandlungstagen weder die Richterin Dr. Tauscher noch der Staatsanwalt SOHN 

haben mich zu irgendeinem Zeitpunkt als einen psychisch labilen Menschen 
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betrachtet. Noch einmal: Kein Justizbeamter hatte von sich aus irgendeine Andeutung 

über die Möglichkeit einer solchen  Störung bei mir gemacht. Also: Das Problem lag 

bei WEINMANN und vor allem bei NIBBE, nicht bei Justizbehörden.  

14.3.3 Das Problem aus Sicht der „Verteidiger“ Mark Nibbe.  

Mark NIBBEs Berufsidentität im Gegensatz zu RAin WEINMANN ist sehr schwach 

ausgeprägt. RAin WEINMANN ist eine Angestellte der Kanzlei und muss eine 

Leistung bringen, NIBBE ist praktisch nur ein Sohn des Rechtsanwaltes Bodo-Bernd 

Nibbe. D.h. Mark NIBBE war/ist satt. Wie ich schon erwähnt habe (Siehe Abschnitt 

14.3.1), RAin Julia WEINMANN setzt sich für ihre Mandanten ein, mit allem was ihr 

möglich. Unabhängig ob sie kriminell sind oder nicht, ob sie gestört/sonstwas oder 

nicht. WEINMANN sieht den Täter bzw. Spinner als Mandanten an und versucht mit 

ihm das bestmögliche Ergebnis erzielen. Und ich möchte nochmal betonen, dass das 

nicht negativ gemeint ist. Das Problem ist, dass auch die Eheleute SMALUCH mit 

ihrem Anliegen und voll krimineller Energie gleich an die richtige Stelle gelangten. 

Und ich bin ein Ehemann und Familienvater mit zwei kleinen Kindern, der geriet 

völlig unverschuldet in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem anderen 

Ehemann (Siehe Kapitel 2), weil ich mir erlaubt habe, seine psychopatische Ehefrau 

zur Rede stellen, weil sie zuvor u.a. meine Ehefrau mit einem wenige Wochen alten 

Baby gegen den Aufzug-Spiegel geschubst und erneut die Drohungen gegen meine 

Familie ausgesprochen hatte, die Drohungen, die schon früher, im Jahr 2013 einmal in 

die schreckliche Tat umgesetzt wurden.  

Ich bin kein Vergewaltiger, ich bin kein Schläger, ich bin kein räuberischer Erpresser, 

ich bin nicht schizophren oder paranoid… 

Sog. Rechtsanwalt Mark NIBBE hat nicht nur mich als psychisch Kranken und 

Psychopathen bzw. Soziopathen einstuft und an allen Verhandlungstagen furchtbar im 

Stich gelassen, sondern durch das gesamte Ermittlungs-/Zwischenverfahren alle meine 

Anstrengungen durch absichtliches Tun oder Unterlassung bewusst sabotiert (Siehe 

Abschnitt 9.2 und 13.8.3). NIBBE hat mich wie ein ungezogenes, flegelhaftes, böses 

Kind behandelt und Schritt für Schritt unübersichtlich und zielstrebig durch den 

Strafprozess geführt, um mich zu bestrafen, weil er denkt, ich habe es nicht verdient, 

dass es mir gutgeht (Siehe Abb. 14.1).  

Warum tat er es? Weil er mich mit seinem eigenen Wesen als nicht verwandt 

empfindet. Und vor allem weil ich nicht in sein snobisch-imaginäres Weltbild nicht 

passe (Siehe Abschnitt 10.3). 
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Kollegin Julia Weinmann Scheinanwalt Mark Nibbe

Weinmann setzt sich für ihre Mandanten ein, 
wo sie nur kann

Nibbe sabotiert bewusst
alle Anstrengungen des Mandanten durch 

absichtliches Tun oder Unterlassung

Weinmann mobbt und beleidigt die 
Gegenseite

Nibbe mobbt und beleidigt eigenen 
Mandanten

Weinmann sieht jeden einzelnen Kunden als 
geschätzten Mandanten, dem in jeder Lage 

zur Seite gestanden wird 

Nibbe hingegen schämt sich für seinen 
eigenen Mandanten

Weinmann manipuliert die Beweise, erfindet 
Phantasiegeschichten und beauftragt die 

Gauner um die Intrigen umsetzen zu können

Nibbe unternimmt alles, um die schweren 
Vorwürfe gegen den eigenen Mandanten 

weiterhin aufrecht zu erhalten 

Weinmann verhält sich rechtswidrig und 
verletzt die Menschen mutwillig,

um das Geld zu verdienen

Mark Nibbe arbeitet ohne Vergütung, um 
sein Bedürfnis nach Stimulation und 

aufregenden Erlebnissen zu befriedigen

vs.

 

Abb. 14.1: Im Vergleich mit Nibbe sogar Julia Weinmann scheint eine einigermaßen 

kompetente Anwältin zu sein  

14.3.4 Das Problem aus meiner Sicht. 

Hier mein „Problem“, das soll in dieser Arbeit nicht verschwiegen werden. Deshalb 

hier eine kurze Erläuterung: Ich war 2008-2011 wegen überlanger Dauer des absurden 

Strafverfahrens und damit verbundener Angst an einer schweren Depression erkrankt, 

die so ausgeprägt war, dass ich meine Arbeitsstelle verloren hatte. Es handelte sich um 

einen Versicherungsbetrug, allerdings ohne Vermögungsvorteil. Die korrupte 

Staatsanwaltsdarsteller aus Würzburg den Eindruck erweckten, lieber einen 

Unschuldigen auf der Basis von konstruierten Beweisen jahrelangelang verfolgen, als 

zuzugeben, dass ab Anfang an kein Recht hatten.  

Details der Vorgänge sind hier beweisrechtlich verfügbar und nachzulesen: 

https://abschleppmafia.wordpress.com/  

Trotz einem Freispruch erster Klasse (!) in der Hauptverhandlung konnte ich im alten 

Beruf nicht mehr Fuß fassen. Mittlerweile leben wir nun von EU-Rente und Hartz IV. 

Mein berufliches Versagen sowie meine psychische Erkrankung erhielten dadurch nur 

externe Ursachen.  

https://abschleppmafia.wordpress.com/
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Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin nicht „schuld“ an meiner 

Misere. Die Gauner vermischen zwei Ebenen, mein früheres Leben und den Vorfall in 

der Tiefgarage. Ich bin kein Psychopath/Soziopath. Es steht fest: Trotz depressiver 

Episode, bin ich weitaus empathischer als NIBBE, WEINMANN, SMALUCH, VOGT 

und SCHLÜTER. Darauf kann sich jeder normaler Mensch verlassen. 

14.4 Sonderpunkt: Befragung der Angeklagten durch die Nebenklage und Anklage? 

Fehlanzeige. Absolute Defensive statt Kreuzverhör. 

Vor der Hauptverhandlung hatte ich mir schon gedacht, dass die Staatsanwaltschaft und 

Nebenklage mich ins Kreuzverhör nehmen werden. Doch ich irrte mich wieder. Die ganze 

Sache war ihnen über den Kopf gewachsen. 

Wie schon erwähnt, wurde Anwältin Julia WEINMANN ist in Erklärungsnot geraten, weil sie 

mir nicht erklären wollte oder konnte, warum sie mich bei den Justizbehörden verleumdet 

hatte (Siehe Abschnitt 14.3). Die Befragung der Nebenlage und Anklage war damit 

abgeschlossen, noch bevor die Hauptverhandlung praktisch begann und genauer gesagt bevor 

ich mich zur Sache äußerte. Danach wechselte Julia WEINMANN die Taktik und ging von 

aggressiv-repressiven Methoden zu eher passiv-bloßstellenden Methoden und 

Rechtfertigungen seines Mandanten Roman SMALUCH über. Sie musste merken, dass habe 

ich kein Problem damit gehabt, alles nachvollziehbar und plausibel zu begründen. Als ich 

mich danach zu der Sache äußerte und die Fragen der Richterin Dr. Tauscher beantwortete, 

Rechtsanwältin WEINMANN wollte nicht bzw. nicht mehr argumentieren und mir die Fragen 

stellen, sondern schrie sie empört wiederholt durch den Gerichtssaal oder provozierte mich 

durch bloße Beleidigungen (Siehe Abschnitt 14.7.3).  

Ebenfalls StA SOHN hatte nichts anzubieten und mischte nicht aktiv mit. Keine Vernehmung 

oder irgendeine Inhaltsanalyse, nahezu kein Meinungsaustausch, keine Ahnung, absolut 

nichts, statt dessen fanatische Parteilichkeit und methodisches passives Handeln. Staatsanwalt 

SOHN knurrte nur zur Antwort, wenn ich oder RA Franz Erlmeier zu sehr auf unser Unschuld 

beharrten. Ja, das bloße Knurren war seine bevorzugte Äußerung… 

Selbst der beste Anwalt und Staatsanwalt können einen Prozess nicht gewinnen, wenn sie 

keine Beweise haben und dazu beschlossen mit dem Angeklagten nicht über die Straftat zu 

reden. Oder doch, auch wenn es ein wenig unlogisch klingt. An dieser Stelle muss man 

ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Verurteilung basierte daher bloß auf einer 

Luftnummer des Falschgutachters Prof. Wolfgang EISENMENGER (Siehe Abschnitt 16.8) 

und auf dem Parteiverrat des Rechtsanwalts Mark NIBBE (Siehe Abschnitt 21.5). RAin 

WEINMANN und StA SOHN schwiegen geheimnisvoll, weil sie wussten was geschehen 

wird. 

14.5 Der Grund warum ich mich zu einer qualitativ hochwertigen Aussage 

entschlossen habe. 

Nach dem zweiten Verhandlungstag, am Sonntag, den 21.02.2016, am Tag, an dem mein 

Anwalt Mark NIBBE hat mir ein falsches Geständnis abgepresst, behauptete er auch, dass ich 

während meiner Aussage vor Gericht hatte ich die Auffälligkeiten gezeigt, die sehr wohl auf 

unsere Schuld hingewiesen hatten (Siehe Abschnitt 21.8.2). Doch, das war natürlich absurd:  
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Vor dem Prozess, wurde ich von dem RA NIBBE zu einer extrem kurzen, max. 15-minutigen 

Aussage regelrecht gedrängt (Siehe Abschnitt 9.3.2, 9.5 und 13.9). Nach wiederholten 

Drängen habe ich ihm versprochen, dass ich diese kurze Aussage machen werde (Siehe 

Abschnitt 13.9). Glauben Sie mir oder nicht, NIBBE hatte mich tatsächlich dazu überredet 

und ich wollte das Versprechen tatsächlich halten. So ist es jedenfalls gewesen. Mit dem 

überraschenden Auftauchen von Siegfried VOGT (Siehe Abschnitt 13.14.2), mit der NIBBEs 

Zustimmung, hatte die Nebenklage meiner Frau und mir vorsätzlich eine psychische Notlage 

aufgezwungen und uns unter massiven psychischen Druck gesetzt. Stellen Sie sich doch mal 

vor, welche Wirkung das auf einen normalen Verstand haben musste, der vernünftig denkt 

und der Ängste in seine Entscheidungen mit einbezieht. 

Blöd gelaufen: Infolgedessen entschloss ich mich kurzfristig nahezu spontan und für eine 

qualitativ hochwertige Aussage. Es passiert ganz automatisch: Wenn zu viel auf Menschen 

hereinprasselt, schaltet das Gehirn zurück, Menschen erleiden einen Rückfall in alte 

Bewältigungsstrategien [178]. Genauer gesagt, ich konnte aufgrund der Einschüchterung und 

Verzweiflung meiner Frau, nicht schnell und abstrakt denken. Infolgedessen konnte ich meine 

wahren Erlebnisse aus der Auseinandersetzung in der Tiefgarage nicht fortlaufend bearbeiten 

und fortlaufend verkürzen. Ich hatte keine geistige Kapazitäten frei. Die ganze Wahrheit zu 

erzählen ist leichter, als ständig denken zu müssen, was man sagen und nicht sagen darf. Es 

kommt noch etwas Weiteres dazu: Während meiner Aussage habe ich zunehmend den 

Eindruck gehabt, dass die Richterin Dr. Ines Tauscher mir aufmerksam und wohlwollend 

zuhört, auch wenn meine Aussage wohl nicht NIBBEs und WEINMANNs Vorstellungen 

entsprach. Ich fühlte mich angesprochen und war sicher, dass ich so viel Zeit einsetzen darf.  

Die Nebenklage und ihr am Prozess teilnehmender Gerichtsmediziner Prof. EISENMENGER 

mussten sich mit mir auseinandersetzen, was zur Qual wurde und NIBBE konnte sein 

Versprechen nicht halten. Die mündliche Beantwortung der Beweisfragen durch den 

gerichtsmedizinischen Sachverständigen Prof. Wolfgang EISENMENGER geriet 

streckenweise zur Realsatire (Siehe Kapitel 17), die der Parteiverräter Mark NIBBE durch 

meine qualitativ minderwertigen Aussage hatte vermeiden wollen. Deswegen war er so sauer 

und wies mir die Schuld dafür zu (Siehe Abschnitt 21.8.2).  

Ich möchte jedoch auch gerne zugeben, dass ich konstruktive und bewusste Gedanken hatte, 

eine qualitativ hochwertige Aussage abzugeben. Noch bevor die Anklage vorgelesen wurde, 

erfuhr ich vom Anwalt meiner Frau, Franz J. Erlmeier, dass sich im Gerichtssaal Prof. 

Wolfgang EISENMENGER befindet. Ich kannte ihn nicht, doch fand ich es auch irgendwie 

gut ihn hier zu haben. Ein Professor, dachte ich mir… Schon der Titel weckte in mir 

sonderliches Vertrauen. Als Akademiker wusste ich intuitiv, dass bei Professoren die 

Anforderungen einfach höher sind, aber logischerweise auch, dass Professoren mögen es, 

wenn man den eigenen Kopf eingeschaltet lässt.  

Leider mehr, glaubhaft, detailliert unter besonderer Berücksichtigung medizinspezifischer 

Merkmalen „Nicht willkommen“ heißt, wenn schwere Korruption ins Spiel kommt und sich 

alles darum dreht. Ich wusste nicht, dass Prof. EISENMENGER als Gutachter von Aufträgen 

abhängig ist und Weisungen der privilegierten Partei absolut unterworfen ist. Von wo sollte 

ich das wissen? Ich wollte nur gut vorbereitet sein, wenn Fragen auftauchen. 
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14.6 Meine Aussage. Inhalt meiner Aussage.   

In diesem Abschnitt werde ich nicht wiederholen, das gleiche was ich schon sehr ausführlich 

im Kapitel 2 über die körperliche Auseinandersetzung in der Tiefgarage geschrieben hatte. 

Wichtig ist jetzt etwas anderes: Die Realkennzeichen in meiner Tatschilderung (Siehe 

Abschnitt 14.8) und fast keine bzw. sehr wenige Realkennzeichen in der Tatschilderung der 

Belastungszeugen SMALUCH. Das Auftreten dieser sogenannten Realkennzeichen in einer 

Aussage gilt als Hinweis auf die Glaubhaftigkeit der Angaben [165]. Aber eins nach dem 

anderen, weil ich chronologisch vorgehe. 

Eine lange Stunde lief mein Mundwerk auf vollen Touren. Es bestand aus fünf Elementen:  

14.6.1 Die alte Vorgeschichte. Die Jahre 2011-2013.  

Im ersten kürzesten 4-minütigen Teil berichtete ich schnell wie der Konflikt im Jahr 

2011 angefangen hatte, d.h. über die Entwicklung Frau SMALUCHs nicht akzeptablen 

und nicht erfüllten Wunsches nach einem Wohnungstausch (Siehe Abschnitt 1.1.1)- 

von dem ersten Siegfried VOGTs Überfall auf mich im Jahr 2011(Siehe Abschnitt 

1.1.2) bis zu Überfällen im Jahr 2013. Es handelte sich um bewaffneten Überfall vom 

15.04.2013 auf die hochschwangere Kinga. Angerstiftet durch Frau Grazyna 

SMALUCH hatte Siegfried VOGT meine Ehefrau Kinga ohne Rücksicht auf ihren 

Babybauch brutal an die Wand geschubst, so das sie auf den Boden gefallen war und 

eine Frühgeburt gehabt hatte (Siehe Abschnitt 1.1.7).  

14.6.2 Die neue Vorgeschichte. 

Im zweiten fast kürzesten 5-minütigen Teil konzentriere ich mich auf die Vorfälle vom 

07.11.2014 und 10.11.2014, die zu dieser Auseinandersetzung in der Tiefgarage 

geführt hatten. D.h. befasste ich mich erneut mit der Frau SMALUCH, die meine 

Ehefrau mit einem wenige Wochen alten Baby die Aufzug-Wand geschubst und erneut 

die Drohungen gegen meine Familie ausgesprochen hatte (Siehe Abschnitt 1.2.3), die 

Drohungen, die schon früher, im Jahr 2013 einmal in die schreckliche Tat umgesetzt 

wurden (Siehe Abschnitt 1.1.7). Ich benannte auch ein Motiv für die Frau 

SMALUCHs Tat: Wir hatten uns für die Schwachen eingesetzt. Im Sommer 2014 

hatten unsere Nachbarn ungerechtfertigte Abmahnungen erhalten, die sich auf 

grundlose und absichtlich falsche Vorwürfe der Frau SMALUCH gestützt hatten. Wir 

hatten bei der Hausverwaltung erfolgreich interveniert und über dieses 

Missverständnis aufgeklärt (Siehe Abschnitt 1.2.2). Weil wir der Frau SMALUCH 

psychopatisches Spiel unterbrochen hatten, sie hatte sich an meiner Ehefrau gerächt. 

Ich vermutete auch, dass die Frau SMALUCH hatte uns verdächtigt, ihr Kfz 

beschädigt zu haben. RA NIBBE hatte mich sehr gedrängt, die gesamte Vorgeschichte 

nicht erwähnen (Siehe Abschnitt 9.2.1), aber ich tat es trotzdem: das war unsere 

plausible Begründung, warum hatten wir uns eigentlich am 13.11.2014 in die 

Tiefgarage begeben.  

14.6.3 Der Grund warum wir das Diktiergerät mitgenommen hatten. 

Im dritten kürzesten 2-minütigen Teil erklärte ich, warum wir das Diktiergerät 

mitgenommen hatten. Ich erläuterte, dass im Dezember 2011 hatte es einen Vorfall 

gegeben. Meine Frau Kinga hatte angeblich die Frau SMALUCH ganz schlimm 
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beleidigt. Frau SMALUCH hatte Kinga wegen Beleidigung polizeilich angezeigt. 

Zwei Tage später Frau SMALUCH hatte allen Nachbarn die Zettel mit 

verleumderischen Inhalt geworfen. Sie hatte im Nachhinein schriftlich behauptet, dass 

wir sie nicht nur beleidigt, aber auch sie mit der Anwendung von Gewalt bedroht 

hatten.  

14.6.4 Die körperliche Auseinandersetzung am 13.11.2014 in der Tiefgarage.  

Im vierten, längsten fast 50-minütigen Teil, beschäftige ich mich sehr ausführlich mit 

der körperlichen Auseinandersetzung in der Tiefgarage (Siehe Kapitel 2). U.a. 

während der zahlreichen „Übungen“ mein Anwalt Mark NIBBE meinte mit 

besonderem Nachdruck, ich sollte auf eine genauere Erläuterung des dritten Angriffes 

von Roman SMALUCH (Siehe Abschnitt 9.5.1, 13.9 und 13.13.3) verzichten - 

angeblich aus Zeitgründen. Ich habe es nicht getan, aber wohl nicht absichtlich und 

gezielt (Siehe Abschnitt 14.5).  

Aber erst mit der Zeit, mehrere Monate nach dem Prozess ist mir klar geworden (Siehe 

Abschnitt 24.9.3), dass das einzige Ziel des Verzichts auf eine genauere Erläuterung 

des dritten Angriffes darin bestand, die mögliche einfache Körperverletzung 

verheimlichen und die Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung zu 

erreichen. Ich erwähnte das schon: Herr Roman SMALUCH war auf mich und genau 

auf meine ausgestreckte Hand zugerannt (Siehe Abb. 2.24). Ich hatte ihn ins Gesicht 

getroffen, ohne zu sehen (Siehe Abb. 2.25). Einfache KV als Notwehr also.  

Der Schlechtachter Prof. Wolfgang EISENMENGER war gezwungen gewesen, 

pseudomedizinische widersprüchliche Begründungen zu erfinden (Siehe Kapitel 17). 

Als Ausgleich für meine lange Aussage verzichtete ich aus mehreren Gründen (Siehe 

Abschnitt 7.8 und 7.14.2) auf die Aufklärung um die Fälschung bei der Übersetzung 

der Tonaufnahme (Siehe Kapitel 8). Während der Schilderung des Vorfalls hatte ich 

diese Fälschung von Marta Rumel-Elfiky mit meiner Übersetzung vergleichen wollen 

(Siehe Abschnitt 8.5). Ich verzichtete darauf, weil ich NIBBE (Siehe Abschnitt 13.9) 

und die Anklage damit nicht nerven wollte. Rückbetrachtung aus heutiger Sicht: 

Schade. 

14.6.5 Frau Smaluch holt die Hilfe. Die wahre Geschichte. 

Im fünften, letzten 6-minütigen Teil meiner Ausführungen konzentriere ich mich 

speziell um die Ereignisse in der Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt als wir die 

Tiefgarage nach der körperlichen Auseinandersetzung verlassen hatten, und dem 

Moment, als die Polizei gekommen war (Siehe Kapitel 3). Frau SMALUCH behauptet 

dass, sie hatte, nachdem sie die Familie Schmidt informiert, in die Tiefgarage 

zurückbegeben (Siehe Abb. 3.9) und mich kniend auf dem Brustkorps ihres Mannes 

gesehen (Siehe Abb. 3.10).  

Ein derartiges Ereignis überhaupt nicht stattgefunden hatte, weil Frau SMALUCH 

hatte sich gemeinsam mit Herrn SCHMIDT und Frau Schmidt in die Tiefgarage 

zurückbegeben (Siehe Abb. 3.5) und zuvor Herr Paul W. (alle Namen geändert) hatte 

nur Herrn SMALUCH alleine angetroffen. Alle drei Zeugen hatten bezeugt, dass uns 
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in der Tiefgarage nicht gesehen hatten und die Frau SMALUCH hatte mich bevor und 

danach gar nicht kniend auf dem Brustkorps ihres Mannes sehen können.  

In diesem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, dass ich wegen dem Knien auf dem 

Brustkorb beschuldigt werde (Siehe Abschnitt 15.1.9 und 15.4.2). Das Ziel war 

natürlich klar: Zweifel an Glaubwürdigkeit der Falschbeschuldigerin Grazyna 

SMALUCH - sie war frühestens nach 2 Minuten nachdem die körperliche 

Auseinandersetzung  begonnen hatte, Hilfe holen gegangen und genau gesagt, nach 

dem Ende der körperlichen Auseinandersetzung und nachdem als wir die Tiefgarage 

durch die Kellertür verlassen hatten (Siehe Abb. 3.2). Nicht am Anfang, wie sie 

behauptet (Siehe Abb. 3.6). 

14.6.6 Polizeiinspektion 25 Trudering Riem. 

Ich verzichtete vorerst auf voreilige Schuldzuweisungen an Polizeiinspektion 25 

Trudering-Riem. 

14.7 Sonderpunkt: Emotionale und handlungsbezogene Reaktionen der Anwesenden 

im Gerichtssaal während meiner Aussage. 

Nachdem ich Julia WEINMANNs Vorwurf von irgendwelchen "Problemen" psychischer Art 

entschieden zurückgewiesen hatte (Siehe Abschnitt 14.3), ohne Zögern begann ich zu 

erzählen und schilderte ich die Dinge aus unser/meiner Sicht insb. den Verlauf der Tat 

erstaunlich detailliert.  

Nach dem zweiten Verhandlungstag, am Sonntag, den 21.02.2016, am Tag, an dem mein 

Anwalt Mark NIBBE hat mir ein falsches Geständnis abgepresst, behauptete er besonders 

frech, dass ich während meiner Aussage, hatte ich die Auffälligkeiten gezeigt, die sehr wohl 

auf unsere Schuld hingewiesen hatten (Siehe Abschnitt 21.8.2). Ich hatte nämlich meine 

verbale Aussage nachdrücklich mit Körpersprache unterstützt hatte, insb. als ich die Szene in 

der Roman SMALUCH mich würgte und kurz danach fiel mit dem Gesicht zu Garagenboden. 

Ich gestikulierte um die äußerst komplizierte körperliche Auseinandersetzung zu klären und 

um meine mangelnden Deutschkenntnisse zu kompensieren. Deutsch ist nicht meine 

Muttersprache, in der ich völlig frei sprechen könnte. Das war natürlich gut. Meine 

Gestikulation war nicht übertrieben. Wie gesagt, ich hatte es wirklich erlebt; meine 

Erinnerungen waren/sind mit körperlichen Reaktionen verbunden. Dementsprechend fand die 

mutwillige Verdrängung dieser Reaktionen nicht statt. Trotzdem gab es bei mir keine wilde 

Gestikulation wie z. B. bei Politikern am politischen Aschermittwoch, es gab keine 

Drohungen mit dem Zeigefinger und keine abstruse Bewegungen etc.  

Ich hielt ständig Blickkontakt zur Richterin Dr. Tauscher und machte mit fester Stimme sehr 

klare Angaben über Sachverhalte, die wir erlebt hatten. Ich ließ mich nicht von negativen 

Äußerlichkeiten in Form von abfälligen Bemerkungen und Gesten ablenken. 

14.7.1 Richterin Dr. Ines Tauscher. Ideale Zuhörerin. 

Ich kann bestätigen: Ich hatte ihre volle Aufmerksamkeit. Sie schlief nicht und 

beschäftigte sich nicht mit anderen Sachen. Über eine Stunde lang. Während ich 

redete, beobachtete sie mich die ganze Zeit. Ich beobachtete sie auch. Während meiner 

Aussage, Dr. Tauschers Körpersprache und Mikromimik waren positiv, frei von 
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Aggression und ganz authentisch. Eine Abneigung gegen mich, konnte ich nicht 

einmal ansatzweise feststellen.  

Es ist verständlich, dass ich mich unter diesen Umständen nicht unbedingt für die 

fragwürdigen Empfehlungen von Herrn Mark NIBBE begeistern konnte. 

14.7.2 Prof. Wolfgang Eisenmenger. Schwere Demütigung in Kauf genommen.   

Er war unglücklich im Gerichtssaal. Nebenklage/NIBBE und vielleicht auch Anklage 

hatten ihm möglicherweise suggeriert, dass es sich um jemanden handelt, der ohne 

jeden Zweifel als ein primitiver Schläger oder Psychopath ist - wer sich ihm nähert, ist 

verloren.  

Seine Aufgabe als Schlechtachter bestand darin, erwartete kleine Hindernisse aus dem 

Weg zu räumen. Kundenwünsche sind meistens sehr leicht umzusetzen, andere 

benötigen ein bisschen mehr Aufwand und lassen viel Freiraum für eigene Kreativität, 

wenn er mit Menschen aus der sog. Unterschicht zu tun hat. Doch während meiner 

Aussage musste Professor feststellen, ich denke, man kann wohl sagen; dass wir 

unschuldig waren. Auch das wäre noch zu bewältigen gewesen, dumm nur, ich bin 

nicht ein Schläger, aber ein normaler Mensch und ein Familienvater, dazu ein 

Akademiker, der sich noch einigermaßen auf dem Themengebiet der Medizin 

auskennt.  

Er hatte sicher Bedenken mit dem was alles nachher auf ihn zukommt. Er ist zum nicht 

überzeugten Mitläufer geworden, der sich nicht mehr traute, seine Meinung zu sagen. 

Prof. Wolfgang EISENMENGER wusste, er wusste genau, was kommen würde; - 

Lügen - bis sich die Balken biegen, um den Auftragsgeber zu befriedigen. Generell 

kann man sagen, das ist eine Form der Korruption, es ist echt traurig, ein großes Maß 

an Demütigung und Erniedrigung in der Öffentlichkeit in Kauf zu nehmen und so 

einen großen Titel und so einen großen Namen in den Dreck ziehen.  

Richterin Dr. Ines Tauscher und Anwalt Franz J. Erlmeier schauten zu. Während 

meiner Aussage sah ich, dass sein Gesicht einen Ausdruck von tiefer Unzufriedenheit 

angenommen hat. Es war eine perfekte Mischung aus schlechtem Gewissen, 

Widerwille vor dem Ungewohnten aber auch aus einem Unmut gegenüber den 

Auftragsgeber wegen der böser Überraschung.  

Während der Schilderung der wichtigsten strafrechtlichen Handlungen, die für die 

medizinische Beurteilung relevant sind, richtete ich meine Augen direkt auf Prof. 

EISENMENGER. Ich erklärte ihm, dass Herr Roman SMALUCH hatte keine 

Verletzungen oberhalb der Hutkrempe [025] und keinen Schuhabdruck im Gesicht 

insb. im Bereich des verletzten rechten Jochbeins gehabt. Anhand des Gesichtsfotos 

aus einem anderen Prozess wegen gefährlicher KV [127], zeigte wie ein Schuhabdruck 

im Gesicht aussieht.  

Prof. EISENMENGER ging nicht auf meine Argumente ein, aber antwortete mir, dass 

ich mich gut vorbereitet habe. Natürlich mit einer finsteren Miene. 
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14.7.3 Nebenklagevertreterin Anwältin Julia Weinmann. Kulturelle und 

argumentative Armut.  

Während meiner Aussage musste RAin WEINMANN feststellen, dass der Plan mit 

der qualitativ minderwertigen Aussage, so wie sie mit NIBBE ihn sich ausgedacht 

hatten, nicht funktionierte.  

Die ausführliche Wiedergabe des Gesprächsinhalts der Auseinandersetzung und die 

Wiedergabe von Kampfgeräuschen in der Tiefgarage war ein sehr wichtiger 

Bestandteil meiner Aussage. Oft wiederholte ich einen Satz mit denselben Worten; „-

Das bestätigt die Auswertung der Tonaufnahme“ und das nervte WEINMANN 

besonders. Rechts neben ihr saß Professor EISENMENGER. Seine Miene wurde 

zunehmend skeptischer, was Nebenklagevertreterin in Erklärungsnot brachte. Sie 

schaute diskret in seine Richtung und sie flüsterte zu ihm leise. Julia WEINMANN 

wusste sich nur mit einem verachtenden Schnauben und einem lauten „-Tssk!“ oder „- 

Yyeee!“ immer wieder zu helfen und versuchte so meine Aussage zu stören. Aber 

mein Redefluss war nicht zu stoppen. Fast zum Schluss versuchte sie, durch 

Provokation zum Ziel zu kommen. Nach einem überlauten „-Tssk!“, ich schaute sie 

an. Anwältin Julia WEINMANN tippte sich an die Stirn, um „den Vogel“ [057] zu 

zeigen. Vielleicht wollte sie immer nur dieses einzige Thema ansprechen, weil sie sich 

auf dieses vorbereitet hatte. Übrigens: Eine solche Beleidigung kostet 750 Euro [058], 

wenn es zu einem Rechtsstreit kommt - wir haben dafür Zeugen. 

Als WEINMANN merkte, dass ich mich nicht provozieren ließ und die Ruhe 

bewahrte, rief er laut im Gerichtssaal, dass die Übersetzung falsch ist. Ich erklärte 

standhaft, dass ich hatte, die Tonaufnahme von polnisch ins deutsche durch anerkannte 

vereidigte Top-Dolmetscherin Frau Agnieszka Miller übersetzen lassen und dem 

Gericht vorgelegt hatte. Ich betonte, dass Übersetzung sich inhaltlich 100% mit meiner 

Geschichte deckte. „-Nein, das ist eine Lüge!“, rief WEINMANN aufgeregt im 

Gerichtssaal, dass die Übersetzung von Frau Miller ist falsch. 

Nun meldete sich auch Rechtsanwalt meiner Frau, Franz J. Erlmeier zu Wort. Er sagte 

ganz offen, dass der USB-Stick mit der Tonaufnahme verschwunden war. RA NIBBE 

natürlich schwieg. WEINMANN antwortete, dass sie hat diese Übersetzung nämlich 

im Rahmen ihrer Akteneinsicht nicht bekommen und niemand hatte explizit erwähnt 

(?!), dass es derartige Übersetzung gibt. Ihre Stimme während des letztes Satzes war 

empört und wie immer frech aber diesmal ausnahmsweise eher glaubhaft als 

unglaubwürdig. Ich weiß nicht was soll es bedeuten. 

Eine Sekunde nach dem letzten Wort explodierte die Richterin Dr. Ines Tauscher mit 

einer Ladung innerer, wahrscheinlich lang zurückgehaltener Wut. Selten habe ich 

einen Wutausbruch wie diesen erlebt, und sie explodierte auf eine Art, wie nur sie 

explodierte; „-Jetzt sagen Sie mir, dass Sie die Akten nicht erhalten haben?“ Und sie 

explodierte zwei Male, bis WEINMANN schaute nach ihrem letzten lauten Ausbruch 

unverschämt zu Dr. Tauscher aber sagte nichts mehr. Endlich hat ihr mal jemand 

ordentlich die Meinung gesagt, dachte ich und setze ich meine Rede fort. 
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14.7.4 Mein „Verteidiger“ Mark Nibbe.  

Ich berichtete nun zu umfangreich von den Ereignissen Auseinandersetzung in der 

Tiefgarage. Meine Aussage wirkte natürlich und nicht kontrolliert, ich sprach schnell. 

Die Reaktion der Richterin Dr. Ines Tauscher auf WEINMANNs Unverschämtheit hat 

mich damals ermutigt. Mark NIBBE flüsterte mir ständig etwas zu, das ich aber nicht 

genau verstand. Es ist interessant zu erwähnen, weil nach meiner Aussage, während 

der richterlichen Befragung (Siehe Abschnitt 14.10) und der richterlichen Befragung 

der Belastungszeugen (Siehe Kapitel 15), zeigte er so gut wie keine Aktivitäten mehr. 

Obwohl ich die Worte nicht verstand die er mir leise ins Ohr murmelte, wusste ich, 

worum es sich dabei handelt. Mich störte das weniger und ich machte einfach weiter 

und weiter.  

Auf das eigene Wahrnehmen von Rechten zu verzichten und sich ganz auf den 

Verteidiger zu verlassen darf dem Angeklagten aber nur zugemutet werden, wenn er 

dem Verteidiger auch zutraut, dass er für das beste Ergebnis kämpfen wird [230]. Und 

mein Vertrauen zu ihm hielt sich schon damals in sehr engen Grenzen. 

14.7.5 Rechtsanwalt meiner Frau, Franz J. Erlmeier.  

Während meiner Aussage, Herr RA Erlmeier hat meine Aussage fortlaufend mit dem 

übersetzten Gesprächsprotokoll der Tonaufnahme verglichen. Ich vermute, meine 

Aussage gerade hat ihn überzeugt, dass wir unschuldig waren. Nach einer Phase des 

Skeptizismus, ab diesem Zeitpunkt versuchte er uns einigermaßen zu helfen wo er 

konnte. 

14.7.6 Vertreter der Staatsanwaltschaft; Staatsanwalt Sohn und seine 

Hausaufgaben. 

Staatsanwalt SOHN war nicht interessiert an meiner Aussage. Wahrscheinlich darum, 

dass er vor der Hauptverhandlung wusste, was für ein Urteil rauskommen muss. Ich 

sah andere Akten auf seinem Schreibtisch, an dem er sie fleißig wie ein Bienchen 

bearbeitete. Und diese Akten die sich gerade noch auf seinem Tisch befanden haben, 

machten einen fremden Eindruck auf mich. Es waren nicht unsere Akten 851 Ds 263 

Js 224834/14. 

14.8 Sonderpunkt: Realkennzeichen in meiner Aussage. Realkennzeichen in der 

Aussage der Belastungszeugen. 

Juni 2016, ungefähr 4 Monate nach dem Prozess, im Rahmen der Vorbereitung der 

Wiederaufnahme las ich Prof. Max Stellers Buch: „Nichts als die Wahrheit? Warum jeder 

unschuldig verurteilt werden kann“ (Siehe Abschnitt 24.9.4).  

Der Berliner Professor für Forensische Psychologie berichtet von seinen Erfahrungen mit 

Lügen und Falschaussagen vor Gericht. Prof. Steller stellt die wissenschaftliche Methode der 

qualitativen Inhaltsanalyse vor, mit deren Hilfe Aussagen von Zeugen sehr verlässlich auf ihre 

Glaubhaftigkeit überprüft werden können. Dies ist mit Hilfe sog. Realkennzeichen [179] 

möglich. Wahre Aussagen weisen im Schnitt deutlich mehr Realkennzeichen auf als 

erfundene Aussagen [211]. Ich stellte fest, dass meine Aussage vor Gericht auf Grund des 

Vorliegens von mehreren, bis zu 19 Realkennzeichen glaubwürdig war. Stattdessen die 
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Aussagen von Belastungszeugen SMALUCH enthielten keine bzw. fast keine 

Realkennzeichen.  

Nun, ich denke, es ist wirklich wichtig zu bemerken, dass die Beschreibung der 

Auseinandersetzung in meinem Schreiben an StA vom 08.04.2015 hatte etliche qualitativ sehr 

gute Realkennzeichen/Realitätskriterien enthielt. D.h. ich hatte also über das Gegebene wahre 

Aussagen mit Realkennzeichen gemacht, noch bevor ich überhaupt über die wissenschaftliche 

Mittel verfügte, meine Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen und meine 

Einschätzung zur Sachlage vor der Hauptverhandlung abzugeben. Jetzt ich möchte meine 

Aussage mit der Aussage der Belastungszeugen SMALUCH zu vergleichen. Na ja, kann ich 

selbst über mich urteilen? Urteilen Sie selbst! Ich versuche mal: 

14.8.1 Allgemeine Merkmale: Logische Konsistenz/Widerspruchsfreiheit.  

Logische Konsistenz bedeutet, dass eine Aussage frei ist von inneren Widersprüchen. 

Sie muss in sich schlüssig und folgerichtig sein [232]. Meine Darstellung der 

körperlichen Auseinandersetzung war an die Tonaufnahme und an die Beschreibung 

der Verletzungen gekoppelt. Es gab keine Widersprüche bzw. Anklage und 

Nebenklage unterließen verbale Kommunikation und jegliche Auseinandersetzung mit 

unseren Argumenten (Siehe Abschnitt 14.4). Es gab keine Fragen und keine 

Diskussion.  

Stattdessen Herr SMALUCH verstrickte sich immer in Widersprüche. Wie er 

berichtete, waren am Anfang der Auseinandersetzung auch ein „Fischmesser“ und ein 

Stein zum Einsatz gekommen, aber er konnte nicht erklären, was mit den gefährlichen 

Werkzeugen passiert war (Siehe Abschnitt 15.1.3). Er konnte nicht erklären, wie er auf 

den Garagenboden gestürzt war (Siehe Abschnitt 15.1.10). Er konnte auch nicht 

erklären, in welcher Position hatte er auf dem Boden gelegen, in seiner Jacke 

festgehangen (Siehe Abschnitt 15.1.7), während ich kniend auf seinem Brustkorps 

gesessen hatte…  

14.8.3 Allgemeine Merkmale: Quantitativer Detailreichtum und Detaillierung. 

Erlebtes ist detailreich [129]. Eine Aussage ist dann durch hohen quantitativen 

Detailreichtum gekennzeichnet, wenn sie viele Einzelheiten z.B. zu Örtlichkeiten, den 

Handlungsabläufen und den beteiligten Personen enthält. Ich sprach über eine Stunde 

lang, schnell, Wiederholungen gab es keine. All die kleinen Details, die ich unbewusst 

für die Glaubwürdigkeit meiner Geschichte verwenden habe, waren im Überfluss. 

Meine Schilderung enthielt nicht nur belastende Einzelheiten, aber auch die, die 

eigentlich für das Kerngeschehen in der Aussage unnötig wären.  

Die Belastungszeugen SMALUCH beschränkten sich auf das Kerngeschehen - für die 

Erfindung von Nebensächlichkeiten hat ein Lügner in der Regel keine Kapazitäten 

mehr frei [003]. Die Details waren sehr selten - wenn überhaupt waren, nur um uns zu 

belasten, d.h. sie lieferten keine Einzelheiten, die uns nicht belasten. 

14.8.3 Spezielle Inhalte: Raum-zeitliche Verknüpfungen.  

Qualitätsmerkmale sind gegeben, wenn in einer Schilderung Handlungen in raum-

zeitliche Bedingungen eingebettet sind, wenn komplexe plastische Beschreibungen 
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von Handlungen der beteiligten Personen [154]. So genau wie fast niemand zuvor 

schilderte ich vor Gericht die körperliche Auseinandersetzung in der raum-zeitlichen 

Aufeinanderfolge. Sehr oft mit der Genauigkeit von bis zu einem Meter/Schritt und 

unter einer Sekunde. Und ich meine hier nicht eine Handlung sondern, die ganze 

Reihenfolge der Handlungen (Siehe Kapitel 2).  

Die Belastungszeugen SMALUCH machten keine detaillierte raum-zeitliche 

Beschreibung von dem, was geschehen war. Das Auto, das Garagentor, die Straße und 

die Familie SCHMITs Wohnung – das sind keine Details.  

14.8.5 Spezielle Inhalte: Interaktionsschilderungen. 

Bei Interaktionsschilderungen geht es um die Schilderung der Handlung, der Reaktion 

darauf und wiederum der Reaktion auf die Reaktion, so dass man die Situation 

nachstellen könnte [278]. Meine Interaktionsschilderungen in der Aussage waren 

extrem detailliert und lieferten logisch durchschaubare Erklärungen, warum so und 

nicht anders. Und vor allem warum gab es keine alternativen Vorgehensweisen. 

Die Interaktionsschilderungen der Belastungszeugen SMALUCH, wenn überhaupt 

könnte man diese Schilderungen noch als Interaktionsschilderungen bezeichnen, 

waren sehr einfach - nur Aktion und Reaktion.  

14.8.6 Spezielle Inhalte: Wiedergabe von Gesprächen. 

Bei Interaktionsschilderungen geht es um die Schilderung der Gesprächsketten, im 

Sinne von Rede und Gegenrede, vergleichbar der Aktion und Reaktion bei 

Interaktionsschilderungen (Siehe Abschnitt 14.8.5). Dabei muss erkennbar sein, 

welche Inhalte von welcher Person geäußert wurden [232]. Auf Basis der 

Tonaufnahme habe ich den gesamten Inhalt geführter Gespräche in den klaren, 

wechselseitigen Dialogen wiedergegeben und in den entsprechenden Szenen 

geschildert.  

Die Belastungszeugen SMALUCH haben nur vier Sätzen wiedergegeben; ein von 

Roman SMALUCH frei erfundene Satz: „-was wollt ihr von meiner Ehefrau, sie hatte 

euch nichts getan“ (Siehe Abschnitt 15.1.3) - am Anfang der Auseinandersetzung. Am 

Ende der Auseinandersetzung, Frau SMALUCH forderte von Kinga den 

Schlüsselbund zurück, was eine Wahrheit ist. Die Ehemenschen SMALUCH 

berichteten weiter, dass wir sie noch gedroht hatten. Es gab keine Dialoge. Wir waren 

einfach gekommen und sie geschlagen hatten. Interessanterweise stützen sie sich nicht 

die gefälschte Übersetzung von Marta Rumel-Elfiky (Siehe Kapitel 8). Womöglich 

fanden sie, das alles klinge doch ein bisschen abwegig. 

14.8.12  Inhaltliche Besonderheiten: Schilderung eigener psychischer Vorgänge. 

Gedanken oder eigene gefühlsbezogene motorische oder physiologische Abläufe 

werden beschrieben, die mit dem Kerngeschehen zusammenhängen [154]. Ich möchte 

mit ein paar Beispielen von mir ein paar komplexe psychische Vorgänge 

ansprechen/andeuten. Erster Beispiel; Roman SMALUCHs erster Angriff. Ich 

darstellte meine Erlebnisentwicklung, die ich in diesem Moment hatte, bei seinem 

ersten Angriff auf meine Ehefrau (Siehe Abb. 2.7). Zweiter Beispiel: ich erklärte 
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meine Gedankenentwicklung, in der Szene, als Roman SMALUCH sein 

Schlüsselbund gesucht hatte und ich am Anfang nicht gewusst hatte was er eigentlich 

gesucht hatte (Siehe Abb. 2.10). Dritter Beispiel: ich erläuterte meine Gedanken bei 

dem zweiten Angriff, als Roman SMALUCH hatte sich zu meiner Frau 

durchgeschlagen (Siehe Abschnitt 2.5) und bei dem dritten Angriff, als er sich zu 

meiner Frau durchschlagen wollte (Siehe Abschnitt 2.9). 

Auch die Aussage der Belastungszeugin Grazyna SMALUCH hatte ein 

Realkennzeichen. Frau SMALUCH berichtete, dass ich auf dem Balkon gestanden 

hatte und kurz darauf war ich in meine Wohnung gegangen. Sie berichtete weiter, dass 

sie Angst bekommen hatte (Siehe Abschnitt 15.4.2). Also muss da doch etwas 

gewesen sein! Dieses Aussagedetail ist ausnahmenweise ein starker Hinweis auf 

tatsächliches Erleben.  

Sie hatte mich im Zeitraum 2011 bis 2014 ca. 100-mal auf dem Balkon gesehen, aber 

am 13.11.2013 hatte sie Angst bekommen? Es ist natürlich wahr, Grazyna SMALUCH 

hatte sich vor allen möglichen unerwünschten Konsequenzen gefürchtet, weil sie 

zuvor, u.a. am 07.11.2013 meine Ehefrau mit einem wenige Wochen alten Baby die 

Aufzug-Wand geschubst und erneut die Drohungen gegen meine Familie 

ausgesprochen hatte (Siehe Abschnitt 1.2.3). Dass sich Grazyna SMALUCH dadurch 

bedroht fühlte, war/ist aber nicht das Problem von uns! Logisch?  

14.8.17  Motivationsbezogene Inhalte: Selbstbelastungen. 

Ich darstellte alle Kampfhandlungen, die von mir ausgegangen waren. Dazu in vollem 

Umfang und nach bestem Wissen und Gewissen. Ich berichtete z.B. mit welcher 

Brutalität hatte ich den angreifenden Roman SMALUCH von uns weggeschubst 

(Siehe Abb. 2.26). 

Während der Aussage vor Gericht die Belastungszeugen SMALUCH belasteten sich 

nicht. Während der Kripovernehmung am 01.12.2014, Roman SMALUCH hatte 

zugegeben, dass er „ein bisschen“ wild herumgeschlagen hatte (Siehe Unterlage 088, 

Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 25). Diese Aussage wiederholte er vor Gericht nicht 

(Siehe Abschnitt 15.1.5).  

14.8.19  Deliktsspezifische Inhalte: Deliktsspezifisch. 

Kaum einem anderen Menschen würde es gelingen, die körperliche 

Auseinandersetzung so anschaulich zu schildern, wie es ich fertiggebracht habe. Ich 

könnte für die Polizei im Kriminalfachdezernat 2 arbeiten… und als der Kripobeamte 

vor Gericht aussagen um einen Sachverhalt darzustellen, wenn Schlägereibeteiligten  

unterschiedliche Angaben machen. Doch Spaß beiseite.  

Aus deliktsspezifischer Sicht ergibt sich die wichtige Erkenntnis: Die SMALUCHs 

Behauptung, dass ich z.B. kniend auf dem Roman SMALUCHs Brustkorps 5-Minuten 

gesessen hatte, während sich die Nachbarn auf der Straße versammelten war surreal.  
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14.9 Die Reaktionen nach meiner Aussage, insb. spontane Reaktion der Richterin.  

Nachdem ich meine Aussage beendete, Richterin Ines Tauscher verzog den Mundwinkel zu 

einem Lächeln. Sie schaute mich über den Rand ihrer Brille, die ihr weit auf die Nase 

gerutscht war, wirklich mit einen ehrlichen milden Lächeln an. War es gut oder schlecht 

gemeint? Woher sie diesen Humor nahm, konnte ich mir aber nicht richtig erklären, ich 

empfand das damals als ein schönes Kompliment.  

Mein Auftritt war so überzeugend, dass sogar RAin Julia WEINMANN schaute anerkennend 

zu mir, auch wenn sie es nicht zugeben wird. Sonst haben wir Dr. Tauscher in 3 

Verhandlungstagen nicht mehr lachend gesehen. Dann wandte Dr. Ines Tauscher sich an RA 

Mark NIBBE: „-Habt ihr das geübt?“. In ihrer ausnahmeweise milden Stimme schwang aber 

ein leichter Zynismus mit. Der kleine Sarkasmus bewirkte eine schlagartige Veränderung in 

NIBBEs Miene. Sie wurde finster und finsterer und in seinen Augen blitzte es unheimlich auf. 

Es war ihm sichtbar unangenehm. Er antwortete nichts. 

Die Reaktion der Richterin Dr. Tauscher wirft eine Reihe Fragen auf. Was heißt: „-Habt ihr 

das geübt?“. Woher wusste die Richterin, ob ich diese Aussage mit NIBBE wochenlang 

fleißig geübt hatten? Zu Hause hatte ich auch die Aussage zur Probe gehalten. Warum war 

NIBBE der kleine Sarkasmus denn so unangenehm? Was steckte dahinter? Hatte Richterin 

Dr. Tauscher Interesse, an meiner qualitativ minderwertigen Aussage? Hatte Dr. Tauscher 

gezielt versucht, meine Aussage zugunsten von SMALUCH zu beeinflussen? Hat sie etwas zu 

verbergen? Wann und von wem kam die Idee einer qualitativ minderwertigen und kurzen 

Aussage? Es bleibt rätselhaft, zu Mark NIBBEs Nachteil natürlich. Das ist der aktuelle Stand.      

14.10 Die deliktspezifische Befragung, die eigentlich niemand wollte. Alexander 

Klotzman.    

Danach Dr. Ines Tauschers Blick konzentrierte sich auf mich.  

14.10.1 Die Schläge und die Tritte. 

Die Befragung bezog sich ausschließlich auf die Schläge und die angebliche Tritte. 

Um keine Zweifel aufkommen zu lassen: Das angebliche Knien auf dem Brustkorb 

wurde von der Richterin Dr. Tauscher nicht in Betracht gezogen und nicht erwähnt. 

Wir und die Richterin haben darüber nichts gewusst. Ich erklärte noch mal, dass ich 

am Anfang der körperlichen Auseinandersetzung, hatte ich Roman SMALUCH von 

hinten mit flachen Händen geschlagen, um meine Frau Kinga aus seinen schlagenden 

und haltenden Händen zu befreien (Siehe Abb. 2.8). Ich versicherte der Richterin, dass 

ich hatte meinen einzigen Kontakt mit dem Gesicht des Angreifers Roman 

SMALUCH gehabt, als ich ihn bei seinem dritten Angriff von uns sehr kräftig 

geschubst hatte (Siehe Abb. 2.25 und 2.26). Die Tritte gegen Kopf bzw. Gesicht 

bestritt ich vehement, mit dem Hinweis dass Herr SMALUCH keinen Schuhabdruck 

im Bereich des Gesichts hatte. Ich schwor Stein und Bein, dass es so einen Vorfall 

nicht gegeben habe. Die Richterin Dr. Tauscher bohrte nicht tiefer nach.  

Es kamen auch keine Fragen von der Anklage & Nebenklage.  
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14.10.2 Die Schuhe oder die Slipper-Sandalen? Der Übereifer der 

Polizeiinspektion 25 Riem-Trudering gepaart mit der bedauernswerten 

Argumentationslosigkeit des Staatsanwalts Sohn. 

Dann stellte mir mein RA Mark NIBBE eine einzige Frage und fragte welche Schuhe 

ich damals am 13.11.2014 getragen hatte, als ich mich in die Tiefgarage begeben hatte. 

Die Frage wäre völlig in Ordnung, aber die beiden Belastungszeugen SMALUCH 

jedoch waren verdächtigerweise zu gut vorbereitet, um mit dieser Situation nicht fertig 

zu werden (Siehe Abschnitt 15.1.8 und 15.6.3). Ich antwortete natürlich, dass ich 

meine Slipper-Sandalen getragen hatte. Diese Frage verursachte eine Flut von 

unerwünschten Angaben. Ich fühlte mich irgendwie jetzt speziell durch diese Frage in 

Erklärungsnot. Man beachte: Ich war nach der Geständniserpressung durch die 

Drohung mit dem Gefängnis (Siehe Abschnitt 7.14.2) nach der angeblichen DNA-

Analyse auch ganz schön traumatisiert (Siehe Abschnitt 7.14). 

Ich erklärte, dass trotz all meiner damaligen Bemühungen die Situation zu klären 

(Siehe Abschnitt 4.1 und 4.4), die Polizeibeamten hatten mir unterstellt, dass ich am 

Tatort massive Schuhe statt Sandalen getragen hatte. 

»- Mhhmhhmm«, gab der junge Staatsanwalt SOHN zur Antwort. Dass die 

Ermittlungen der Polizeibeamten  übereifrig, unvollständig, subjektiv verzerrt und 

sogar gefälscht sein könnten, passt nicht anscheinend ins Bild, das sich StA von den 

Polizeibeamten machen. Etwas Schwermütiges und Bedrohliches lag in diesem Laut, 

aber ich ignorierte es. Dafür gab es drei Gründe.  

Erstens, 15 Monate lang wurde mir willkürlich und bewusst unpräzise, nicht mit den 

Mitteln logischer Analyse vorgeworfen, dass ich mit massiven Schuhen mit Anlauf 

einen bereits am Boden liegenden Mann brutal ins Gesicht getreten hatte, der 

allerdings danach keinen Schuhabdruck im Bereich des Gesichts hatte. Zweitens, wir 

sind den Beamten der PI 25 in dieser Sache und an alle anderen aus dem Jahr 2011 

und insb. 2013 gar nichts schuldig. Drittens, diverse Ermittlungsbehörden hatten 

ausreichend Gelegenheit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen oder zumindestens 

uns ihre Meinung dazu sagen. Ich sprach jetzt zu Richterin am AG Dr. Ines Tauscher, 

es gab niemand anderen mehr für mich, nur sie. Ich schilderte die Situation noch 

detaillierter und der StA SOHN machte mit seinem überlangen »- Mhh mhmm, 

mhmmmmmmmmmmmmmmmh«, die Szenerie noch bedrohlicher. 

Es war eine Form der Einschüchterung, die es eigentlich gar nicht geben durfte. Das 

widerspricht sämtlichen rechtsstaatlichen Grundsätzen. Dem Angeklagten steht es frei, 

sich zu der Anklage zu äußern und zu verteidigen. Dabei darf kein Druck auf seine 

Aussagefreiheit ausgeübt werden [208]. 

Diese Einschüchterung war auch eine Dummheit an sich: das war insbesondere auch 

deshalb bedauernswert, weil die beiden Belastungszeugen SMALUCH im Nachhinein 

gestanden haben, dass ich sportliche Schuhe am Tatort getragen hatte (Siehe Abschnitt 

15.1.8 und 15.6.3). Die StA aber wollte sich darüber nicht den Kopf zerbrechen (Siehe 

Abb. 14.2). 
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Der Tatort, am 
13.11.2014:

Ich trug an den Füßen 
Slipper-Sandalen ohne 

Riemen

Die Vernehmung am 13.11.2014:
Die Polizisten der PI 25 Trudering-
Riem wollten mir unbedingt  das 

Tragen von schweren Schuhen am 
Tatort unterstellen

Verhandlung am 
18.02.2016:

Prof. EISENMENGER 
behauptete, dass oft die 
Schuhabdrücke auf der 

Haut nicht oder nur 
kaum sichtbar sind. 

RA Mark Nibbe hat mich 
rechtswidrig unter Druck 
gesetzt und hat mir ein 

falsches Geständnis 
abgepresst 

Die SMALUCH bekamen 
ein gutes 

Schmerzensgeld

November 2015:
Rechtsmedizin fand angeblich 

DNA-Spuren, 
RA Mark NIBBE wollte von mir 
vor der Hauptverhandlung ein 
falsches Geständnis erpressen, 
um der Gegnerseite SMALUCH 

einen schweren Prozess zu 
ersparen

Verhandlung am 
18.02.2016:
Die beiden 

„Belastungszeugen“ 
SMALUCH bestätigt 
haben, dass ich am 

Tatort die 
sportlichen Schuhe 

getragen hatte, 
weil sie in die DNA-

Spuren-Intrige 
verwickelt waren  

Ich trug den ganzen 
Sommer 2015 über 

diese Slipper-
Sandalen. 

Sie waren mehrfach 
verschmutzt gewesen 

Oktober 2015:
Nach einem Jahr (!?), 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

Verhandlung am 
18.02.2016:

Ich protestierte gegen 
die Vorgehensweise der 

PI 25. Die Polizisten 
hatten mir am 13.11.14 
unbedingt  das Tragen 
von schweren Schuhen 
am Tatort unterstellen 

wollen. 
Der Staatsanwalt SOHN 

brüllte mich aber an

April 2015:
Ich erklärte der Staatsanwaltschaft 

u.a. mit Schreiben, dass ich am 
Tatort Slipper-Sandalen getragen 

hatte 

16.11.2015:
Die DNA-Spuren Intrige 

entfaltet sich nicht 
richtig, ich stellte 

unbequeme Fragen.  
RA Mark NIBBE 

ruderte zurück und 
behauptete, dass

Roman SMALUCH hat 
angeblich keine 
Einwilligung (!?) 

gegeben, sein DNA-
Material untersuchen 

 

Abb. 14.2: Das seltsame aber spannende Leben eines Schuhs ist voller Höhen und Tiefen 

14.10.3 Die Beschwerde wegen der Vorgehensweise der Polizeibeamten 

gegenüber meiner Frau am 13.11.2014. 

Weil dieses Thema ebenfalls im Zusammenhang mit Schlampigkeit und Ignoranz zu 

sehr in den Zuständigkeitsbereich der PI 25 Riem-Trudering fällt,  beschwerte ich 

mich, dass die Polizisten nach Verletzungen, die meine traumatisierte Frau so gut wie 

lahmlegten, gar nicht gefragt hatten und hatten sie alleine gelassen, in einem Moment, 

in dem sie allein nicht zurechtgekommen war und dringend Hilfe gebraucht hatte 

(Siehe Abschnitt 4.1). Der Staatsanwalt SOHN hörte erst unwillig zu, ohne etwas zu 

sagen bzw. brummen.  

Dann wandte ich mich kurz an die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN, 

weil die Nebenklage am ersten Verhandlungstag behauptet hatte, dass das Foto mit 

dem riesigen Hämatom an Kingas linken Oberarm zu einem anderen Zeitpunkt 

gemacht wurde (Siehe Abschnitt 12.4.3). Diese Unterstellung ist durch polizeiliche 

Schlampigkeit entstanden, sagte ich. Ich hatte Schnauze voll von den ewigen 

Schuldzuweisungen. NIBBE hatte vor dem zweiten Hauptverhandlungstag gemeint, 

dass die Nebenklage ist der Meinung, dass ich meine Frau absichtlich verletzt hatte um 

den Geschädigten Roman SMALUCH zu beschuldigen (Siehe Abschnitt 13.2).  
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WEINMANN antwortete mir nicht und grinste nur frech. Dann StA SOHN gab von 

sich »-Mhhmhhmm« wieder.  

14.10.4 Der Einsatz der Reid-Methode. Die Erpressung seitens der 

Ehemenschen Smaluch.  

Ich wollte nicht schweigen „müssen“, ich beschwerte mich darüber, dass die 

Vernehmung bei der PI 25 am 13.11.2014 eine einzige Täuschung gewesen war. Ich 

sprach erst ein Bisschen zögerlich, dann zunehmend mutiger. Da ich mit dem falschen 

Zeugen getäuscht wurde, berichtete ich auch über den Einsatz der fragwürdigen Reid-

Methode bei der Vernehmung (Siehe Abschnitt 4.3). Auf das Wort „Reid-Methode“ 

reagierte der Staatsanwalt Sohn so: »-Mhmm, Ja, mhmm, Jaaa«, wobei er die 

bedrohliche Betonung auf das Wort „Ja“ legte. Frau CORCORAN lachte wegen 

irgendetwas vor sich hin, diesmal sehr laut. 

SOHN erweckte den Eindruck, als würde er gleich eine unangenehme Rede mit 

schwerwiegenden Konsequenzen an mich halten wollen, sagte aber nichts und danach 

nur schwieg. Ich versuchte mich von dieser Szene nicht einschüchtern zu lassen.  

Mein „Verteidiger“ Mark NIBBE ließ mich selbstverständlich im Stich, wo ich doch 

dringend anwaltliche Unterstützung brauchte. Ich fühlte mich ganz allein, trotzdem 

berichtete ich, dass die Täuschung hatte weitreichende Konsequenzen für uns, denn im 

Nachhinein, unser Nachbar, Herr SCHMIDT hatte uns tatsächlich unter der 

Androhung der falschen Aussage zu einem abstraktem Schuldanerkenntnis zugunsten 

der Ehemenschen SMALUCH aufgefordert (Siehe Abschnitt 5.3). Ich zeigte der 

Richterin Dr. Tauscher den Schmitts Zettel mit der Aufforderung die 

Schuldanerkenntnis abzugeben (Siehe Abb. 5.1).  

Ich habe auf die nächste Benachteiligung hingewiesen, und gesagt, dass die 

Vernehmung unter derart unprofessionellen, feindlichen und derart blöd-ablenkenden 

Bedingungen staatgefunden hatte, dass ich entsprechend nur einen Teil der 

Informationen zum Protokoll hatte wiedergeben können (Siehe Abschnitt 4.10.1). 

Danach bin ich aufgestanden und händigte ich der Richterin Dr. Tauscher, dem StA 

Sohn und dem RA NIBBE eine Abbildung, in der ich den Einfluss der negativen 

Besonderheiten auf die Vernehmung bei der PI 25 schematisch darstellte (Siehe Abb. 

4.1). Richterin Dr. Tauscher schaute sich die Abbildung einigermaßen konzentriert an. 

Auch StA SOHN war neugierig und blickte diskret auf die Abbildung, mehrfach. Für 

NIBBE aber war es sichtbar eine Zumutung. Er rollte mit den Augen nach oben. 

14.10.5 Wozu sind wir in die Tiefgarage gegangen? 

Nachdem meine Rede beendet war, fragte mich die Richterin Dr. Ines Tauscher wozu 

wir eigentlich in die Tiefgarage gegangen waren, wenn wir damit wieder nur neue 

Schwierigkeiten bekommen hatten. Ihre Stimme ist kräftig und bestimmt geworden. 

Ich hörte aber keinen Ärger in ihrer Stimme, nur eine professionelle, kalkulierende 

Kühle. Sie musste feststellen, ob unsere Handlung bzw. die uns vorgeworfene Straftat 

nicht spontan, sondern gut geplant durchgeführt wurde. Das tat sie auch. 
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Ich behauptete nicht, dass es spontan oder geplant war. Die Wahrheit liegt 

einigermaßen dazwischen: damals hatten wir gedacht, dass wir die Ehemenschen 

SMALUCH irgendwo unterwegs im Aufzug oder EG oder UG des Hauses treffen. 

Nicht in der Tiefgarage. Wir waren spontan in die Tiefgarage gegangen, weil wir sie 

unterwegs nicht getroffen hatten (Siehe Abschnitt 2.1).  

Ich betone ausdrücklich, dass wir nur ein klärendes Gespräch geplant hatten. Der Blick 

der Richterin ruhte eine Weile auf mir. Ich empfand dies als eine Unklarheit, die noch 

aufklärungsbedürftig ist.  Ich gab an, dass wir gar keine Möglichkeit gehabt hätten, 

anders zu intervenieren, als direkt ansprechen und von der Frau SMALUCH die 

Unterlassung weiterer Angriffe verlangen, weil alle bisherigen Maßnahmen, der 

Stalkerin aus dem Weg gehen, nichts gebracht hatten. Ich erinnerte, dass mehrere 

Nachbarn und ihre Kinder sind/waren von der Frau SMALUCH gestalkt und bedroht. 

Sie haben/hatten versucht Kontakt aufzunehmen und die Situation zu klären, aber Frau 

SMALUCH u.a. nach der Ausübung von Straftaten fühlt sich bedroht und öffnet die 

Wohnungstür nicht. Und die einzige Möglichkeit, war die Ehemenschen SMALUCH 

unterwegs ansprechen, außerhalb Wohnung.  

Weil niemand kam bisher auf die Idee mit mir zu argumentieren, also begann ich 

Fragen zu stellen und mir selbst Antworten auf diese Fragen zu geben. Ich fragte: Was 

machen Eltern, wenn sie derart mehrfach überfallen werden? Wir die Eltern, zu Recht 

besorgt um das Wohl der Kinder, reagierten wir wie jeder vernünftige Mensch. Wir 

haben es nicht zu unserer eigenen Befriedigung getan. „-Was sollten wir machen?“, 

fragte ich erneut. Doch niemand hatte mir geantwortet. „-Was soll ich Ihrer Meinung 

nach tun?“ fragte ich den Staatsanwalt SOHN, weil er erhebliche Vorbehalte während 

der richterlichen Vernehmung gegen mich hatte. StA SOHN starrte mich nur an. 

Nahezu ausdruckslos. Wortlos aber keinesfalls bösartig. Er war schlicht durch die 

Situation überfordert. „-Wann darf man intervenieren?“ „-Drohungen uns fertig zu 

machen, Schubsen der Mutter mit einem wenige Wochen alten Baby gegen einen 

Spiegel im Aufzug, reicht das für eine Intervention?“ fragte ich nicht ohne Zynismus. 

„-Einfach tatenlos zuschauen wenn meine Frau mit dem Kind bedroht wird?“ Meine 

Fragen blieben freilich unbeantwortet. 

14.10.6 Der institutionelle Rassismus. Der direkte Rassismus & 

rassistischer PHM Axel Schlüter aus Westfalen. Die Polizeiinspektion 25 

Trudering-Riem – NO GO AREA.  

Ich war nicht zu bremsen, nicht in meiner Aufregung. NIBBE hatte Recht gehabt: Ich 

wollte alles auf einmal auskotzen (Siehe Abschnitt 9.2.2). Ich hatte so lange 

geschwiegen, da wird es jetzt aus mir brechen wie eine Sturzflut. Mein Gehirn hatte 

auf Reden geschaltet und den Befehl an mein Mundwerk weitergegeben. Dann kam, 

was kommen musste.  

Ich sprach in einem Atemzug aus, was ich schon hätte lange sagen sollen: Ich 

beschwerte mich, dass als wir vor 5 Jahren unsere Wohnung nicht „freiwillig“ hatten 

verlassen wollen, damit die Ehemenschen SMALUCH direkt neben dem befreundeten 

deutschen Ehepaar VOGT hatte wohnen können, Frau SMALUCH hatte Herrn VOGT 
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zu allen Straftaten insb. verschiedenen Körperverletzungsdelikten gegen uns 

angestiftet. Weil Herr Siegfried VOGT ein Biodeutscher ist, in der Polizeiinspektion 

25 hatten uns wir niemals durchsetzen können. Von Anfang an, Herr VOGT hatte da 

eine massive Unterstützung in der Person des PHMs Axel SCHLÜTER gefunden. Und 

SCHLÜTER, ein regelrechter Polenhasser/Revisionist und ein fanatischer 

Zigeunerhasser hatte nicht nur seine Ressentiments gegenüber uns zum Ausdruck 

gebracht, aber unter seiner Obhut hatte Herr VOGT das machen können, was er 

gewollt hatte. Ich warf der Polizei vor, dass wegen der gezielt systematischen 

rassistischen Ausgrenzung durch einer einzelnen Person – Axel SCHLÜTER, nicht 

nur alle anderen Polizisten/Ermittlungsbeamten der PI 25/Kripo/StA zu seinem 

schlimmen Verhalten geschwiegen hatten aber selbst zu Tätern, beteiligten 

Verharmlosern und Wegschauern geworden sind. Wir wurden nicht nur regelrecht 

kriminalisiert, drangsaliert und erbittert eingeschüchtert und verleumdet, sondern auch 

die Aufnahme von unseren Strafanzeigen durch die PI 25 mehrfach und vor allem 

immer (!) verweigert wurde. bzw. Rücknahme einer Strafanzeige erpresserisch 

genötigt wurde.  

Ich erinnerte, dass im Dezember 2011, hatten wir bei einer Polizeiwache 25 

schriftliche Strafanzeige gegen Frau SMALUCH wegen Bedrohung erstattet (Siehe 

Abschnitt 1.1.4). Sie hatte meine Frau mit der Anwendung von Gewalt seitens Herrn 

VOGT bedroht, weil wir unsere Wohnung nicht hatten verlassen wollen. Ich betonte, 

dass PHM Axel SCHLÜTER hatte mich/uns zur Rücknahme dieser Strafanzeige 

erpresserisch genötigt. Und die Drohungen die Frau SMALUCH ausgesprochen hatte, 

hatte Herr VOGT im Frühjahr 2013 in die Straftat umgesetzt. Angerstiftet durch Frau 

Grazyna SMALUCH hatte Siegfried VOGT meine Ehefrau Kinga ohne Rücksicht auf 

ihren Babybauch brutal an die Wand geschubst, so das sie auf den Boden gefallen war 

und nur wenige Stunden später hatte sie eine Frühgeburt mit vielen nachteiligen 

Folgen für das Baby erlitten (Siehe Abschnitt 1.1.7). 

Richterin Dr. Tauscher unterbrach das erste Mal meine Rede und sagte zu mir, dass 

diese Ereignisse schon vor langer Zeit stattgefunden haben und mit dem Vorfall vom 

13. November 2014 nichts zu tun haben. Sie sagte auch, dass der Vorfall vom 

13.11.2014 hat mit dem Rassismus nichts zu tun. Mark NIBBE nutzte die Gelegenheit, 

um mich beruhigen zugunsten der Nebenklage/Anklage und er sprach etwas leiser 

hinter meinem Rücken. Aber ich ignorierte ihn einfach, nahezu unbewusst.   

Ich erklärte der Richterin, dass die Ereignisse sind sehr relevant für den Vorfall vom 

13.11.2014, weil wenn die Drohungen der Frau SMALUCH von 2011 und 2013, 

geprüft wären, gäbe es sehr wahrscheinlich keine Drohungen ihrerseits im Jahr 2014 

(Siehe Abschnitt 1.2.3) und auch keinen Grund für die Intervention am 13.11.2014 in 

der Tiefgarage. Ich beschwerte mich, dass wir die Frau SMALUCHs Drohungen schon 

im Jahr 2011 polizeilich gemeldet hatten, aber anstatt der erhofften Hilfe, der PHM 

Axel SCHLÜTER hatte mich/uns zur Rücknahme dieser Strafanzeige erpresserisch 

genötigt, psychisch gequält und vor allem rassistisch stereotypisiert, was ihm Spaß 

gemacht hatte. Wie auch immer: Nach dieser psychischen Misshandlung, hatte ich 
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mich nicht getraut, in die Polizeiinspektion 25 gehen und z.B. die Strafanzeige 

erstatten. Das war für mich eine nicht überwindbare Zumutung gewesen, den 

rassistischen SCHLÜTER nochmal begegnen müssen (Siehe Abschnitt 1.2.4).  

Und der Gipfel: nach dem Überfall auf meine hochschwangere Ehefrau am 

15.04.2013, nachdem die PI 25 unter SCHLÜTERs Führung jegliche Hilfe verweigert 

hatte. Das Unglaubliche: Noch direkt nach dem Überfall war bei der PI 25 ein Notruf 

eingegangen – den ignoriert hatte. Diese obskure rassistische Unverschämtheit hatte 

sich schwer in unseren Gehirnen niedergeschlagen und ihre seelischen Spuren bis tief 

in unserer Unterbewusstsein hinterlassen. Ich habe ja sogar völlig freiwillig vor 

Gericht zugegeben, dass nach dem letzten Angriff und Drohungen der Frau 

SMALUCH vom 07.11.2014 und 10.11.2014, waren ehrlich gesagt gar nicht auf die 

Gedanken gekommen, zur Polizei zu gehen. 

Der StA SOHN wollte und vielleicht konnte sich das Ausmaß des Grauens, das ich 

schilderte, nicht vorstellen. Er schwieg. 

14.10.7 Die Kripo & Wohnungssuche.  

Am Rande der Rede, habe ich die Kripo halbwegs gelobt. Ich sagte, dass nach der 

Attacke auf meine hochschwangere Frau am 15.04.2013, die Ermittlungsbehörden 

hatten den ganzen Sachverhalt schlichtweg unter den Teppich gekehrt (Siehe 

Abschnitt 1.1.9), aber zumindestens mit der Hilfe der Kripo hatte der Täter Siegfried 

VOGT eine neue Wohnung blitz schnell gefunden (Siehe Abschnitt 1.1.8). Nach 

meiner Äußerung bezüglich der Wohnungssuche durch die Kripo, hat sich der 

Staatsanwalt SOHN reaktiviert. „- Kripo?“, fragte er mit vorgespielter Überraschung. 

„- Ja“, antwortete ihm ohne Zögern. Weiter: „- Das war Herr PHM Oelschläger vom 

Kommissariat 26“. Ich erklärte ihm, dass PHM Oelschläger hatte mich im Sommer 

2013 darüber informiert und mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass im 

Gegenzug dafür hatten wir auf das weitere Ermittlungsverfahren verzichten sollen.  

Es gibt keine Wohnungen in München und die Menschen können nicht aus eigener 

Kraft neue Wohnung finden. Um die soeben beschriebenen Probleme zu beseitigen, 

können die Ermittlungsbehörden in engen Grenzen helfen. Sie haben ihre 

Verbindungen und Beziehungen zu den städtischen Wohnungsbaugesellschaften und 

Hausverwaltungen. Natürlich wird das kein Beamter in München so sehen. Das ist ein 

Tabu. Nachdem im April 2013 der Täter, Herr VOGT auf diese Weise ein neues 

Zuhause gefunden hatte und Frau SMALUCH meine Frau immer wieder angegriffen 

hatte und wir hatten lange keine neue Wohnung für uns finden können, im Januar 2016 

hatte ich den Kripobeamten KK Maier vom Kommissariat 26 um Hilfe gebeten (Siehe 

Abschnitt 13.5). 

Ich erläuterte dem StA SOHN, dass Herr KK Maier hatte uns geholfen, eine Wohnung 

zu finden, weil Frau SMALUCH meine Frau immer wieder angegriffen hatte (Siehe 

Abschnitt 13.4). „-Kriminalkommissar Maier?“, fragte er mit einer Stimme, die 

suggerierte, dass ich hier nur Unfug erzähle bzw. ich nicht klar im Kopf wäre.  
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Eine solche Vorgehensweise d.h. unsere verzweifelte Bitte an die Kripo passte 

anscheinend nicht in das Bild, das man sich normalerweise von der Angeklagten 

machte. Ich antwortete ihm, dass ich vom KK Maier einen Brief mit einer Absage 

erhalten hatte, aber seine schriftliche Absage war doppeldeutig gewesen, was aber voll 

und ganz nachvollziehbar ist. Zwei Tage danach bekamen wir das Angebot von einem 

von einem/r Immobilienmakler/in (Siehe Abschnitt 13.6). Ich sagte dem StA SOHN, 

dass ich glaube nicht an Zufälle und lobte den KK Maier für seine Hilfe in größter 

Not.  

Danach gab es keine Fragen seinerseits an uns. Er machte still weiter seine 

„Hausaufgaben“. Wie aufmerksam… 

14.11 Kinga Klotzmans Aussage, eigentlich nur eine sehr kurze Befragung. 

Als Nächste wurde meine Ehefrau Kinga vernommen. Sie wollte sich zur Sache zunächst 

äußern. Nach dem Auftauchen des Täters Siegfried VOGT, der vor drei Jahren, am 

15.04.2013 Kinga überfallen hatte, ist sie zusammengebrochen (Siehe Abschnitt 13.14.2) und 

war nicht mehr ansprechbar. Sie befand sich in psychischem Ausnahmezustand, stand unter 

Schock. Also wenn sie ausgesagt hätte, dann wäre das Urteil vielleicht auch anders 

ausgegangen. 

Damals am 15.04.2013, nach dem Überfall hatte sie Pure Angst um unser Baby gehabt, das 

Kleine zu verlieren und auch Angst was noch auf uns zukommt. Danach hatte sie panisch 

jedes Mal reagiert, als sie erfahren hatte, dass der Täter in der Nähe gewesen war. Als er im 

April und Mai 2013 wieder in seine Wohnung in der Messestadt Riem gekommen war, nur 

um seine Sachen abzuholen, Kinga hatte vor Angst gezittert, sich in ein Eck versteckt und 

geweint. Ein Haufen Elend. Und Siegfried VOGT war wieder da. Ich hatte das nervlich nicht 

mehr ausgehalten, die Belastungen waren zu groß für sie. Diese Angst jedoch zu tief in Ihrem 

Unterbewusstsein verwurzelt war.  

Kinga informierte mich, dass sie nicht aussagen kann. Ich informierte darüber den Anwalt 

meiner Frau, Franz J. Erlmeier. Kurz nachdem die Richterin Dr. Ines Tauscher sich zu Wort 

gemeldet hatte, habe ihr angekündigt, dass meine Frau, nicht aussagen kann, weil sie von der 

Nebenklage eingeschüchtert wurde. RAin Julia WEINMANNs Miene veränderte sich von 

„normal-asozial“, zu „psychopatisch-entsetzt“. Sie knurrte etwas Unverständliches; und warf 

mir einen schrecklichen Blick zu. RA Erlmeier sagte, dass er eine Stellungnahme für seine 

Mandantin abgeben wird.  

Danach stellte ihr die Richterin Dr. Tauscher drei Fragen. Richterin fragte sie durch die 

Dolmetscherin, ob sie am 13.11.2014 die Arme des Herrn Roman SMALUCH durch Ziehen 

an dessen Jacke nach hinten gezogen hatte (Siehe Abb. 15.5 A). Kinga verneinte das und 

antwortete nicht ganz im Sinne der Frage, aber wahrheitsgemäß, dass sie hatte Roman 

SMALUCH weggezogen, als ich auf dem Boden gelegen hatte und er mich gewürgt hatte 

(Siehe Abb. 2.19). Ihre zweite Frage war, ob auch sie Roman SMALUCH getreten bzw. 

geschlagen hatte, als er schon auf dem Boden gelegen hatte. Kinga antwortete nur mit einem 

kurzen leisen „-Nein“. Die dritte Frage war bezüglich der Schuhe die ich in der Tiefgarage 
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getragen hatte. Kinga antwortete der Richterin, dass ich meine Slipper-Sandalen getragen 

hatte. Und das war's.  

Sowohl Anklage und als auch Nebenklage hatten natürlich keine Fragen an sie. 
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15 Zweiter Tag des Prozesses am 18.02.2016. Die Aussage der 

Belastungszeugen Smaluch  

 

„Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer die Wahrheit 

kennt und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.“ - Bertolt Brecht 

Das Kapitel 15 enthält eine detailreiche Beschreibung der Aussage der beiden 

Belastungszeugen SMALUCH und ihre Befragung zur Sache durch Kinga Klotzmans Anwalt 

Franz J. Erlmeier. Und was alles dazwischen kam oder schief gelaufen ist. 

Die Aussage von Herrn Roman SMALUCH war stellenweise so absonderlich und 

widersprüchlich, dass der befangene Staatsanwalt SOHN und die Nebenklagevertreterin RAin 

Julia WEINMANN mussten ihm mit billigen, aber standhaften Argumentationen immer 

wieder aus der Klemme helfen um ihn weiter zu bringen. Der Parteiverräter NIBBE stellte 

natürlich keine Fragen an die Belastungszeugen. Niemand fragte den „Geschädigten“ Roman 

SMALUCH, warum er meine Frau Kinga geschlagen hatte. Niemand fragte die 

Belastungszeugin Grazyna SMALUCH ob sie zuvor am 07.11.2013 und 10.11.2013 meine 

Frau im Aufzug tätlich angegriffen hatte. Die ganze Aktion war an Willkür und Befangenheit 

nicht mehr zu überbieten.  

15.1 Die Aussage des Nebenklägers Roman Smaluch. 

Nun wurde der Nebenkläger, Roman SMALUCH hereingerufen und setzte sich auf den Platz 

für Zeugenaussagen.  

15.1.1 Ein Rentner? Ja, aber in Polen. Die bequeme Halbwahrheit.  

 Richterin Dr. Ines Tauscher fragte den Hauptbelastungszeugen Roman SMALUCH 

durch die Dolmetscherin, über seine persönlichen Verhältnisse. Er hat sich vorgestellt. 

Roman SMALUCH heißt er, der im Jahr 1950 in Polen geboren wurde. Er ist ein 

Rentner. Das ist natürlich wahr, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Die Nebenklage 

und die Anklage hatte dem Gericht verschwiegen, dass ihr Schützling nicht ein 

gewöhnlicher Rentner ist.  

Hört man das Wort „Rentner“ so denkt man spontan an die Opas, die sich kaum noch 

bewegen können und fast immer in ihrer Wohnung vor der Glotze sitzen. Herr Roman 

SMALUCH ist anders als andere Opas - wohl kein Rentner, im Sinne von klassischen 

Opas und Omas. Er ist sehr aktiv. Tag für Tag, fünf eher sechs Mal pro Woche, 

frühmorgens um 7:30 Uhr fährt er mit seiner Frau Grazyna in seinem Wagen zum 

Arbeitsplatz. Gegen Mittag kommt er mit ihr zurück, für ca. eine Stunde. Dann fährt er 

zurück. Am Abend gegen 19:30 Uhr kommen sie zurück. Ich wiederhole: Tag für Tag, 

fünf oder sechs Mal pro Woche, mehrere Jahre lang, ohne Ausnahme. Seine Frau laut 

eigener Angaben nach arbeitet als Buchhalterin (Siehe Abschnitt 15.4.1). Aber was er 

zwischen 7:30 und 19:30 Uhr macht, ist ebenso wichtig. Arbeitet er? Arbeitet er 

schwarz? Oder wartet er auf sie speziell im Auto? Oder im Park an einem Teich mit 

Enten? Etwa 9 oder 10 Stunden lang? In jedem Fall ist Herr SMALUCH ein Rentner 

mit einem Full-Time-Job bzw. verbringt er Zeit damit seiner Frau aktiv zu helfen, zu 
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mindestens als Chauffeur. Er bezieht eine Rente in Polen. Er arbeitete dort im 

Bergbau, in leicht gehobener Position [213]. Die Wartezeit für die Rente für Bergleute 

ist kürzer. Seit 2005 halte er sich regelmäßig in Deutschland auf, er möchte neben 

seiner Rente etwas Geld dazuverdienen. 

Ich schreibe ganz klar: Wenn ein 63 oder 64 Jährige Rentner mehr als 10 Stunden pro 

Tag arbeitet bzw. 12 Stunden außerhalb der Wohnung verbringt ist kein Schwächling, 

der absolut jemanden nicht schlagen kann bzw. der sich nicht wehren kann.  

15.1.2 Roman Smaluchs Aussage: Der Anfang der Auseinandersetzung in der 

Tiefgarage.  

Roman SMALUCH begann seine Story zu erzählen. Am Anfang sprach er langsam  

aber nicht so langsam, dass man das Gefühl haben musste, dass er unsicher ist. Er 

berichtete, dass vor der Auseinandersetzung, beim Einfahren in die Garage seine 

Ehefrau hatte mich auf dem Balkon gesehen. Nach einem Moment waren wir aus der 

Tür in der Tiefgarage herausgesprungen und waren auf seine Ehefrau zugelaufen. Wir 

hatten geschrien, dass wir Frau SMALUCH fertig machen werden. Wir hatten diverse 

Drohungen und hier nicht zitierbare Beleidigungen geschrien. Es war eine kleine 

Neuigkeit, weil am 01.12.2014, Herr SMALUCH gegenüber der Kripo gestanden 

hatte, dass er leider nicht weiß, was wir genau vor körperlichen Auseinandersetzung 

geschrien hatten (Siehe Unterlage 088, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.24). Herr 

SMALUCH war dann schnell zu seiner Frau gelaufen, um zu verhindern, dass wir auf 

sie los gehen und die Arme ausgebreitet, um seine Frau zu schützen. Roman hatte uns 

gefragt; „-was wollt ihr von meiner Ehefrau, sie hatte euch nichts getan!“.  

Die Drohungen und Beleidigungen unserseits hatten nicht stattgefunden. Die 

Tonaufnahme bestätigt diese Äußerungen nicht, ebenfalls Herr SMALUCH hatte nicht 

gefragt; „-was wollt ihr von meiner Ehefrau, sie hatte euch nichts getan!“. Er hatte 

uns sofort gedroht und gesagt; „- Besser haut ihr ab!“ (Die Tonaufnahme 8.1, 

Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 00:44) und (Siehe Abb. 2.5). Allerdings Roman SMALUCH 

konnte vor Gericht lügen, wie er wollte.  

Kein Problem: Die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN hatte sich mit dem 

RA Mark NIBBE darüber verständigt, dass die Tonaufnahme als Beweis vor Gericht 

nicht in Betracht gezogen wird. Der Parteiverräter NIBBE hatte die Aufgabe, so lange, 

wie es geht, mich zu täuschen und auf Zeit zu spielen (Siehe Abschnitt 7.12, 9.9 und 

18.5) bis scheinbar vollendete Tatsachen geschaffen werden (Siehe Abschnitt 21.7.1). 

15.1.3 Roman Smaluchs Aussage: „Das Fischmesser und der Stein“. Die Lüge 

auf den ersten Blick.  

Bevor ich mich plötzlich wie ein Boxer hingestellt hatte und auf ihn losgegangen und 

hatte mit beiden Fäusten auf sein Gesicht einzuschlagen, hatte ich plötzlich ein Messer 

(!!??) aus meiner Jackentasche rausgezogen. Ich konnte einfach nicht glauben, was ich 

da hörte, ich dachte einen Augenblick; es war ein Versprecher, der keine falschen 

Eindrücke aufkommen lassen sollte. Seine Stimme wechselte aber in die merkwürdige 

Sprache, zu einer Mischung zwischen Quatsch und Unsicherheit. Er berichtete weiter, 
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dass ich ihn und seine Frau mit dem Messer bedroht hatte und meine Frau Kinga hatte 

gewaltbereit einen Stein in der Hand gehalten...  

Diese lügnerische Aussage war so banal (Siehe Abb. 15.1), dass mir ein ehrliches 

Lachen herausplatzte. Und es war kein vorgespieltes Lachen. Für Staatsanwalt SOHN 

war es auch eine Überraschung. Davon hatte er noch nie gehört. Zwar war StA SOHN 

nach meiner Auffassung in dieser Strafsache schwer passiv befangen, aber nicht so 

stark aktiv involviert. Roman SMALUCH hatte, bei der Vernehmung durch die Kripo 

keine Angaben gemacht, die in Richtung Verwendung eines gefährliches Werkzeugs 

gehen (Siehe Unterlage 088, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14 S. 23-29). An dieser Stelle 

schwieg Herr SMALUCH plötzlich.  

AK
R

Wir werden euch fertig 
machen !!!!

Wir: „- Wir werden euch 
fertig machen !!!!“ R: „- Was wollt ihr von 

meiner Ehefrau ? Sie hatte 
euch nichts getan !!“. 

G

Personen: A- Alexander Klotzman, R- Roman Smaluch, G- Grazyna Smaluch, K- Kinga Klotzman

Beschreibung: 18- Alexander Klotzmans Fischmesser,  19- Kinga Klotzmans Stein

:

18

19

 

Abb. 15.1: Meine artistische Darstellung des Angriffs mit dem Fischmesser und mit dem 

Stein 

 

Der Rechtsanwalt meiner Frau, Franz J. Erlmeier wollte die Gelegenheit nutzen und 

etwas sagen, doch die Richterin Dr. Tauscher war schneller und fragte: »-Was für ein 

Messer war das?«. Roman SMALUCH antwortete; »-Das war ein Fischmesser«, auf 

Polnisch: „Nóż rybacki“. Wir waren beide überrascht und schauten wir die Richterin 

entsetzt an, und ich sagte ihr, das ist etwas ganz Neues, etwas, das noch nie in den 

Akten war. Danach fragte Richterin Dr. Tauscher ihn, warum er insb. während der 

polizeilichen Vernehmung zu diesem Sachverhalt nicht geäußert hatte. Roman 



242 
 

SMALUCH überlegte kurz und meinte nervös mit zunehmend unsicherer Stimme, 

dass er sich damals nicht sicher gewesen war.  

Weitere Einzelheiten über den Ablauf der Tat mit gefährlichen Werkzeugen wollte 

SMALUCH uns allerdings nicht freiwillig nennen. Das alles ist wichtig. Z.B.; mit 

welcher Hand hatte ich was festgehalten und wo gezogen? Was hatte ich dabei gesagt? 

Wie und womit hatte er sich gewehrt? Etc.  

Fast sarkastisch RA Erlmeier fragte ihn, was ist eigentlich mit dem „Fischmesser“ und 

dem Stein passiert. Herr SMALUCH war gedanklich gefangen in der Situation. Er 

antwortete nicht und drehte sich kurz zu seiner Anwältin WEINMANN um, aber sie 

starrte ihn nur mit weit geweiteten Augen an. Ich bin überzeugt, dass die Aussage des 

Einsatzes der gefährlichen Werkzeugen war die Folge einer gezielten Instruktion 

durch Dritte. Es ist aber alles schief gelaufen.  

Weil WEINMANN ihm nicht helfen konnte, antwortete Roman SMALUCH mit einer 

Stimme, die schwer aus seiner Kehle kam, dass wir hatten das Messer und der Stein 

unter ein Fahrzeug geworfen... (Siehe Abb. 15.2) „WTF?“ Dachte ich. So gut 

organisiert und dann wollten sie die Frage der Tatwerkzeuge nicht geregelt haben? Die 

Richterin grinste ihn sarkastisch an, wurde aber so schnell wieder ernst und rümpfte 

gleichzeitig die Nase, damit ihre Brille nicht herunterrutschte. Es gab Gelegenheit zu 

einer speziellen Fragestellung, aber mein „Verteidiger“ Mark NIBBE sagte nichts. Ich 

drehte mich zu ihm nach hinten um, aber er ignorierte mich einfach. Seinem 

Mandanten wurde eine Bedrohung mit einem Messer vorgeworfen und er tat nichts. 

Einfach Mark NIBBE. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Meine Frau war auch tief 

entsetzt.  
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Ein unbekanntes AutoK
R G

Personen: A- Alexander Klotzman, R- Roman Smaluch, G- Grazyna Smaluch, K- Kinga Klotzman

Beschreibung: 18- Alexander Klotzmans Fischmesser,  19- Kinga Klotzmans Stein

:

1819

A

 

Abb. 15.2: Geschrieben sieht es blöd aus, gemalt sieht noch blöder 

 

Während der richterlichen Befragung, StA Sohn hatte mich mit seinem blöden „-Mhh 

mhmm“ ständig gemobbt (Siehe Abschnitt 14.10). Weil er jetzt nicht reagierte, ich 

provozierte ihn an seiner Schwachstelle und machte ich; »-Mhh mhmm mmmm«. StA 

SOHN schaute mich sehr kurz an, sagte aber nichts. Ab diesem Zeitpunkt war er aber 

ziemlich wach und unterstützte ausdrücklich Roman SMALUCHs lügnerische 

Aussage.  

15.1.4 Sonderpunkt: Das Fischmesser und der Stein. Was für einen Sinn hatte 

das? 

Im Folgenden werde ich diesem Problem nachgehen: Die Angreifer waren in die 

Tiefgarage gekommen und hatten das Opfer mit einem Messer und einem Stein 

bedroht. Danach die Täter hatten ihre gefährliche Werkzeuge unter ein Fahrzeug 

geworfen. Das klingt ja schon exotisch genug. Dann das Opfer wurde nach der Tat 

polizeilich vernommen, aber erst 15 Monate später, in der Hauptverhandlung 

berichtete über den Einsatz der gefährlichen Werkzeuge. Ein sehr rätselhafter Fall. 

Salopp formuliert könnte man sagen: Unsinn.  

Der Irrsinn hatte aber Methode: 
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Die mögliche Begründung dafür liegt auf der Hand. Durch Roman SMALUCHs 

Angriff (Siehe Abschnitt 2.5 und 2.6) hatten wir mehrere kleine Schnittverletzungen 

erlitten (Siehe Abb. 16.3 und Abb. 16.4). Herr SMALUCH hatte versucht, meine Frau 

Kinga mit einem gezielten Stich ins Gesicht zu treffen. Das Fischmesser und der Stein 

waren also so zu sagen das Gegengewicht für den rechtswidrigen Einsatz des 

Schlüsselbundes durch den Angreifer Roman SMALUCH. Denn das war gefährliche 

Körperverletzung pur. Es ist möglich, dass die Nebenklage erwartete, das die Richterin 

Dr. Tauscher wird uns nach so dümmlichen Unterstellungen zu Banditen mit langen 

Messern machen, die plündern und rauben. Und bei ein bisschen Glück, wenn die 

Nebenklage einen blöden und leicht manipulierbaren Richter getroffen hätte, dann 

wäre ihr Plan perfekt aufgegangen. War aber nicht der Fall. 

Es gab möglicherweise auch einen weiteren Grund für diese Fantasie. Die RAe 

WEINMANN und NIBBE wussten bis zu dem zweiten Hauptverhandlungstag nicht, 

ob Prof. EISENMENGER die Drecksarbeit in die Hand nehmen wird. Roman 

SMALUCH sollte nur am Rande erwähnen, dass wir dass wir die gefährliche 

Werkzeuge eingesetzt hatten. Mark NIBBE hatte mich vor Hauptverhandlung 

aufgefordert, während der Aussage der Belastungszeugen sollte ich schweigen, weil 

die Richterin Dr. Ines Tauscher ist sehr streng und impulsiv und kann bei einer 

Störung aus dem Gerichtssaal verweisen (Siehe Abschnitt 9.6.1). Kurz gesagt: Ich 

musste mein Maul halten, wenn wir verleumdet werden.  

Und wenn Prof. EISENMENGER neutral bzw. zu unseren Gunsten ausgesagt hätte, 

dann hätte RA NIBBE statt sich bequem mit seiner pseudowissenschaftlichen 

Beweisführung zu bedienen (Siehe Abschnitt 21.7), in der Not behauptet hätte, dass 

wir den Herrn SMALUCH mit langen Messern und Steinen angegriffen hatten, um 

mich/uns zu einem falschen Geständnis zu bewegen. Glücklicherweise plagte Romans 

SMALUCH das Lampenfieber ganz arg und machte ihn leicht angreifbar. Aber das ist 

nur eine Spekulation am Rande von mir/uns. 

15.1.5 Roman Smaluchs Aussage: Frau Smaluch holt die Hilfe. „Philosophische 

Diskussion“ zum Thema: „Unmittelbar danach“. 

Inhaltsanalytisch ist der Punkt besonders bedeutsam: Nachdem wir das Fischmesser 

und der Stein unter ein Fahrzeug geworfen hatten (Siehe Abb. 15.2), hatte ich mich 

wie ein Boxer hingestellt und war dann auf Roman SMALUCH losgegangen und hatte 

mit beiden Fäusten auf sein Gesicht einzuschlagen. Als ich mit Schlagen angefangen 

hatte, seine Ehefrau Grazyna war durch das Garagentor auf der Straße gelaufen, um 

Hilfe zu holen.  

Der fragwürdige Sachverhalt ist uns aus den Akten bekannt. Es stimmt nicht und kann 

nicht stimmen, weil auf der Tonaufnahme hört man Frau SMALUCH in nächster Nähe 

u.a. schreien, noch eine knappe Minute später nach dem Beginn der körperlichen 

Auseinandersetzung (Siehe Abschnitt 8.5.7). Und eine Minute ist eine Ewigkeit in 

einer Schlägerei. Bohrendes Nachfragen war erforderlich. 
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Weil ich den Fall sehr präzise in meiner Aussage geschildert hatte (Siehe Abschnitt 

14.6.5), der Rechtsanwalt meiner Frau, Franz J. Erlmeier fragte Roman SMALUCH 

mit wem seine Frau zu ihm zurückgekommen war. Herr SMALUCH schwieg. Weil er 

schwieg, RA Erlmeier fragte Herrn SMALUCH, ob die Zeugen die mit seiner Ehefrau 

gekommen waren, uns in der Tiefgarage gesehen hatten. Plötzlich und unerwartet 

entgegnete Staatsanwalt SOHN, dass Frau SMALUCH allein zurückgekommen war. 

RA Erlmeier verneinte es, bezog sich auf den Aktenvermerk vom 01.12.2014 (Siehe 

Unterlage 089, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.33) und meinte dazu, dass Frau 

SMALUCH hatte sich gemeinsam mit Herrn und Frau Schmidt aus dem EG in die 

Tiefgarage zurückbegeben. StA SOHN antwortete ihm, dass Herr SCHMIDT mit 

seiner Frau unmittelbar nach Frau SMALUCH in die Tiefgarage gelaufen war. RA 

Erlmeier meinte, dass „unmittelbar“ bedeutet ein enger zeitlicher und räumlicher 

Zusammenhang und das heißt „direkt“ bzw. „sofort“. StA SOHN erwiderte barsch „-

Nein!“. RA Erlmeier fragte Roman SMALUCH, ob der Zeuge Herr Paul W. (alle 

Namen geändert), der als erste der Erste durch die Schreie von Frau SMALUCH 

aufmerksam geworden war und als der Erste in die Tiefgarage begeben hatte, uns in 

der Tiefgarage gesehen hatte. „-Neiiiin!!!“ fast schrie StA SOHN dieses Wort gequält 

heraus. Danach sagte relativ ruhig „-Nein“. Nun wies RA Erlmeier ihn standhaft 

darauf hin, dass das nicht stimmen könne. SOHN antwortete nicht, wahrscheinlich ist 

eine Angelegenheit nur für Philosophen. StA SOHN war kein Philosoph und er war 

schlicht und einfach überfordert.  

Das sind die Standards der Wahrheitsfindung vor Gericht in der Landeshauptstadt 

München? »- Mhh mhmm«? bzw. »- Yeeeee«? und »- Neiiiin!!!«? Ich habe das jetzt 

richtig verstanden, dass der vor Gericht erschienene Staatsanwalt SOHN definitiv 

befangen ist, weil er in geradezu grotesker Weise jegliche andere Meinungsbildung 

vermieden hatte, insb. durch Einholung echter, nachprüfbarer fremder Angaben. Ich 

wusste jetzt warum die Zeugen nicht erschienen oder besser gesagt gar nicht 

vorgeladen waren (Siehe Abschnitt 12.3.3 und 14.1). Nach Angaben meiner Frau 

Kinga, während ihr Anwalt Franz Erlmeier für unser Interesse arbeitete, mein 

„Verteidiger“ Mark NIBBE saß mit dem geschlossenen Aktenordnen und spielte mit 

einem Kugelschreiber. Kinga starrte ihn mehrfach irritiert an, aber das störte ihm 

nicht, er hält sie für blöd. Sonst war er in Gedanken wahrscheinlich schon an Nötigung 

zum falschen Geständnis (Siehe Kapitel 21). 

In diesem Moment wollte ich natürlich darauf hinweisen, dass theoretisch nach 

objektiven Feststellungen, der Zeitpunkt in dem Frau SMALUCH angeblich allein in 

die Tiefgarage gekommen war und uns wieder gesehen hatte, und der Zeitpunkt in 

dem wir die Tiefgarage verlassen hatten, zirka 1 Minute auseinander gelegen hatten. 

Dabei war es zu einer mündlichen Auseinandersetzung zwischen der Frau SMALUCH 

und Kinga gekommen. Meine Frau Kinga hatte das gefährliche Werkzeug – den 

Schlüsselbund von Herrn SMALUCH trotz mehreren Aufforderungen nicht 

zurückgeben wollen. Ich hatte angeblich noch die Ehemenschen SMALUCH bedroht 

(Siehe Unterlage A86A, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.13). D.h. die Zeugen 
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Ehemenschen SCHMIDT und der Zeuge Herr Paul W. (alle Namen geändert) müssten 

mich und Kinga in der Tiefgarage gesehen haben, auch wenn die Frau SMALUCH 

schneller gewesen wäre.  

Ich erwähnte es bereits: Ich wollte fragen, aber tat es nicht. Ich hatte Angst, nicht vor 

dem Staatsanwalt SOHN, sondern vor der Richterin Dr. Ines Tauscher. Ich war was 

Dr. Tauschers Reaktion angeht nicht sicher, weil sie bei Mark NIBBE ja auch als 

ziemlich impulsiv und böse dargestellt worden war (Siehe Abschnitt 7.14.2, 9.6.1, 

13.2 und 13.9). Ich saß ruhig da, beobachtete, machte mich immer wieder Notizen. 

15.1.6 Roman Smaluchs Aussage: Unsere Gewaltorgie bevor Roman Smaluch 

auf dem Boden aufgekommen war. Meine Ehefrau Kinga wie ein Ninja.  

Während der Kripovernehmung am 01.12.2014, hatte Herr SMALUCH ausgesagt, 

dass während ich noch gegen oder in Richtung seines Gesichtes geschlagen hatte, 

meine Frau Kinga war plötzlich hinter ihm und hatte seine Arme nach hinten gezogen 

und ihn an der Jacke zu Boden gezogen (Siehe Unterlage 088, Az: 851 Ds 263 Js 

224834/14, S. 25). Aber hier kommt eine brisante Neuigkeit. Vor Gericht behauptete 

Herr SMALUCH jetzt, dass er bevor auf dem Boden aufgekommen war, von meiner 

Frau Kinga von hinten gehalten worden war und von mir ins Gesicht geschlagen war. 

Eine Kampfszene wie aus den alten James-Bond-Filmen. Oder vielleicht auch nicht: 

Eine nicht vorbestrafte Mutter die niemals zuvor in Deliktsbereichen der 

Körperverletzung strafrechtlich und polizeilich in Erscheinung getreten war, die vor 6 

Wochen einen Kaiserschnitt gehabt hatte, müde nach einem anstrengenden Tag mit 

zwei Kindern im Baby-Alter, geht auf den sportlichen Opa los, reißt seine 

durchtrainierten Arme professionell nach hinten und hielt ihn während er von einer 

anderen Person ins Gesicht geschlagen wird. Die Szene eher wie aus Quentin-

Tarantino-Filmen (Siehe Abb. 15.3).  
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Personen: A- Alexander Klotzman, R- Roman Smaluch, K- Kinga Klotzman

:

A

 

Abb. 15.3: Szene wie aus Quentin Tarantino-Filmen: Bevor der arme Opa Roman 

Smaluch zu Boden gefallen war, Kinga Klotzman – eine Frau hielt ihn fest, Alexander 

Klotzman schlug ihm ins Gesicht 

Anwalt von meiner Frau Franz Erlmeier fragte Roman SMALUCH, wie es möglich 

gewesen wäre, dass seine Mandantin von vorn gekommen war und von vorn 

Verletzungen an Armen, Brust und Kinn erlitten hatte und plötzlich ganz hinter ihm 

gewesen war und ihn überwältigt hatte. Noch bevor Roman S. auf die Frage antworten 

konnte bzw. er schon wieder Schwachsinn redete (Siehe Abschnitt 15.1.3), meldete 

sich überschnell Staatsanwalt SOHN kurz zu Wort und meinte mit einer kalten 

Stimme, dass es wohl möglich ist. Möglich, aber wie? Natürlich keine Begründung. 

Seine Behauptung begleitete die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN, sie 

meinte wieder, dass sie können den Tathergang der Angreiferin Kinga Klotzman 

rekonstruieren… Eine Antwort von Roman SMALUCH gab es also wieder nicht. Er 

sprach weiter zunehmend langsamer und machte Pausen, in denen er nach Worten 

suchte.  

Herr SMALUCH „vergaß“ aber zu erzählen, dass er hatte einfach mit beiden Armen 

irgendwie versucht, meine Schläge abzuwehren, und deswegen „ein bisschen“ wild 

herumgeschlagen (Siehe Unterlage 088, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.25). Seiner 

Aussage vor Gericht ist zu entnehmen, dass er sich gar nicht gewehrt hatte. 
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15.1.7 Roman Smaluchs Aussage: Unsere Gewaltorgie nachdem Roman Smaluch 

auf dem Boden aufgekommen war. „Roman Smaluch hing in der Jacke fest“.  

Nachdem meine Frau Kinga war plötzlich hinter Roman SMALUCH und seine Arme 

nach hinten gezogen hatte und ich ihn ins Gesicht geschlagen hatte (Siehe Abschnitt 

15.1.6), hatten wir von ihm nicht abgelassen, und Kinga hatte ihn noch an der Jacke zu 

Boden gezogen. Außerdem seine Jacke hatte Kinga so nach hinten gezogen, dass sie 

seine Arme behindert hatte. Herr SMALUCH war zu Boden gegangen und er hatte 

sich gar nicht mehr wehren können, während er auf dem Boden gelegen hatte. „Er 

hatte in der Jacke festgehangen“. Daraufhin waren wir auf ihn zugegangen und hatten 

wir getreten. Ich hatte ihn mehrfach gezielt mit meinem Fuß gegen seinen Kopf bzw. 

sein Gesicht getreten. Kinga hatte ihn mehrfach mit den Füßen gegen den Oberkörper 

und im Bereich der Arme getreten (Siehe Abb. 15.4).  

K

R

Personen: A- Alexander Klotzman,  R- Roman Smaluch,  K- Kinga Klotzman

:
 

Abb. 15.4: Roman hat sich mumifiziert, während wir auf ihn zugegangen sind und haben 

ihn getreten 

 

Dann hatte ich mich auf ihn kniend gesetzt. Eine Randnotiz: Während der 

Kripovernehmung am 01.12.2014, Roman SMALUCH hatte aber lediglich erwähnt, 

dass ich „auf jeden Fall“ mich auf ihn gestürzt und meine Knie auf seinen Brustkorbs 

gedrückt (Siehe Unterlage 088, Az; 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 26). 
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Während ich das getan hatte, hatte ich mit beiden Fäusten gegen sein Gesicht 

getrommelt… Als Roman SMALUCH das erzählt hatte, wollte der Richterin nicht in 

die Augen schauen. Er schaute rechts auf den Boden, dann vor sich hin auf den Boden 

und dann wieder rechts auf den Boden etc.  

Anwalt meiner Frau Herr Erlmeier fragte ihn, ob er uns das mal genauer erklären 

könne, in welcher Position er auf dem Boden gelegen hatte und wie er hatte nämlich in 

der Jacke festgehangen und wie er sein Gesicht bzw. seinen Kopf nicht hatte schützen 

können, während er von uns getreten wurde und als ich mich danach auf ihn gesetzt 

hatte. Diese Angelegenheit war bereits Gegenstand der Vernehmung bei der Kripo 

(Siehe Unterlage 088, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.26). Diese Situation erscheint 

besonders unplausibel oder nicht möglich, weil normalerweise versucht man den Kopf 

instinktiv zu schützen. Einfach instinktiv und nicht mit gewollten Gedanken. Es ist 

einfach ein Körper, der, in diesem Fall, den Tritt spürt und versucht seinen Kopf zu 

schützen. Dazu Roman SMALUCHs sportliche Steppjacke ist nicht so eng wie eine 

Zwangsjacke.  

Herr SMALUCH überlegte kurz und meinte, er wisse schon nicht mehr. RA Erlmeier 

wollte noch nachhaken, aber sofort mischte sich die Nebenklagevertreterin RAin Julia 

WEINMANN ein und erklärte, dass der Zeuge doch gesagt habe, was er wisse. Weil 

Roman S. sich an nichts erinnern kann, muss da was gewesen sein. Das ist günstig, 

denn da muss man nicht so viele Details erinnern… 

Es ist besonders günstig, nichts zu wissen oder nichts wissen zu wollen. Was ich 

bemerkt habe, Roman hat sich überhaupt nicht beschwert, dass er unter mir gelegen 

und Probleme mit dem Atmen und Schmerzen gehabt hatte. Auch danach. Tatsache 

ist: ich hatte damals 124 kg (!) gewogen und bis seine Ehefrau Grazyna SMALUCH 

zurück in die Tiefgarage gekommen war, hatte ein paar Minuten gedauert. Nur eine 

Minute später wäre er unter einem solchen Gewicht vielleicht tot gewesen. Jeder 

andere Mensch würde in solchen Fällen Probleme mit dem Atmen und Schmerzen 

bekommen [358] [359].  

Für uns war die Frage nach der Position in der er angeblich auf dem Boden gelegen 

war, höchst relevant.    

15.1.8 Die richterliche Befragung von Herrn Roman Smaluch: Meine Schuhe.  

Danach fragte Richterin Dr. Ines Tauscher Roman SMALUCH, welche Schuhe ich in 

der Tiefgarage getragen hatte. Darüber musste Herr SMALUCH lange nicht 

nachdenken. Er antwortete, dass ich sportliche, graue oder schwarze Schuhe, 

vermutlich der Marke Adidas getragen hatte.  

Da kann ich ihm nicht widersprechen, weil ich tatsächlich sportliche Slipper-Sandalen 

und nicht die schwere Dr. Martens Schuhe getragen hatte und es ist ein Beispiel dafür, 

wie aus blindem Verfolgungseifer mir da etwas Anderes von der PI 25 unterstellt 

wurde (Siehe Abschnitt 4.4), aber ich habe ihn ganz bestimmt nicht getreten. War 

seine Aussage glaubhaft? Ich denke nicht. Ich mag ja kleine Details, aber ich weiß 

nicht welche Schuhe Roman S. am 13.11.2014 getragen hatte. Normalerweise er trägt 



250 
 

nicht auffallende Herrenschuhen, aber ich kann nicht sagen,  was für Schuhe es sind, 

ob normal oder sportlich. Seine Ehefrau trägt normalerweise Pumps. Das ist auffällig, 

weil sie übergewichtig ist, sie hatte Pumps sehr wahrscheinlich am 13.11.2014 auch 

getragen - obwohl das für einen Sachverhalt nicht extrem wichtig ist. Aber woher 

wissen die Ehemenschen SMALUCH, welche Schuhe ich getragen hatte? Ganz 

einfach, aus der Akteneinsicht (Siehe Abschnitt 6.2). 

15.1.9 Roman Smaluchs Aussage: Die Rückkehr der Frau Smaluch in die 

Tiefgarage. Das Eintreffen der Zeugen. Der neue Zeuge.    

Roman SMALUCH setzte seine Geschichte fort: Seine Ehefrau, Frau Grazyna 

SMALUCH war in die Tiefgarage zurückgekommen. Herr SMALUCH hatte auf dem 

Boden gelegen, aber er hatte gut hören können, dass sich die Menschen auf der Straße 

vor der Zufahrt zur Tiefgarage versammelt hatten. Dann war auch der erste Zeuge, der 

Sohn (??!) von unseren gemeinsamen Nachbarn in die Garage gekommen. Der Junge 

hatte mich gesehen, als ich kniend auf seinem Brustkorps gesessen hatte. Ich 

wiederhole: ich hatte kniend auf seinem Brustkorps gesessen, nicht meine Knie auf 

seinen Brustkorb gedrückt. Deswegen hatte ich aufgehört Roman S. zu schlagen und 

war von ihm aufgestanden. Nach der Behauptung, dass wir ein Fischmesser und ein 

Stein eingesetzt hatten (Siehe Abschnitt 15.1.3), überraschte uns diese Lüge nur 

mäßig. NIBBE schwieg, er half mir nichts, gar nichts. Passivität vom Feinsten, pur. 

Richterin Dr. Tauscher fragte Roman S., ob dieser Junge Herr Paul W. (alle Namen 

geändert) gewesen war und den Rettungsdienst informiert hatte. Er verneinte es und 

sagte, dass Herr Paul W. (alle Namen geändert) hatte uns ebenfalls in der Tiefgarage 

gesehen. Ja, natürlich… Beim Lügen vergaß SMALUCH, dass seine Angaben über 

den Zeugen Paul W. nachprüfbar sind. Gegenüber der Kripo hatte der Zeuge Paul W. 

am 01.12.2014 bereits gesagt, er hatte uns am 13.11.2013 in der Tiefgarage nicht 

gesehen und nur Herrn SMALUCH alleine angetroffen (Siehe Unterlage 089, Az: 851 

Ds 263 Js 224834/14, S.34) und (Siehe Abb. 3.4).  

Über die Ehemenschen Schmidt sagte Herr SMALUCH keine Silbe. Dann waren wir 

in die Richtung der Tür gegangen. Roman S. hatte von meiner Ehefrau Kinga den 

Schlüsselbund zurückgefordert, den sie aber nicht hatte abgeben wollen. Schließlich 

hatte sie den Schlüsselbund zurückgeschleudert. Am Ende hatten wir die 

Ehemenschen SMALUCH sehr ernsthaft mit der Anwendung von Gewalt seitens der 

Zigeuner bedroht. Dann waren wir weggelaufen.  

15.1.10 Die richterliche Befragung von Herrn Roman Smaluch: Drei 

Geschichten zum Thema des Sturzes auf den Boden. Roman Smaluchs Mischung 

aus bewussten Lügen und ungewollt zugegeben Halbwahrheiten. 

 Richterin Dr. Ines Tauscher wollte wissen, wo Herr SMALUCH sich befunden hatte, 

während ich kniend auf seinem Brustkorb gesessen hatte und seine Ehefrau war in die 

Tiefgarage zurückgekommen. Als Vorlage diente ihr der Plan der Tiefgarage, den ich 

mit der Stellungnahme vom 08.04.2015 an die StA vorgelegt hatte (Siehe Abb. 2.1).  
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Damit begann auch der besonders amüsante Teil der Roman SMALUCHs Aussage. 

Die sog. Nebenklage und befangene Anklage konnte nichts dagegen unternehmen. 

Fabulant Roman SMALUCH war der Richterin völlig ausgeliefert.  

Und das ist keine Märchengeschichte, am dritten Verhandlungstag, Anwalt von meiner 

Ehefrau Franz J. Erlmeier deutete an, dass die Roman SMALUCHs Darstellung nicht 

glaubhaft ist und deshalb Freispruch für meine Frau gefordert (Siehe Abschnitt 

23.4.2). Es war nicht möglich zu erfahren, ob Herr SMALUCH nach angeblichen 

Schlägen von mir auf den Boden gefallen war (Siehe Abb. 15.5 C), oder meine Frau 

Kinga die Arme des „Geschädigten“ Roman SMALUCH durch Ziehen an dessen 

Jacke nach hinten bzw. nach unten gezogen hatte (Siehe Abb. 15.5 A), oder hatte ich 

so heftig von mir geschubst, dass er zu Boden gestürzt war (Siehe Abb. 15.5 B). 

Personen: A- Alexander Klotzman,  R- Roman Smaluch,  K- Kinga Klotzman

:

BA

C

R K

 

Abb. 15.5: Drei Versionen des Sturzes auf den Boden - drei unterschiedliche Handlungen  

 

Roman mit der Dolmetscherin begab sich daraufhin zu dem Richtertisch. Richterin rief 

mich auch herbei. Herr SMALUCH zeigte die Stelle neben Garagentor an, wo ich ihn 

nach seiner dritten Attacke geschubst hatte (Siehe Abb. 2.26), und die Ehemenschen 

SMALUCH aus der Entfernung „verabschiedet“ hatten (Siehe Abb. 2.27). Danach 

Richterin fragte ihn, durch welche Tür seine Ehefrau in die Tiefgarage 
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zurückgekommen war und durch welche Tür wir die Tiefgarage verlassen hatten. Herr 

SMALUCH zeigte auf dem Garagenplan, dass seine Ehefrau Grazyna durch das 

Garagentor gekommen war und wir durch die Kellertür verlassen hatten. Ich habe 

mich eingemischt und Richterin Dr. Tauscher darauf hingewiesen, dass als wir uns der 

Kellertür genähert hatten, meine Frau Kinga hatte den Schlüsselbund in ihre Richtung, 

in Richtung des Garagentors also, geworfen (Siehe Abb. 2.27). Und es war eine 

zweitrangige Erklärung, die unerwartete große Wirkung zeigte. Dr. Tauscher fragte 

Roman SMALUCH ob das stimmt was ich ihr erzählt hatte. 

Herr SMALUCH zunächst kurz bestätigte es, aber kurz danach beschwerte sich 

zusätzlich, dass ich ihn brutal weggeschubst hatte und er ist auf den Garagenboden 

gefallen. Ja, das ist Wahrheit. Ich hatte ihn mit so einer Wucht weggeschubst, dass er 

nach mehreren Metern rückwärts im Endeffekt tatsächlich hinuntergefallen war (Siehe 

Abb. 2.26). Was heißt jetzt das eigentlich? Er ist zwei Mal auf den Boden gefallen. Es 

stimmt auch, Herr SMALUCH war ein erstes Mal auf den Boden gefallen, als ich auf 

dem Boden gelegen hatte und er mich gewürgt hatte (Siehe Abb. 2.21) und ein zweites 

Mal als ich ihn während seiner dritten Attacke brutal weggeschubst hatte (Siehe Abb. 

2.26). Das Problem war nur: In seiner bisherigen Geschichte, er war nur ein einziges 

Mal auf den Boden gefallen; meine Frau Kinga hatte ihn an der Jacke zu Boden 

gezogen (Siehe Abschnitt 15.1.6 und 15.1.7) und (Siehe Abb. 15.5 A).  

Was Roman SMALUCH einfach berichtete, entsprach unserer Version, vom Inhalt 

her. Ich weiß nicht genau, was ihn trieb, das zu sagen. Bewusst oder unbewusst. Was 

sollte man sagen, was lieber verschweigen, hatte RAin WEINMANN mit ihm sicher 

vor dem Prozess fleißig geübt. Er sollte im eigenen Interesse schweigen, am besten die 

ganze Szene mit dem brutalen Schubsen verschweigen, denn er disqualifiziert sich. 

Aber wie konnte das sein? Belastungseifer? Schwer zu sagen, er sagte ausnahmsweise 

mal die Wahrheit. Gedächtnisschwäche? Gedächtnispsychologisch ist das sehr 

wahrscheinlich. 

Die Wahrheit kann man vorwärts und rückwärts erzählen oder von der Mitte aus nach 

vorn oder hinten [256]. Eine Lüge stellt eine schwierige und auch anspruchsvolle 

geistige Leistung dar. Roman SMALUCH war einfach nicht fähig, noch Mal seine 

erlogene Geschichte von der Mitte aus erzählen. Offenbar verwechselte er die wahre 

Erinnerungen, die ganz sicher und bildhaft gewesen waren mit den Lügen die er und 

die Nebenklage mit dem RA Mark NIBBE abgesprochen hatten. 

Ich war sehr überrascht dies zu hören.  Dr. Tauscher holte hörbar Luft und ihr Gesicht 

wurde zu Stein. Sie zögerte erst ein wenig und fragte ihn dann: auf welche Entfernung 

hatte ich ihn geschubst. Herr SMALUCH wusste nicht was er sagen oder antworten 

sollte. Kalter Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Vielleicht merkte, dass er sich in sehr 

auffallende Widersprüche verwickelt hatte. Im Grunde kam das schon fast einem 

Geständnis gleich. Nach ein paar Sekunden Verzögerung antwortete er, dass er durch 

den Faustschlag nach hinten umgefallen war… Er stotterte leicht und erklärte weiter, 

dass er durch den Faustschlag meinerseits auf eine Entfernung von mehreren Autos 

weit „geflogen“ war (Siehe Abb. 15.5 C). Zum größten Teil stimmt diese Antwort 
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auch. Während des dritten Angriffs, Roman SMALUCH auf meine ausgestreckte 

Hand zugerannt und hatte ihn ins Gesicht getroffen (Siehe Abb. 2.25) ohne zu sehen 

und hatte ich ihn gewaltig von uns in Richtung Garagentor weggeschubst (Siehe Abb. 

2.26).  

Das Ergebnis war mit Händen zu greifen; damit wäre die Sache beinahe zu Ende 

gewesen.  

15.1.11 Die richterliche Befragung von Herrn Roman Smaluch: Roman 

Smaluchs Verletzungen. Neues Tatwerkzeug & die Türkranze/Girlanden & die 

beleidigende Beschriftungen etc.    

Was man da in Dr. Tauschers Gesicht lesen konnte, war so schlimm, dass ich sogar 

richtig Angst bekommen habe. Sie war wieder kurz vor der Explosion und ihre 

Stimmung war wieder einmal am Tiefpunkt. Sie brauchte nur einen kleinen Anlass 

zum Wutausbruch. Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN versuchte die 

Situation schnell zu retten: sie fragte ihren Mandanten Roman SMALUCH mit 

affektiert süßer Stimme welche Verletzungen erlitten hatte. Er erläuterte, dass ich hatte 

ihm durch die mehrere Fußtritte eine komplizierte Jochbeinfraktur in der rechten 

Gesichtshälfte zugefügt, die einen stationären Aufenthalt und zwei Operationen unter 

Vollnarkose erforderlich gemacht hatten. Er beschwerte sich noch über den Sehverlust 

in seinem Auge. 

Amtsrichterin Dr. Tauscher fragte Roman SMALUCH nach dem Grund für die 

Auseinandersetzung am 13.11.2014. Als Grund für die Auseinandersetzung in der 

Tiefgarage nannte der Nebenkläger SMALUCH der seit 2011 andauernde 

Nachbarschaftsstreit, für den wir natürlich verantwortlich waren. Er behauptete, dass 

auch andere Parteien im Wohnhaus hatten sich schon über uns bei der Hausverwaltung 

schriftlich beschwert. Andere Mietparteien? Ja, natürlich; Herr VOGT (Siehe 

Abschnitt 1.1) und Herr SCHMIDT (Siehe Abb. 5.1). Wer sonst? Herr SMALUCH 

beschwerte sich, dass wir seine Ehefrau mehrfach beleidigt hatten und 

Beschädigungen an seinem Auto gemacht hatten. Roman hat uns beschuldigt, wir 

hatten ihm irgendwelche Türdekorationen bzw. Türkränze entwendet… Er vergaß 

allerdings zu sagen, dass seine Frau extrem aggressiv ist und vielen Nachbarn 

geschadet hatte und andere zahlreiche Nachbarn mit gleicher Motivlage seien im 

Überfluss vorhanden.  

Und jetzt kommt es: wir hatten ihn schon mit einem Radmutternschlüssel in der 

Vergangenheit in der Tiefgarage bedroht… Ich dachte; nur ein Radmutternschlüssel? 

Warum nicht eine Axt in Kombination mit einer Zweitwaffe? Z.B. mit einem Ziegel? 

Richterin sah Roman prüfend an, dann fragte ihn, wann der Vorfall denn passiert sei. 

Wann es passiert war, wusste er nicht genau, allerdings vor der Auseinandersetzung 

am 13.11.2014. Nähere Details nannte er nicht. Danach fragte ihn warum er damals 

keine Anzeige erstattet hatte. Er hatte darüber die Polizei ja niemals und die Kripo am 

01.12.2014 nicht informiert. Roman zögerte, bevor er antwortete: Er hatte sich vor mir 

gefürchtet… 
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Der Staatsanwalt SOHN hatte keine Fragen an den Nebenkläger SMALUCH. Wie 

auch immer: Der Herr Kollege NIBBE schwieg. Alles andere hätte mich auch 

gewundert. Trotzdem, warteten wir geduldig, bis Herr SMALUCH zu einem Ende 

kam.  

15.2 Siegfried Vogt betritt den Gesichtssaal. Der Wutausbruch der Richterin. 

Der Nebenkläger Roman SMALUCH beendete seine Aussage. Bevor die 

Hauptbelastungszeugin Grazyna SMALUCH nach dem Aufruf erschien, Herr VOGT betrat 

den Gerichtssaal. Er wollte anscheinend sich auf die Bank im Zuschauerbereich setzen und 

auf sich aufmerksam machen. Er wartete schon lange. Mindestens zwei Stunden.  

Als die Richterin ihn sah, erlitt sie einen regelrechten Wutanfall. Es ist natürlich richtig, dieser 

Mann hatte hier nichts zu suchen (Siehe Abschnitt 15.3). »-Wer sind Sie und was machen Sie 

hier?« schrie sie. VOGT stand fest auf dem Boden, aber durch einen Augenblick habe ich den 

Eindruck gehabt, dass er auf die Richterin losgehen wird. Es war ein Reflex des Körpers, eine 

impulsive Reaktion auf einen starken außeralltäglichen negativen Reiz zu sehen. So wie er 

stand, blieb er aber brav stehen. »-Wer sind Sie« schrie sie wiederholt. Auf seinem Gesicht 

war eine Mischung aus Zorn und Frustration zu sehen. Er hat sich vorgestellt; Siegfried 

VOGT heißt er. »-Und was suchen Sie hier?«. Er murmelte etwas, allerdings so leise, dass ich 

es nicht verstehen konnte. »-Sind Sie vorgeladen worden?« fragte sie dann weiter. VOGT 

schüttelte fast unmerklich den Kopf. »-Bitte die Tür schließen und umgehend den Saal 

verlassen!«. Herr VOGT verließ brav den Gerichtssaal.  

15.3 Meine Erklärung: Siegfried Vogt. Frau Smaluchs Manipulationen.  

Die Vorsitzende Richterin Dr. Ines Tauscher wandte sich zu der Nebenklagevertreterin RAin 

Julia WEINMANN und stellte dann in einem cholerischen Tonfall klar, es gehe in dem 

Prozess um die aktuelle Körperverletzung, nicht aber um andere Fälle, die einen anderen 

Sachverhalt haben. Und wie sie brüllte! Und es war sehr gut so.  

Die Kollegin von NIBBE, RAin Julia WEINMANN schaute die Richterin bestürzt an. Der 

Hass sprang ihr aus dem Gesicht. Sie begriff es nicht. Wie denn auch? Ehrlich gesagt verstand 

ich sie, ich hatte vorher schon viel über solche Menschen gelesen. Die Leute wie 

WEINMANN können nicht glauben, dass ihre Fehlentscheidungen, die für sie immer 

gerechtfertigt und angemessen sind, jemals zur Folge haben können, dass ein anderer Mensch, 

etwas an ihrem Verhalten auszusetzen hat oder sie ablehnt [170]. Einen Moment lang 

herrschte atemloses Schweigen im Saal.  

Ich nutze die Situation einfach zu unserem Vorteil. Nachdem Richterin sich beruhigt hatte, ich 

meldete mich zu Wort und begann meinen Beitrag über Siegfried VOGT. Ich nahm ein Risiko 

auf mich, von der Richterin niedergeschrien zu werden, aber sie blieb ruhig. Ich erklärte, dass 

die Nebenklage hatte ihn eingeladen, um uns gezielt einschüchtern zu lassen. WEINMANN 

warf mir einen warnenden Blick zu. Es gab auch ein Zucken in ihren Mundwinkeln. Doch ich 

ließ mich nicht bremsen.  

Ich wiederholte, dass angerstiftet durch Frau Grazyna SMALUCH hatte Siegfried VOGT 

meine Ehefrau Kinga ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an die Wand geschubst, so 

das sie auf den Boden fiel und eine Frühgeburt gehabt hatte. Als ich es wieder erzählte, 
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begann Kinga wieder zu weinen. Sie konnte das Weinen nur mühsam unterdrücken und 

wischte sich viele Tränen aus dem Gesicht. Ich habe aber im Laufe meiner „Rede“ immer 

mehr an Sicherheit gewonnen. Ich schimpfte laut vor mich hin; »-Das ist eine Schweinerei, 

was die mit uns gemacht haben.«.  

Ich erläuterte der Richterin, dass Herr VOGT irgendwie auch ein Opfer ist; Frau SMALUCH 

hatte ihn in Jahren 2011-2013 zu allen Straftaten insb. verschiedenen 

Körperverletzungsdelikten gegen uns angestiftet und im Jahr 2012 zum Mit-mobbing gegen 

unsere zahlreiche Nachbarn (Siehe Abschnitt 1.1.5). Ich betonte, dass Frau SMALUCH nutzte 

die Tatsache, dass er emotionsgesteuert und leicht manipulierbar ist, u.a. weil er in den 90 

Jahren eine mehrfache chirurgische Tumorentfernung auf dem vorderen Kopfbereich mit 

neurologischen Folgen gehabt hatte (Quelle: Az: 267 Js 163405/13, S. 241-242). Prof. 

Wolfgang EISENMENGER spitzte die Lippen und schaute in meiner Richtung lange. 

Als nächstes Beispiel zum Thema Manipulation, nannte ich Herrn Maik SCHMIDT. 

Nachdem VOGT im Jahr 2013 umgezogen war, Frau SMALUCH hatte SCHMIDT im Jahr 

2014 zum Mit-mobbing gegen unsere zahlreiche Nachbarn angestiftet. Herr SCHMIDT 

wegen seiner Alkoholkrankheit und seines schwach ausgeprägtes Scharfsinns, hatte sich von 

Grazyna SMALUCH leicht manipulieren lassen (Siehe Abschnitt 1.2.2). Ich beschwerte mich 

erneut darüber, dass schon einmal, im November 2014, Herr SCHMIDT hatte uns mit der 

Drohung einer Falschaussage zu einem Geständnis zu Gunsten der Täter SMALUCH erpresst 

(Siehe Abschnitt 5.3).  

Als ich mit meiner emotionalsten Schilderung fertig war, hing erneut einen Moment lang 

Schweigen in dem Gerichtsaal. Alle mussten das Gehörte erst mal richtig sacken lassen.  

15.4 Die Aussage der Hauptbelastungszeugin Grazyna Smaluch.  

Nun wurde die Zeugin, Grazyna SMALUCH hereingerufen und setzte sich auf den Platz für 

Zeugenaussagen. Sie legte die Hände über dem Bauch zusammen. Am Anfang war sie ein 

bisschen verunsichert, zuvor Herr VOGT war dem Wutausbruch der Richterin ausgeliefert.  

Frau SMALUCH, eine relativ kleine, kräftig-mollige fast dicke Frau mit riesigen Brüsten und 

schwarz gefärbten Haaren mit grauem Ansatz. Auf einmal sah ich ihre Gesichtszüge genau 

von mir. Ihre schwarzen, sehr bösen Augen waren ein hexenartig und zu dicht zusammen. 

Mehrere Jahrzehnte Zorn, Hass und Unzufriedenheit hatten ihr Gesicht in eine einzige 

furchterregende Fratze verwandelt. 

In der Sache war dabei nichts Neues zur Sprache gekommen. Die Frau SMALUCHs Aussage 

war längst nicht so spektakulär wie die wie die von ihrem Ehemann, doch sehr wichtig.  

15.4.1 Persönliche Verhältnisse.  

Richterin Dr. Ines Tauscher fragte der Hauptbelastungszeugin Grazyna SMALUCH 

durch die Dolmetscherin, über ihre persönlichen Verhältnisse. Sie stellte sich 

selbstbewusst vor; sie ist Buchhalterin. Seit 2005 lebt sie in Deutschland, wurde 

jedoch, 1957 in Polen geboren. Obwohl sie erkennbar keine Dolmetscherin benötigt 

hatte, sprach durch sie. Frau SMALUCH kann sehr gut Deutsch sprechen. In welcher 

Sprache hatte sie sich im Jahr 2011 mit dem Herrn VOGT verständigt? Deutsch oder 
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Japanisch? Oder Herr VOGT lernte polnisch? Es war einfach grotesk. Richterin bat sie 

darum, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Frau SMALUCH nickte zustimmend… 

15.4.2 Die Aussage der Falschbeschuldigerin Frau Smaluch.   

Frau SMALUCH hat die angebliche Tat nur sehr vage und oberflächlich beschrieben. 

Sie sprach mit dem ganzen Körper trotzdem dass sie gar nicht gestikulierte. Sie sah 

wie eine Henne die gerade ein Ei gelegt hat. Grazyna SMALUCH sprach nicht 

besonders langsam, aber trotzdem sehr lebhaft mit einer adrenalingeschwängerten 

Stimme. Dazu erzählte sie sehr überlegt, aber wenig und ausweichend. Der Ablauf der 

Auseinandersetzung am 13.11.2014 im Wesentlichen war so, wie wir ihn schon aus 

der Strafakte kannten, und genau gesagt, wie aus ihrem ersten kurzen Schriftstück 

hervorgeht, den sie am 01.12.2014 der Kripo überreicht hatte (Siehe Unterlage 086A, 

Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.13). Auch bei ihrer Vernehmung im Gerichtssaal 

blieb bei der knappen Aussage. Nach der Offenlegung der persönlichen Verhältnisse, 

sie dauerte knapp 13 Minuten. Dafür war sie im Nachhinein von NIBBE gelobt (Siehe 

Abschnitt 21.8.2). 

 Frau SMALUCH berichtete, dass ich auf dem Balkon gestanden hatte und kurz darauf 

war ich in meine Wohnung gegangen. Sie berichtete weiter, dass sie Angst bekommen 

hatte. Das hier klang echt. Es ist natürlich wahr, Grazyna SMALUCH hatte sich vor 

allen möglichen unerwünschten Konsequenzen gefürchtet, weil sie zuvor, am 

07.11.2014 meine Ehefrau mit einem wenige Wochen alten Baby die Aufzug-Wand 

geschubst und u.a. am 10.11.2014 erneut die Drohungen gegen meine Familie 

ausgesprochen hatte. Das war einziges Realkennzeichen in ihrer Aussage (Siehe 

Abschnitt 14.8.12), Realkennzeichen kamen in ihrer Aussage gar nicht vor. Die Mühe, 

etwas zu erfinden, das dem eigentlichen Zweck der Falschaussage gar nicht dient, ist 

offensichtlich zu groß [129]. 

Nach einem Moment waren wir aus der Kellertür in der Tiefgarage herausgesprungen 

und waren wir mit zusammengeballten Fäusten auf sie zugelaufen und hatten 

geschrien, dass wir sie fertig machen werden. Wir hatten sie umzingelt; meine Frau 

Kinga (!) hatte ihre Fäuste vor ihr Gesicht gerichtet, so als ob sie sie hatte schlagen 

wollen. Ich hatte die Stellung eines Boxers genommen und hatte ich sie mit meinen 

Fäusten ebenfalls bedroht. Ihr Ehemann, Herr SMALUCH war dann schnell zu ihr 

gelaufen, um zu verhindern, dass wir auf sie losgehen und die Arme ausgebreitet, um 

sie zu schützen. Es war dann alles sehr schnell gegangen. In der Zwischenzeit war sie 

schnell zum Garagentor gelaufen, hatte es geöffnet und war auf der Straße gelaufen, 

um Hilfe zu holen (Siehe Abb. 3.6). Genau dazu mehr hatte dem Gericht Frau 

SMALUCH gar nichts gesagt.  

Was sie weiter erzählte, hatte sie nicht gesehen. Auf spätere Nachfrage des Anwalts 

meiner Ehefrau Franz J. Erlmeier gab es zu, dass sie uns anfänglich nicht gesehen 

hatte, als wir ihren Ehemann geschlagen hatten, weil sie auf der Straße gelaufen war 

(Siehe Abschnitt 15.6.2). Aber lesen Sie am besten selbst: Dann wir hatten unsere Wut 

und Aggression gegen ihren Ehemann, Roman SMALUCH gerichtet. Meine Frau 

hatte ihn an seiner Jacke von hinten gepackt, hatte sie ihm teilweise an den Armen 
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runter gezogen und hatte an der Jacke festgedrückt, so dass er nicht fähig gewesen 

war, seine Arme zu bewegen und sich vor den Schlägen zu verteidigen. Dann hatten 

wir ihren Ehemann mehrere Male mit Fäusten geschlagen. Nach einigen Schlägen war 

Herr SMALUCH mit dem Rücken auf den Boden gefallen…  

Während ihrer Aussage nestelte Grazyna SMALUCH unablässig an ihren Fingern und 

an ihrer Kleidung. Sie wollte der Richterin ebenfalls nicht in die Augen schauen. Sie 

schaute nicht mal in ihre Richtung und schaute in die Richtung des Fensters bzw. 

Ecke. Da war kein einziges Wort dran wahr, alles erstunken und erlogen. Dr. Tauscher 

schaute sie zurück mit einer Mischung aus Ekel und Herablassung an. Diese Gefühle 

ließen sich u.a. aus ihrem Mund lesen. 

Und so geht es weiter: Nachdem sie in die Tiefgarage zurückgekommen war, hatte 

mich gesehen, als ich kniend auf seinem Brustkorb gesessen hatte und weiterhin mit 

meinen Fäusten geschlagen (Siehe Abb. 3.10). Ich hatte aufgehört Roman SMALUCH 

zu schlagen und war von ihm aufgestanden. Dann waren wir in die Richtung der 

Kellertür gegangen. Ihr Ehemann, Herr SMALUCH hatte von meiner Frau Kinga den 

Schlüsselbund zurückgefordert, den sie während der Schlägerei weggenommen aber 

nicht hatte abgeben wollen. Schließlich hatte sie die Schlüssel voller Wut auf den 

Boden runtergeworfen (Siehe Abb. 3.11). Am Ende hatte ich die Ehemenschen 

SMALUCH sehr ernsthaft mit der Anwendung von Gewalt seitens der benachbarten 

Zigeuner bedroht und dazu noch beleidigt. Dann waren wir weggelaufen… 

15.4.3 Die Aussage der Frau Smaluch. Inhaltliche Analyse.    

 Überraschungsweise gab es keine Schuldzuweisungen und Vorwürfe, keine 

Ursachenforschung, kein Jammern, keine Beurteilung von Recht und Unrecht, auch 

keine Vorgeschichte und Nachgeschichte.  

Nach dem zweiten Verhandlungstag, am 21.02.2016, am Tag, an dem mein 

„Verteidiger“ Mark NIBBE hat mir ein falsches Geständnis abgepresst, suggerierte 

mir auch, dass Frau SMALUCH uns zu Unrecht belasten wollte und es war auch keine 

Motivation zu erkennen, aus der heraus sie etwas Falsches aussagen sollte (Siehe 

Abschnitt 21.8.2).  

Denke mal das war ein Teil der Taktik. Weniger ist mehr und noch weniger ist noch 

mehr. Also keine bizarren Geschichten zu erzählen und kein Futter für unsere 

Verteidigung. Und das tat sie dann auch: Das Knien auf dem Brustkorb war bizarr 

genug und nicht mit den vorliegenden Zeugenaussagen kompatibel (Siehe Kapitel 3), 

aber trotzdem durchgesetzt werden musste. 

15.5 Sonderpunkt: Geheime Absprache zwischen der Vertreterin der Nebenklage, 

RAin Julia Weinmann und dem Gerichtsmediziner Prof. Wolfgang EISENMENGER im 

Gerichtssaal. 

Während der Aussage der Hauptbelastungszeugin Grazyna Smaluch, die 

Nebenklagevertreterin Julia WEINMANN und der Prof. Wolfgang EISENMENGER 

flüsterten miteinander. Sie sprachen so leise, das ich sie nicht hören konnte. Die Initiative kam 

von Anwältin WEINMANN, sie hielt diskret eine Monologe, Prof. EISENMENGER 
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antwortete selten und wenig, eher mit ernster Miene und mit einem leichten Kopfnicken. Sie 

haben nicht bemerkt, dass ich sie beobachtet habe, ich war doch die meiste Zeit zu sehr mit 

meinen schriftlichen Notizen beschäftigt.  

Plötzlich, spürten sie, dass wir beide starrten frustriert sie an, aber es war zu spät. Unsere 

Blicke trafen sich, wir sahen uns sehr kurz in die Augen. Ihre Köpfe fuhren auseinander, ganz 

verwirrt. Ich hatte den Eindruck, sie fühlten sich, bei was auch immer, ertappt. Heute wir 

wissen, worüber sie geredet hatten. Dem Professor war es peinlich, Julia WEINMANNs 

Mundwinkel zogen sich für einen kurzen Moment voller Hass nach unten. 

15.6 Die Befragung von Frau Grazyna Smaluch. 

Danach folgte die Befragung. 

15.6.1 Die richterliche Befragung von Frau Grazyna Smaluch. Die Fußtritte 

gegen den Kopf bzw. Gesicht. 

Rückblende:  Aus den Akten geht hervor, dass Frau SMALUCH sich selbst, nachdem 

die körperliche Auseinandersetzung zwischen ihrem Ehemann und uns begonnen 

hatte, Richtung Ausgang der Tiefgarage begeben hatte um Hilfe zu holen. Sie hatte die 

Tritte gegen ihren am Boden liegenden Ehemann nicht selbst genau beobachten 

können (Siehe Unterlage 089, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 33 und Unterlage 86A, 

Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 13).  

Die Richterin Dr. Taucher fragte sie ob sie etwas wahrgenommen hatte oder nicht. 

Grazyna SMALUCH gab erstaunlicherweise an, dass sie die Fußtritte gegen ihren am 

Boden liegenden Ehemann Roman nicht gesehen hatte. Wir waren überrascht, doch 

Vorsicht: Die Falle lauerte natürlich da, wo wir sie gar nicht erwartet haben: Beim 

Knien auf dem Brustkorb (Siehe Abschnitt 16.8 und 21.5). 

15.6.2 Die Befragung durch die Verteidigung (Franz J. Erlmeier). Die 

Faustschläge & das Festhalten an Roman Smaluchs Jacke.  

Jetzt war der Verteidiger meiner Frau an der Reihe. RA Franz J. Erlmeier nutzte die 

Gelegenheit und fragte eindringlich Grazyna SMALUCH ob sie uns überhaupt 

gesehen hatte, als wir ihren Ehemann Roman geschlagen und getreten hatten und ob 

tatsächlich meine Frau Kinga hatte ihn an seiner Jacke von hinten gepackt, ihm 

teilweise an den Armen runter gezogen und an der Jacke festgedrückt, so dass er nicht 

fähig gewesen war, seine Arme zu bewegen und sich vor den Schlägen zu verteidigen 

und am Ende an der Jacke zu Boden gezogen. 

Frau SMALUCH antwortete ohne lange zu überlegen, dass sie uns nicht gesehen hatte. 

Richterin Dr. Tauscher, fragte sie warum sie behauptet und geschrieben hatte (Siehe 

Unterlage 86A, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 13), dass sie uns gesehen hatte (Siehe 

Abschnitt 15.4.2). Frau SMALUCH antwortete, dass sie missverstanden wurde. Sie 

meinte, dass sie das erzählt und geschrieben hatte, was ihr Ehemann so durchlebt 

hatte. Sie hatte gegenüber der Richterin das ohne Wenn und Aber zugegeben, aber 

sprach darüber, fast als ob das vollkommen selbstverständlich wäre.  

Wir freuten uns trotzdem. Leider zu früh gefreut… 



259 
 

15.6.3 Die richterliche Befragung von Frau Smaluch: Meine Schuhe. 

Danach fragte Richterin Dr. Ines Tauscher Grazyna SMALUCH, welche Schuhe ich in 

der Tiefgarage getragen hatte. Sie antwortete, dass ich sportliche, schwarze Schuhe 

getragen hatte.  Aber woher wusste sie, welche Schuhe ich getragen hatte? Sie hat 

doch zugegeben, dass sie hatte die Fußtritte gegen ihren am Boden liegenden Ehemann 

Roman nicht gesehen (Siehe Abschnitt 15.6.1). Ganz einfach, aus der Akteneinsicht 

(Siehe Abschnitt 6.2).  

15.6.4 Mark Nibbe. Null mal Null ist Null und bleibt Null.   

Die Richterin wandte sich an den Staatsanwalt SOHN und die Nebenklagevertreterin 

RAin Julia WEINMANN und fragte ob sie der Zeugin SMALUCH Fragen stellen 

möchten. Aber es gab keine Antwort. Selbstverständlich nicht. Danach wandte sich an 

die Verteidigung insb. an RA NIBBE. RA Franz J. Erlmeier antwortete kurz, dass er 

keine Fragen stellen wird. Ich war ein bisschen enttäuscht, aber schon damals wusste, 

dass nur er ganz in unserem Interesse handelte und noch dazu im Alleingang ohne 

jegliche Unterstützung seitens meiner „Verteidiger“ NIBBE war ihm demnach nicht 

leicht. RA Erlmeier hatte eigentlich genug getan, um seiner Verantwortung als 

Verteidiger meiner Ehefrau Kinga gerecht zu werden. Vielleicht nicht übergenug aber 

sicher genug. Rein objektiv gesehen, die vielen Widersprüche (Siehe Abschnitt 

15.1.10 und 15.6.2), die er bei der Befragung der Belastungszeugen aufdecken konnte, 

mussten für meine Frau Kinga mit einem Freispruch enden. 

NIBBE schwieg. Er versprach mir die Glaubwürdigkeit der Zeugin, Frau SMALUCH 

in Frage stellen. Es handelte sich jetzt vor allem um das Knien auf dem Brustkorb 

(Siehe Kapitel 3), diese Behauptung war mit den vorliegenden Zeugenaussagen nicht 

zusammenpassend. NIBBE schwieg. Schweigen kann verhöhnen. Ich drehte mich auf 

dem Sitz herum und sah RA Mark NIBBE an. Aber er reagierte nicht, er faltete nur ein 

Stück bedruckten Papiers Kante auf Kante und knickte die Ecken um. Ist doch ganz 

einfach: Selbst der neutralste Richter hilft nicht, wenn der Verteidiger die 

Glaubhaftigkeit der falschen Zeugenaussagen nicht ansatzweise hinterfragt.  

Richterin hinterfragte weiter die fragwürdigen Aussagen der problematischen Zeugin 

nicht. Durch ihre Neutralität und kein schädliches Verhalten, hat sich sehr viel zu 

unseren Gunsten geklärt. Aber mehr war nicht ihre Aufgabe. Dies wäre mit den vom 

Richter zu wahrenden Geboten der Neutralität und Gleichbehandlung nicht vereinbar. 

Schließlich war sie mit Frau SMALUCH fertig und sie konnte den Zeugenstand 

nahezu selbstbewusst verlassen.  

Damit wurde die Zeugenvernehmung beendet. 

15.7 Die Pause. Mark Nibbe ging frische Luft zu schnappen.  

Das Gericht ordnete eine Pause an. Ich wollte NIBBE was fragen, eigentlich gar nicht streiten  

oder z. B. ihm eine Szene machen. Ich wollte ihm signalisieren, dass die Beweisaufnahme 

nicht nach Plan verlief. Ich wollte die Tonaufnahme abspielen, und beweisen, dass Frau 

SMALUCH, nachdem die körperliche Auseinandersetzung zwischen ihrem Ehemann Roman 

und uns begonnen hatte, anfänglich gar nicht Richtung Ausgang der Tiefgarage um Hilfe zu 
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holen begeben. Sie war frühestens nach 2 Minuten nachdem die körperliche 

Auseinandersetzung  begonnen hatte, Hilfe holen gegangen und genau gesagt, nach dem Ende 

der körperlichen Auseinandersetzung und nachdem als wir die Tiefgarage durch die Kellertür 

verlassen hatten (Siehe Abb. 2.27 und Abb. 3.2). Auf der Tonaufnahme hört man Frau 

SMALUCH in nächster Nähe u.a. schreien, noch eine knappe Minute später nach dem Beginn 

der körperlichen Auseinandersetzung.  

Ich drehte mich wieder auf dem Sitz herum aber bevor ich überhaupt etwas sagen konnte, 

stand NIBBE schnell auf und ging in Richtung Fenster weg. Er öffnete das Fenster und ließ 

frische Luft herein. Draußen brach bereits die Dämmerung herein. Zwischenzeitlich tröstete 

ich meine Frau, die sich unentwegt Sorgen um uns machte. Ich fragte den Anwalt meiner 

Frau, Franz Erlmeier, wie sieht es jetzt für uns aus. Er antwortete mir, dass für uns so wie es 

ist, ist es schon gut. Nach mehr fragte ich nicht. Ich war zu scheu, um mit ihm zu sprechen. 

Ich wusste nicht, was NIBBE und WEINMANN ihm über uns erzählt hatten (Siehe Abschnitt 

7.9 und 7.10).  

Während der Pause die Anwälte sollen alle Wünsche, Anregungen und Probleme mit den 

Mandanten besprechen und gemeinsam Handlungsperspektiven erarbeiten. Ja, ich sah z. B. 

die Nebenklagevertreterin RAin WEINMANN wie sie mit den Mandanten SMALUCH 

gesprochen hat. Mark NIBBE spazierte bis Ende der Pause vor den Fenstern bzw. breitbeinig, 

mit dämlichen Gesicht stand er da und schaute in die Ferne. Das erzeugte ein ganz ungutes 

Gefühl in mir. RA Erlmeier schaute auf ihn wie auf einen Außerirdischen.  

Nachdem die Pause beendet ist, kam NIBBE zurück. Ich fragte ihn, wann wir mit der 

Tonaufnahme beginnen würden. Er antwortete mir, dass der gerichtsmedizinische 

Sachverständige sein Gutachten (Siehe Kapitel 16) vortragen wird… 
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16 Zweiter Tag des Prozesses am 18.02.2016. Medizinischer Gutachter 

Prof. Wolfgang EISENMENGER – Beantwortung der Beweisfragen 

 

„Gerichtsmedizin bedeutet für mich logische Methodik und Dienst für 

die Gerechtigkeit [144]“ – Prof. Wolfgang Eisenmenger 

In diesem Kapitel sollte ursprünglich nur der Inhalt des mündlichen Gutachtens von Prof. 

Wolfgang EISENMENGER erläutert werden. Im Laufe der Zeit habe ich aber festgestellt, 

dass seine große Autorität bzw. seine offizielle große Autorität im Bereich der 

Gerichtsmedizin gegen seinen Willen missbraucht wurde. Er ließ sich von der Nebenklage 

täuschen. 

Die Nebenklagevertreterin Anwältin Julia WEINMANN von der Kanzlei Dr. Klüver, Dr. 

Klass, Zimpel & Kollegen hat aufgrund eines zuvor mit dem Anwalt Mark NIBBE gefassten 

Tatplans den Professor EISENMENGER mit falschen Angaben gegen uns aufgehetzt, 

während der Parteiverräter Mark NIBBE hatte mich erst zu einer minderwertigen Aussage zu 

bewegen versucht, um meine Argumentationsfähigkeit zu unterbinden, und als es ihm nicht 

gelang, zu dem falschen Geständnis gedrängt hat, was im Endeffekt funktionierte. 

Julia WEINMANN und Mark NIBBE waren sich bewusst, dass die einfache Amtsrichterin 

Dr. Ines Tauscher und die Staatsanwaltschaft der großen Autorität von Prof. EISENMENGER 

nicht viel entgegensetzen kann und keine andere Wahl haben wird, als uns zu verurteilen. Um 

dies zu erreichen hatten sie gemeinsam zuvor die StA mit falschen Angaben gegen uns 

aufgehetzt, die Übersetzung der Tonaufnahme gefälscht und NIBBE hingegen blockierte und 

sabotierte unsere gesamte Verteidigungsstrategie und unsere Interessen wo er nur konnte.   

16.1 Sonderpunkt: Rechtswidrige Einflüsse auf die gerichtsmedizinische Entscheidung 

von Prof. Wolfgang EISENMENGER.  

Ich will nichts Böses über Prof. Wolfgang EISENMENGER sagen, wirklich nicht. Ich möchte 

auch nicht mit dem Prof. EISENMENGER vor Gericht darüber streiten, ob sein Gutachten 

von damals den wissenschaftlichen Standards entspricht oder z. B. mit seinem 

Hippokratischen Eid in Einklang zu bringen ist. Sowohl RAe WEINMANN und NIBBE wie 

auch SMALUCH würden jetzt gern Streit zwischen uns haben, sind wir überzeugt. Zur 

Verdeutlichung: Sie haben seine Autorität bzw. seine scheinbare Autorität missbraucht und 

würden sich jetzt gern hinter seiner Autorität verstecken, um eigene Haut zu retten.  

Und überhaupt: Wir bitten Sie herzlich, Herr Professor EISENMENGER, lassen Sie sich bitte 

nicht über den Tisch ziehen! Wir hoffen, dass Sie in ähnlicher Weise keine andere Menschen 

vor Gericht verletzen und das war eine Ausnahme, die wohl kaum jemals eine Wiederholung 

erfahren würde. Insb. in der Vergangenheit. 

Wir möchten nicht nur dem Professor EISENMENGER bewusst machen, dass er reingelegt 

wurde, aber auf Grund von sachlichen und nachvollziehbaren Argumenten und Hinweisen 

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

an seiner Stelle wäre auch getäuscht worden. Ich möchte dem Professor EISENMENGER 
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bescheinigen, dass ich, so getäuscht an seiner Stelle hochwahrscheinlich gleich gehandelt 

hätte.  

Die fiese Masche der RAe WEINMANN und NIBBE funktionierte ähnlich wie bei uns: durch 

geschickte Manipulation und Täuschung, Halbwahrheiten und Geheimhaltung, Schaffung 

scheinbar vollendeter Tatsachen, aber vor allem durch Missbrauch der Anständigkeit und des 

guten Willens sowie Missbrauch des gewissen Abhängigkeitsverhältnisses (Siehe Abb. 16.0). 

Verheimlichung des wahren 
Charakters des Angeklagten, 
der zum Schwerverbrecher 

gemacht werden sollte:
Ich bin kein Schläger, sondern
ein Querdenker, der korrupte 

Dinge beim Namen nennt. 
Ich gelte für manche als 

gefährlicher Querulant sogar

Die Schaffung vollendeter Tatsachen & 
Keine Zeit zum Nachdenken:

RAin Julia WEINMANN musste dem 
Professor mitteilen, dass ich von dem 

Kollegen Mark NIBBE zwischen den 
Hauptverhandlungstagen zu einem 

falschen Geständnis gedrängt werde

Verheimlichung von 
Informationen und 
Zurückhaltung von 

Beweisen die Verurteilung 
der Angeklagten 

unrechtmäßig beeinflusst 
hatte:

Abwesenheit der Zeugen, 
Nichtzulassung des 

Hauptbeweises 
(Tonaufnahme), fehlende 
Einsichtnahme in ärztliche 

Unterlagen des angeblichen 
Opfers Roman SMALUCH

Wahres aber falsch 
verstandenes Mitleid auf 

Kosten der fachbezogenen 
gerichtsmedizinischen 

Wahrheitssuche:
Psychopathin 

Frau Grazyna SMALUCH 
vermag meisterhaft Mitleid 

vorzutäuschen bzw. 
Mitleid zu erregen um 

ihren Willen durchzusetzen

Intellektuelle, soziale und 
moralische Herabsetzung bis 

zur Deklassierung der 
Angeklagter zu Tätern, die 

wenden primitive Gewalt an 
und die sich im Alltag asozial 

verhalten: 
Prof. Eisenmenger wusste 
offenbar nichts von vielen 

grausigen Details des Falles, 
besser gesagt; er durfte 
darüber nichts erfahren.

Wir, die Eltern der 
mehrfach angegriffenen und 

bedrohten Kinder sollten
nur als Psychopathen 

wahrgenommen werden

Gewisse Loyalität für die Kanzlei Dr. 
Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen 

und eine gewisse Abhängigkeit 
gegenüber Staatsanwaltschaft 

München:
Prof. Eisenmenger hatte z.B. mit der o.g. 

Kanzlei schon gearbeitet, eine 
vollständige  Neutralität konnte nicht 

gewährleistet werden

Unglücklich waren die 
Umständen, unter denen 
das rechtsmedizinische 

Gutachten des Herrn Prof. 

Wolfgang Eisenmenger
gemacht wurde 

 

Abb. 16.0: Keine Kanzlei hat den Prof. Wolfgang Eisenmenger gegen die unschuldigen 

Angeklagten so gezielt aufgehetzt wie die Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen 

und Scheinkanzlei Mark Nibbe 

16.1.1 Der Missbrauch seiner Autorität als bloßes Mittel zur Verwirklichung 

fremder Interessen. Der Kasperletheater vom 15.12.2015.  

Also es ist folgendes: Seine Autorität steht für sich selbst, besitzt Autorität in sich 

selbst und bedarf nicht, um seine Richtigkeit zu beweisen. Wusste Prof. 

EISENMENGER überhaupt, dass die Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & 

Kollegen mit NIBBE und StA im Dezember 2015 den Gerichtssaal zum 

Kasperletheater gemacht hatte (Siehe Kapitel 12), um uns und die Richterin Dr. Ines 

Tauscher zu verarschen und ihre richterliche Unabhängigkeit zu beeinträchtigen? Und 
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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 Professor einen anderen Termin 

am 15.12.2015 gehabt hatte, aber vermute, dass er selbst nicht gewusst hatte, dass er 

als Sachverständiger am 15.12.2015 an unserem Prozess gehört werden sollte und 

musste.  

16.1.2 Nicht vorgeladene Zeugen & Die Tonaufnahme.  

Das Nächste was kommt: Ich bin überzeugt, dass Prof. EISENMENGER schlichtweg 

nicht gewusst hatte, dass wir den entlastenden Beweis in Form einer Tonaufnahme und 

derer Übersetzung besitzen und dass die Zeugen absichtlich nicht vorgeladen worden 

waren. Zwar habe ich mich ständig auf die Tonaufnahme und die Zeugenaussagen 

gestützt, aber die RAin WEINMANN egal, was ich erzählte oder erklärte, unterstellte 

mir ständig nur Lügen und sonstige Künste der Falschheit (Siehe Abschnitt 14.7.3), 

während der Parteiverräter NIBBE sie durch ein Höchstmaß an Passivität unterstützte.  

Eines ist gewiss: Wenn die Beweisaufnahme ordentlich durchgeführt worden wäre, 

dann gäbe es auch keine Möglichkeit zur Fantasie über Knien bzw. Sitzen auf dem 

Brustkorb (Siehe Abschnitt 15.1.9, 15.4.2 und 16.8). 

16.1.3 Wahres aber falsch verstandenes Mitleid auf Kosten der fachbezogenen 

gerichtsmedizinischen Wahrheitssuche. 

Durch das gesamte Ermittlungs-/Zwischenverfahren wurde ich von meinem RA 

NIBBE wegen meiner angeblichen psychischen Auffälligkeiten gemobbt, weil ich 

nicht in sein snobisch-imaginäres Weltbild nicht passe. Ich hatte keinen Beistand im 

Sinne eines Verteidigers, der sich für mich eingesetzt hätte. Stattdessen die RAin 

WEINMANN konnte hetzen, sie konnte uns verleumden. Dieses Thema wurde schon 

mehrfach diskutiert (Siehe Abschnitt 14.3).  

Die Konsequenz liegt auf der Hand: Weil Prof. EISENMENGER uns wegen der oben 

beschriebenen WEINMANNs und NIBBEs Täuschungen und Verdrehungen für 

psychopatisch, lügnerisch und gefährlich hielt, in Folge dessen bemitleidete 

angebliche Opfer SMALUCH auf Kosten der fachbezogenen gerichtsmedizinischen 

Wahrheitssuche. Sein Mitleid war möglicherweise echt, objektiv gesehen aber falsch, 

weil er getäuscht wurde. Der ethische Aspekt: Mitleid ist eine sozial wertvolle 

Reaktion, und es sollte für unschuldige Menschen reserviert sein, die reale Schmerzen 

zu ertragen oder einfach Pech gehabt haben [078], nicht für echte Psychopathen, die in 

die Enge getrieben wurden.  

16.1.4 Gewisse Loyalität für die Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & 

Kollegen und eine gewisse Abhängigkeit gegenüber Staatsanwaltschaft München.  

Fast jeder kann ihn beauftragen [293] [322]. Und es gibt – auch das muss erwähnt 

werden, eine gewisse Loyalität gegenüber der o.g. Kanzlei. Prof. EISENMENGER 

hatte mit der Kanzlei schon seit mehreren Jahren oder bereits seit Jahrzehnten 

zusammenarbeitet [054]. Viele Gutachter seien darauf angewiesen, Aufträge von der 

StA zu bekommen, und achten deshalb darauf, "nicht in Ungnade zu fallen" [032]. Das 



264 
 

ist das klassische Muster, das wir schon aus Würzburg kennen (Siehe Würzburger 

Unfug).  

Wir haben es eindeutig gemerkt: während des gesamten Ermittlungs-

/Zwischenverfahren und der Hauptverhandlung, Staatsanwaltschaft München auf 

feindselige Weise gegen uns agierte um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Die 

StA hat ihm beim Gutachtenauftrag signalisiert, welches Ergebnis hinsichtlich der 

Frage der Schuld gewünscht werde. Das ist übrigens Alltag [305]. Aber es kann 

natürlich auch sein, dass die StA München musste sich ihm anpassen und nicht 

umgekehrt. 

Die o.g. Kanzlei und/oder StA München erwarteten von ihm, dass er für sie die 

Drecksarbeit machen wird. Professor tat es, aber machte ihm keinen Spaß (Siehe 

Abschnitt 14.7.2, 18.1 und Kapitel 17). D.h. Prof. EISENMENGER macht solche 

Sachen nicht allzu häufig oder gar nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er zwischen 

den Hauptverhandlungstagen sagte den Gaunern was er wirklich denkt, weil am dritten 

Verhandlungstag RAin WEINMANN zeigte keine Auffälligkeiten mehr (Siehe 

Abschnitt 23.1.2). 

16.1.5 Der Missbrauch entgegengebrachten Vertrauens. Prof. EISENMENGER 

hatte keinen Einsicht in die Krankenunterlagen von Roman Smaluch erhalten. 

Die Nebenklage hat dem Gerichtsmediziner keine Krankenunterlagen zur Verfügung 

gestellt (Siehe Abschnitt 16.4), nur die selbstgemachten Gesichtsfotos und sehr 

wahrscheinlich die Gesichtsfotos, die die Polizei zur Verfügung gestellt hatte. Auf den 

Fotos war ein stark geschwollenes rechtes Auge zu erkennen und zwei kleine 

Schürfungen an der Stirn. Interessant dabei ist: Trotz der Verletzung sah Roman 

SMALUCH relativ nicht schlecht aus. Hier meine ich natürlich nur, dass er nicht 

ausgesehen hatte, wie ein Opfer, das mit Füßen getreten worden war bzw. ein Opfer, 

dem einen Fettsack mit seinem Körpergewicht von 124 Kilogramm kniend, mehrere 

Minuten lang auf seiner Brust gesessen hatte.  

Bei den in den Krankenakten enthaltenen hochwahrscheinlich keine Informationen 

über das Knien auf dem Brustkorb. Prof. EISENMENGER hörte nur die Aussagen der 

Belastungszeugen SMALUCH. Die strittige Frage in diesem Fall: Wie blind musste er 

gewesen sein, wie taub? Ich bemitleide Professor eher, als ich ihn verachte und ohne 

falsches, zielorientiertes Mitleid, weil er wahrscheinlich bzw. sehr wahrscheinlich 

auch bereute, was er getan hatte, bevor er am zweiten Verhandlungstag den 

Gerichtssaal verlies (Siehe Abschnitt 18.1). 

16.1.6 Intellektuelle, soziale und moralische Herabsetzung bis zur Deklassierung 

der Anklagten zu Tätern, die wenden primitive Gewalt an und die sich im Alltag 

asozial verhalten. 

Prof. EISENMENGER erfuhr erst im Gerichtssaal, mit wem er sich eingelassen hatte. 

Er hatte vor Hauptverhandlung sicher keine Ahnung, dass ich ein Schreiben an die StA 

geschrieben hatte, in dem ich den Sachverhalt aus verschiedenen insb. 

gerichtsmedizineschen Perspektiven beschreiben hatte (Siehe Abschnitt 6.4). Er 
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wusste sicher nicht, dass wir schon ab 2011 gemobbt waren. Er kannte keine 

Vorgeschichte und wusste nicht, dass meine Frau Kinga im Jahr 2013 als 

hochschwanger worden war, von dem Soziopathen VOGT überfallen worden war 

(Siehe Abschnitt 1.1.7).  

Professor wusste nur das, was er wissen sollte: Wir sind die Täter, mit denen die 

Gesellschaft nichts mehr zu tun haben möchte. Dass z. B. ich überhaupt kein asozialer 

Schläger bin, sondern evtl. nur ein sog. Querulant, der auch einigermaßen 

intellektuelle Fähigkeiten verfügt und mithin zum logischen Denken in der Lage ist, 

erfuhr er erst im Gerichtssaal. 

16.1.7 Die Schaffung vollendeter Tatsachen & Keine Zeit zum Nachdenken.  

Prof. EISENMENGER musste merken, dass ich ergebnisorientiert keine 

Unterstützung vom RA NIBBE bekam. Abschließend bleibt festzustellen: Die 

Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN musste dem Professor mitteilen, dass 

ich von dem Kollegen Mark NIBBE zwischen den Hauptverhandlungstagen zu einem 

falschen Geständnis gedrängt werde. Nachdem also alles vorbereitet war, eine Absage 

wäre ein Affront gewesen. Mehr Zeit zu Nachdenken, ähnlich wie wir (Siehe 

Abschnitt 21.11), hatte Professor auch nicht.  

16.2 Die Fotos auf dem Richtertisch. Nach anfänglichem starken Entgegenkommen zu 

unserer Position, Prof. EISENMENGER ändert abrupt seine Meinung. 

Das Kurioseste, was ich in der Hinsicht der allgemeinen Psychologie mitbekommen habe, war 

das was wir rund um die gerichtsmedizinische Erläuterung zu den Fotos mit Verletzungen 

erlebten. Prof. Eisemenger hat die Beweisaufnahme in der ersten Phase ordentlich und 

glaubhaft zu unseren Gunsten gewertet, aber als dann plötzlich mein polizeiliches Foto mit 

Würgespuren am Hals auftauchte (Siehe Abschnitt 16.2.8), Professor änderte seine Meinung 

schlagartig. 

Also los: Nach der Pause (Siehe Abschnitt 15.7), Dr. Ines Tauscher bat Herrn Prof. 

EISENMENGER, uns und Herrn SMALUCH zum Richtertisch. Auf dem Richtertisch 

befanden sich viele Fotos mit diversen Verletzungen. Auf den Ersten Blick waren die 

spektakulärste Fotos mit dem stark geschwollenen Auge von Herrn SMALUCH und mit dem 

riesigen Hämatom an Kingas linken Oberarm (Siehe Abb. 16.1). 

16.2.1 Die polizeilichen und selbstgemachten Fotos mit dem stark geschwollenen 

Auge von Herrn Smaluch: der Jochbeinbruch. 

Prof. EISENMENGER hat dieses Thema nur relativ kurz angesprochen. Er erklärte, 

dass Ursache für das Auftreten eines Jochbeinbruchs ist eine direkte, starke 

Gewalteinwirkung auf das Jochbein [020]. Er betonte: Die Gesichtsknochen, zu denen 

auch das Jochbein gehört, brechen leichter als jene, die unter Weichgebilden 

gleichsam verborgen sind insb. als diejenigen, welche durch dicke Muskelschichten 

gegen äußere Gewalt geschützt sind, was sehr interessant war.  

Die Ursache hat er in diesem Moment nicht angegeben. Er erläuterte aber fachlich 

fundiert und nachvollziehbar, dass bei einem Jochbeinbruch die betroffene 
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Gesichtshälfte stark geschwollen ist und kommt es außerdem zu starkem Nasenbluten 

aus der Kieferhöhle, weil diese mit der Nase verbunden ist [155].  

16.2.2 Sonderpunkt. Die Weglassung: Die Schürfungen an der Stirn.  

Eine Schürfwunde ist eine oberflächliche Wunde, die entsteht, wenn die Haut durch 

Reibungskräfte verletzt wird, beispielsweise bei einem Sturz [273]. Auf zahlreichen 

Fotos, neben dem stark geschwollenen Auge, waren zwei Schürfungen an der Stirn 

sichtbar. So wie ich mir erinnern kann, sicher nicht grösser als eine 1 Euro Münze. Es 

waren nur Schürfungen, aber keine Hämatome.  

Neben dem stark geschwollenen Auge, das waren einzige sichtbare Verletzungen, die 

fotografisch mitdokumentiert waren und die wir in der Hauptverhandlung zur Ansicht 

auf dem Richtertisch bekommen haben und hochwahrscheinlich einzige Verletzungen 

die Herr SMALUCH neben dem Jochbeinbruch erlitten hatte, die auf irgendwelcher 

Weise auch dokumentiert waren. Auch sie waren Teil der Anklage. Während meiner 

Aussage und in meinem Schreiben vom 08.04.2015 an StA, hatte ich mehrfach betont, 

dass Roman SMALUCH hatte sich die Schürfungen zugezogen, als er mit dem 

Gesicht auf den Boden gefallen war (Siehe Abb. 2.21).  

Prof. EISEMENGER hat dieses Thema nicht angesprochen. Auch später nicht (Siehe 

Abschnitt 16.6). 

16.2.3 Die selbstgemachten Fotos mit dem riesigen Hämatom an Kingas linken 

Oberarm. 

Bereits zwei Monate zuvor: Die Nebenklage hatte am ersten Verhandlungstag im 

Dezember 2015 behauptet, dass diese Foto mit dem riesigen sehr dunklen Hämatom 

stammte nicht vom Zeitpunkt der körperlichen Auseinandersetzung in der Tiefgarage 

am 13.11.2014, sondern wohl zu einem anderen Zeitpunkt gemacht wurde (Siehe 

Abschnitt 12.4.3). Ebenfalls der Parteiverräter NIBBE meinte, dass ich meine Frau 

absichtlich verletzt hatte um den Geschädigten Roman SMALUCH zu beschuldigen 

(Siehe Abschnitt 13.2). 

Wir hatten aber dem Gericht andere Fotos desselben Hämatoms zur Verfügung 

gestellt, die wir selbst ca. 2 Stunden nach der Auseinandersetzung gemacht, aber auch 

die, die wir nach 2, 3, 7 und 9 Tagen gemacht hatten (Siehe Abb. 16.1). Ich gab es zu, 

dass ich das spektakulärste Foto gewählt und an die StA verschickt hatte (Siehe 

Abschnitt 6.4), weil das eben ziemlich spektakulär aussah.  

Das Foto das wir ca. 2 Stunden nach der Auseinandersetzung gemacht hatten, war zu 

diesem Zeitpunkt zu undeutlich, um was sofort zu erkennen. Ich erklärte dem 

Professor und der Richterin, dass in der Tonaufnahme hört man wie meine Frau Kinga 

nach dem Schlag vor Schmerz lauthals geschrien hatte (Die Tonaufnahme 8.1, 

Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 01:09) und die Tochter unserer Nachbarin, kann bestätigen, 

dass Kinga direkt nach der Auseinandersetzung u.a. unter diesem sehr schmerzhaften 

Hämatom sehr gelitten hatte (Siehe Abschnitt 5.1).  
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Prof. EISEMENGER schaute sich alle Fotos mit diesem Hämatom an und feststellte, 

es handelt sich hier um denselben Hämatom, das durch äußere Gewalteinwirkung von 

außen wie ein Schlag entstanden war. Er erläuterte, dass aufgrund des rötlichen 

Hämoglobins erscheint das Hämatom zunächst rot [136] und im weiteren Verlauf der 

Fleck noch dunkler und gelb wird [137]. Er lobte uns für die Fotos, er sagte, dass 

dieses Hämatom verliert im Laufe der Tage wie in einem Lehrbuch seine rote Farbe 

und wechselt in einen tiefen Dunkelton. Ich fühlte mich geehrt… Nur wir und 

Professor standen am Richtertisch und sahen sich Fotos an. Frauenschläger Roman 

SMALUCH stand mehrere Schritte entfernt. Er konnte die Blicke der Richterin nicht 

ertragen.  

Zirka 2 Stunden 
nach dem Ereignis

2 Tage nach dem 
Ereignis

7 Tage nach dem 
Ereignis

9 Tage nach dem 
Ereignis

3 Tage nach dem 
Ereignis

 

Abb. 16.1: Der riesige Hämatom an Kingas linken Oberarm 

16.2.4 Die selbstgemachten Fotos mit dem Hämatom auf meinem rechten 

Daumen.  

Bis zur Hauptverhandlung am 18.02.2016, war ich überzeugt, dass ich mir 

Hämatomen selbst zugefügt hatte, als ich Roman SMALUCH von hinten mit flachen 

Händen geschlagen hatte um meine Frau Kinga zu befreien (Siehe Abb. 2.8) oder als 

Herr SMALUCH mich beim unkontrollierten Sturz auf den Boden bzw. beim 

schnellen Aufstehen z. B. mit dem Knie oder dem Fuß passiv verletzt hatte (Siehe 

Abb. 2.22). Fest steht: Ich machte ihm keine offensive Vorwürfe, wegen meines 

verletzten Daumens.  
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Dann kam die positive Überraschung:  Prof. EISENMENGER meinte, dass ich mich 

den rechten Daumen verletzt hatte, als ich mit meiner offenen Hand den Faustschlag 

abzuwehren versucht hatte. Ja, das hatte sein können. Nach dieser Feststellung, halte 

ich jetzt diese Möglichkeit für sehr wahrscheinlich. Bei dem zweiten Angriff, Herr 

SMALUCH hatte versucht, mein Gesicht u.a. mit Faustschlägen zu verletzen  und ich 

hatte die Arme gehoben, damit ich keine Schläge ins Gesicht bekomme (Siehe Abb. 

2.15). 

Quelle: Abb. 2.15

 

Abb. 16.2: Sehr wahrscheinlich durch den Faustschlag, den ich abgewehrt habe erlitt ich 

ein schmerzhaftes Hämatom am Daumen 

 

16.2.5 Das selbstgemachte Foto mit der kleinen Hautabschürfung am meinen 

linken Unterarm. Die Abwehrverletzung.   

Bei dem zweiten Angriff, Herr SMALUCH hatte versucht, mein Gesicht nicht nur mit 

Faustschlägen aber auch mit seinem Schlüsselbund zu verletzen, während ich hatte die 

Arme gehoben, damit ich keine Schnitte oder Stiche ins Gesicht bekomme (Siehe Abb. 

2.15). Er hatte mich nur mit dem Schlüsselbund am Unterarm oberflächlich leicht 

verletzt. Roman SMALUCH hatte wohl zuerst den Pullover getroffen und so den 

Schnitt bzw. den Stich abgeschwächt. Statt einer Stich-Schnittwunde war eine kleine 

Hautabschürfung entstanden (Siehe Abb. 16.3). 



269 
 

Prof. EISENMENGER erläuterte, dass es sich um eine sog. Abwehrverletzung [254] 

handelt, die bei einem Schutzverhalten entsteht. In meinem Fall hatte ich mein Gesicht 

möglichst mit meinen Armen bedeckt. Professor gestikulierte, um seine Worte besser 

verständlich zu machen.  

Quelle: Abb. 2.15

 

Abb. 16.3: Die Abwehrverletzung – eine kleine Hautabschürfung 

 

16.2.6 Die selbstgemachten Fotos mit der kleinen Schnittwunde in der Kingas 

Oberbrust. Die Griffspuren am Kingas rechten Oberarm. 

Nachdem als Herr SMALUCH meiner Frau Kinga mit der rechten Faust auf den 

linken Oberarm geschlagen (Siehe Abb. 2.13), hatte er versucht ihr noch mit 

Schlüsselbund ins Gesicht zu schlagen (Siehe Abb. 2.14), was war aber gottseidank 

nicht gelungen. Kinga hatte instinktiv ihren Kopf nach hinten gekippt, Roman 

SMALUCH hatte meine Frau mit den Schlüsseln oberflächlich im oberen Brustbereich 

leicht verletzt. Er hatte auf einmal zwei kleine Kratzer in die Haut geritzt (Siehe 

Abbildung 16.4).  

Prof. EISENMENGER erklärte fachlich dem Gericht anhand des Verletzungsbildes, 

diese Verletzung. Es handle sich um kleine Schnittverletzungen, allerdings die mit 

einer Spitze oder kurzen scharfen Kante eines kleinen Werkzeugs zugefügt waren. 

Nach den vom Professor getroffenen Feststellungen und seinen Ausführungen in der 
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Beweiswürdigung, war es zu diesem Zeitpunkt wirklich super. Es konnte eigentlich 

nicht besser sein. Mir ist wohl nicht in den Sinn gekommen, dass es vielleicht eine 

Tücke war. Prof. EISENMENGER war sehr überzeugend, freundlich und engagiert.  

Quelle: Abb. 2.14

 

Abb. 16.4: Kleine Schnittwunden in der Kingas Oberbrust und Griffspuren am Kingas 

rechten Oberarm 

 

Wenn man diese Fotos genau studiert (Siehe Abbildung 16.4), sieht man 

Fingerabdrücke am Kingas rechten Oberarm. Das sind sog. Griffspuren [111]. Damals 

Herr SMALUCH hatte Kinga u.a. nach ihrem linken Oberarm gezogen, und hatte sie 

zu sich gezogen um sie erneut zu schlagen (Siehe Abschnitt 2.3). Aber ich verschwieg 

es. Ich wollte Herrn Professor nicht mit Kleinigkeiten belasten. 

16.2.7 Die polizeilichen und selbstgemachten Fotos von der Kingas 

Kinnverletzung.  

Der Fall macht sprachlos: Am Anfang der Auseinandersetzung, Herr SMALUCH hatte 

ausgeholt und meine Frau Kinga mit Faust von unten gegen das Kinn geschlagen 

(Siehe Abb. 2.7). Im letzten Augenblick Kinga hatte seine Absicht erkannt und ihr 

Kopf intuitiv nach hinten gekippt, trotzdem der brutale Faustschlag gegen ihr Kinn 

ihren Kopf nach hinten gerissen. Sie hatte dadurch eine Art Schleudertrauma mit 

mindestens Schweregrad II, mit Bewegungseinschränkungen und Schmerzen im 
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Bereich Rücken, Hals, Kopf und Kiefer. Ursache eines Schleudertraumas ist ein 

plötzliches, starkes Beugen und anschließendes Überstrecken der Halswirbelsäule 

[148].  

Kinga hatte keine Schmerzmittel genommen, weil sie einen Säugling gestillt hatte – 

unsere 6 Wochen alte Tochter. Sie hatte noch das zweite Kind betreuen müssen. In der 

Kombination mit dem riesigen Hämatom am linken Oberarm, jede Bewegung war zur 

Qual geworden. Die PI 25 hatte indirekt behauptet, dass sie nur eine kleine Wunde 

unter am Kinn gehabt hatte (Siehe Abschnitt 4.10.6). Die Wunde war tatsächlich klein, 

aber der Schlag war sehr stark gewesen. Die Kraft hatte somit auf eine relativ kleinere 

Fläche gewirkt. Die Wunde war durch Abreibung der Haut entstanden. Diese 

Einzelheiten waren dem Professor überwiegend bekannt. 

Quelle: Abb. 2.7

 

Abb. 16.5: Kleine Kinnverletzung und eine schmerzhafte Schleudertrauma 

 

Prof. EISENMENGER erklärte, dass die Wunde durch einen Fingernagel oder durch 

einen Schlag mit einem kantigen Gegenstand entstehen sein könnte. Das erste 

natürlich trifft zu (Siehe Abschnitt 2.3), weil der Schlüsselbund war erst bei dem 

zweiten Angriff zum Einsatz gekommen (Siehe Abschnitt 2.5). Bezüglich der 

Diagnostik eines Schleudertraumas bei Kinga schwieg ich. Ich wollte nicht 
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aufdringlich sein. Roman SMALUCH hatte sichtbar Angst davor, dass er 

Unannehmlichkeiten bekommen würde. 

16.2.8 Das „verschollene“ polizeiliche Foto von mir mit Würgespuren am Hals. 

Der Wendepunkt. Mein großer Fehler. 

Verhältnismäßig gefasst sah Dr. Ines Tauscher die weiteren Fotos durch. Zu meiner 

Überraschung fand sie das Foto mit Würgemalen am meinen Hals. Das war allerdings 

etwas Neues. Weder Staatsanwaltschaft München noch der Kollege Mark NIBBE 

hatte das Foto von mir mit Würgespuren am Hals nicht bemerken wollen, denn das 

hätte bedeuten können, nicht nur, dass wir unschuldig sind, aber auch dass Roman 

SMALUCH verdammt schuldig ist. Und ich hatte keinen Zugriff auf die Polizeifotos 

in unseren Straftakten (Siehe Abschnitt 6.3, 7.3 und 7.9.1). Das habe ich wirklich noch 

nicht gesehen. Tja, wenn ich das Foto gesehen hätte, hätte ich die StA 

selbstverständlich darüber informiert (Siehe Abschnitt 6.4).  

Es gäbe wahrscheinlich keinen Prozess, oder nur ein Urteil in diesem Prozess: 

schuldig für SMALUCH. Die Rasterung des Polizeifotos war scharf genug, um die 

Einzelheiten zu enthüllen: Alles deutete auf eine massive gewaltsame Manipulation 

am Hals hin. Auch unsere Schilderung des Würgeangriffs genau zu den von der 

Polizei fotografierten Würgemale passte. Dazu kommt noch die Tonaufnahme. 

Nachdem Roman SMALUCH hatte seinen Würgegriff lockern müssen, auf der 

Tonaufnahme hört man, dass ich plötzlich schwer geatmet hatte (Die Tonaufnahme 

8.2, Abschnitt 8.0, Zeitraum: 00:03 – 00:06). 

Richterin richtete den Blick auf Professor. Er musste etwas sagen. Er schaute mich mit 

dem Blick an, der mir bis ins Mark fuhr, wobei ich nichts Böses gemacht und noch 

nichts gesagt habe. Ich senkte den Kopf. Prof. EISENMENGER zögerte, schien etwas 

abzuwägen und sagte dann, dass sind nämlich keine Würgemale. Begründung gab es 

keine. Richterin Dr. Tauscher schaute mich an, als wollte sie sagen: „Ja, ich weiß, ich 

glaube dir, aber ich kann nichts dafür“. Sie war nicht überrascht, aber irgendwie doch 

erstaunt. Roman SMALUCH entfernte sich von dem Richtertisch. Hinter mir lauerte 

bereits Mark NIBBE. Ich sah mich ihn kurz an. Die Verzweiflung genauso gut wie 

Hinterhältigkeit und Tücke wurde auf seinem Gesicht mit dem coolen, gepflegten 3-

Tage-Plus-Bart sichtbar.  

Ich protestierte nicht, weil Prof. EISENMENGER sich zuvor viel Vertrauen verdient 

hat (Siehe Abschnitt 16.2.3 bis 16.2.7). Das war mein großer Fehler. Ich dachte, eben 

deshalb hat er Respekt und Vertrauen verdient. Ich vermutete, dass Professor will den 

Streit zwischen den beiden Parteien auf diese Weise beenden. Also unentschieden. 

Meine Menschenkenntnis hat mich leider schon einige Male betrogen.  

Ich sagte nur, dass ich heute zum ersten Mal dieses Foto sehe.  

16.2.9 Das selbstgemachte Gesichtsfoto mit meinem Gesicht mit den roten Augen 

vs. die  polizeilichen Gesichtsfotos. 

Als ich von der Polizeiinspektion 25 nach Hause kam, machte ich noch dieses Foto 

(Siehe Abb. 16.6). Ich war sichtbar erschrocken, meine Augen waren rot, 
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Schweißperlen waren auf meinem Gesicht sichtbar, nach meiner Schätzung, mein 

Gesicht leicht geschwollen war. Allerdings auf den polizeilichen Fotos war ich eher 

blass im Gesicht und meine Augen waren nicht rot.  

Prof. EISENMENGER sagte kurz, dass das selbstgemachte Foto zu einem anderen 

Zeitpunkt entstanden war, aber nicht am Tag der Auseinandersetzung. Ich protestierte 

ebenfalls nicht, ich vertraute ihm nahezu voll und ganz. Ich werde zu diesem Thema 

noch einmal gesondert schreiben (Siehe Abschnitt 16.6.5). 

 

Abb. 16.6: Das selbstgemachte Gesichtsfoto mit meinem Gesicht vom 13.11.2014 

 

16.2.10 Sonderpunkt. Das selbstgemachte Foto mit meinem abgebrochenen Zahn 

und das Foto mit leicht verletztem Knie.  

U.a. das Foto befand sich wahrscheinlich auf dem Richtertisch. Leider wurde aber 

übersehen, sehr wahrscheinlich nicht absichtlich. Das Zahnfragment hatte ich in einem 

Gläschen dabei. Ich vergaß die Richterin darüber zu informieren. Ich schaffte es nicht 

mehr. NIBBE half mir natürlich nicht.  

16.3 Unsere ärztlichen Atteste. 

Danach hat Prof. EISENMENGER dem Gericht die Kopien unserer Attesten langsam und mit 

kleinen Pausen vorgelesen. Nach fast zwei Minuten, Mark NIBBE ist aufgestanden und 

händigte unsere Atteste im rosafarbenen Original dem Professor aus (Siehe Unterlage 067 und 
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Unterlage 068). Das darauf Geschriebene war trotzdem für einen Laien unleserlich. Die 

Handschrift eines Arztes, der uns am 14.11.2014 aufgenommen hatte (Siehe Abschnitt 5.2), 

war hässlich, aber Herr Professor, als Arzt, hat die Schrift langsam aber sicher entziffert. Die 

Befunde passten zu unseren Angaben und Fotos.   

16.4 Sonderpunkt. Die fehlende Einsichtnahme in ärztliche Unterlagen des 

Nebenklägers Roman Smaluch.  

Unglaublich aber wahr: Die Nebenklage hat dem Gerichtsmediziner keine Krankenunterlagen 

zur Verfügung gestellt, nur die selbstgemachten Gesichtsfotos und sehr wahrscheinlich die 

Gesichtsfotos, die die Polizei zur Verfügung gestellt hatte (Siehe Abschnitt 16.2.1). Es musste 

dem Professor EISENMENGER reichen, dass der Nebenkläger Roman SMALUCH und seine 

Ehegattin von einem exotischen Überfall berichteten (Siehe Kapitel 15). Was soll das? Kann 

man damit arbeiten? Darf er das? Wirkte so was nicht irgendwie verdächtigt? Wo beginnt die 

Vernachlässigung der gebotenen Pflichten? Ich fand das damals reichlich merkwürdig, aber 

fragte damals nicht. Ich wollte höflich sein.       

Die SMALUCH hatten einen guten Grund für die Verschleierung der Wahrheit. Wir hatten 

ihn angeblich mehrere Male mit den Fäusten geschlagen bevor auf den Boden gefallen war 

(Siehe Unterlage 086A, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 13), danach auf dem Boden 

getreten. Natürlich wir beide (Siehe Unterlage 088, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 26). Am 

Ende hatte ich ihn mit den Fäusten geschlagen, selbst als er auf dem Boden gelegen habe 

(Siehe Unterlage 088, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 26). Das muss man klar benennen: 

Nur ein Jochbeinbruch mit zwei Schürfungen an der Stirn? Das Mund und Nase nicht 

verletzt? Keine Blutungen aus dem Mund? Alle Zähne? Ich erinnere an einen wichtigen 

Punkt:  Auf das Knien auf dem Brustkorb ging Frau SMALUCH in ihrer Zeugenvernehmung 

direkt nach der Auseinandersetzung am 13.11.2014 mit keiner Silbe ein (Siehe Unterlage 086, 

: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 11). Wo sind diese Verletzungen? Also weiter.  

16.5 Sonderpunkt. Herr Siegfried Vogt betritt erneut den Gerichtssaal. Julia 

Weinmanns Unfähigkeit, aus Erfahrung zu lernen [271]. 

Ich mag es so, das ich chronologisch genau schreibe, außer ich komme nicht weiter: Herr 

Siegfried VOGT wartete schon über 4 Stunden vor dem Gerichtssaal an der Tür und wartete 

darauf, aufgerufen zu werden. So zumindest dachte er es sich. Wir dachten auch. Herr VOGT 

wollte laut Julia WEINMANN vor Gericht aussagen (Siehe Abschnitt 13.14.4). War es 

wirklich so? Kam er freiwillig oder wegen vorgetäuschter gesetzlicher Verpflichtung?  

Die Vernehmung der Zeugen war längst abgeschlossen, Prof. EISENMENGER hat das 

Vorlesen  unserer Attesten fast beendet (Siehe Abschnitt 16.3).VOGT öffnete leise die Tür 

und nahm Kontakt zu der RAin Julia WEINMANN auf. Sie unterhalten sich kurz, aber wegen 

dem gleichmäßigen Geräusch ringsum konnte ich sie nicht verstehen.  

Danach fragte WEINMANN mit ihrer natürlichen Stimme die Richterin Dr. Ines Tauscher 

und den Staatsanwalt SOHN, ob sie Fragen an ihn haben, Herr VOGT nämlich wartet auf dem 

Flur. Sie tat als ob vorher nichts passiert wäre (Siehe Abschnitt 15.2). StA SOHN antwortete 

nichts. Dr. Tauscher explodierte nicht, sie war aber kurz davor, wieder zu explodieren. Ihre 
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Nasenlöcher weiteten sich wütend und mit jedem Atemzug wurden sie größer. Sie schwieg 

aber und mit fest zusammengebissenen Zähnen starrte WEINMANN an.  

Richterin hat wahrscheinlich erkannt, dass es keinen Sinn hat, sich aufzuregen. Was sollte sie 

machen? Schreien? Es hatte aber nichts genutzt. Noch mal schreien? Sie hatte sich klar genug 

ausgedrückt, es gehe in dem Prozess um die aktuelle Körperverletzung, nicht aber um andere 

Fälle, die einen anderen Sachverhalt haben (Siehe Abschnitt 15.3).  

WEINMANN selbst hatte keine Fragen für ihn… Danach wandte WEINMANN sich an die 

übrigen Juristen (!?), an den Kollege NIBBE und an den Anwalt meiner Ehefrau Erlmeier. Sie 

schaute vom einen zum andern. NIBBE aber schwieg. Franz J. Erlmeier nahm die Frage das 

erste Mal nicht zur Kenntnis. Julia WEINMANN fragte aber noch mal idiotisch nach. RA 

Erlmeier reagierte mit einem kurzen und knappen „-Nein.“ Ich unterstelle WEINMANN doch 

gar nicht, dass sie doof ist, aber sie ist unfähig aus Erfahrung zu lernen [251].  

Schließlich auch Herr VOGT selbst hat sich geäußert. Er fragte, ob er nach Hause fahren darf. 

Das glaube ich auch. Doch als ich das gehört habe, war ich erst überrascht. Nach Hause 

fahren? Wollte er keine Rache nehmen? Richterin antwortete ihm nicht, aber WEINMANN 

rief ihn mit einem Wink Platz im Zuschauerbereich zu nehmen. VOGT setzte sich brav neben 

die Tür, weit entfernt von den Anderen. Er machte nicht den Eindruck, dass er hier 

gekommen ist, um Aussagen machen zu können. VOGT hatte kein Funkeln in den Augen, 

war gar nicht herausfordernd wie damals. Diesmal lächelte er auch nicht, auch wenn 

WEINMANN mit Ewa CORCORAN und NIBBE über uns lachten (Siehe Abschnitt 17.6). Er 

schaute uns nicht an. Er saß einfach nur da und blickte geradeaus. Ich schaute ihn aus den 

Augenwinkeln an, aber sogar unsere Blicke trafen sich nicht ein einziges Mal.  

Unser Meinung nach wollte er zum Prozess überhaupt nicht kommen. Herr VOGT wurde 

durch die Gauner gelockt, um uns einzuschüchtern und uns gefügig zu machen. Ich habe nicht 

das geringste Mitleid für ihn, aber ich gehe davon aus, dass er wurde erneut ausgenutzt, echt 

fies. 

16.6 Mündliche Erläuterung der gerichtsmedizinischen Feststellungen. Unsere 

Verletzungen. 

Prof. Wolfgang EISENMENGER [257] hat sich erst vorgestellt. Er sagte, dass er am Institut 

für Rechtsmedizin der LMU tätig ist. LMU? Dachte ich. Es kann nichts schief gehen. Wie 

sollte ich ihm nicht vertrauen? Alle schauten ihm jetzt zu. 

16.6.1 Das riesige Hämatom an Kingas linken Oberarm.  

Prof. EISENMENGER hatte schon das Thema umfassend, glaubhaft und sehr 

anschaulich erklärt (Siehe Abschnitt 16.2.3). Jetzt klang er nicht so, als ob er selbst 

davon überzeugt wäre. Dazu sprach er in Form einer Vermutung aus. Ihre Schmerzen 

interessierten ihn dabei nicht. Professor wollte den Nebenkläger vor Gericht nicht 

belasten.  

16.6.2 Die Kinnverletzung von Kinga.  

Prof. EISENMENGER behauptete, dass es sich nur um eine „kleine Verletzung“ 

handle. Wie genau die Verletzung entstanden war, wollte er nicht sagen. So eine 
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Hautabschürfung wegen einer Ohrfeige? Wer hat womit zugeschlagen? Professor 

redete über die Kingas Verletzungen so, als ob sie nicht durch die Handlung durch 

einen fremden Dritten entstanden wären. 

16.6.3 Das Hämatom auf meinem rechten Daumen und die Abwehrverletzung 

am meinen linken Unterarm.   

Prof. EISENMENGER hatte zuvor das Thema umfassend behandelt und verschafft 

mir einen sehr guten Einblick in die Problematik der Abwehrverletzungen bzw. 

Verletzungen die bei Abwehr von Schlägen im Nahkampf entstanden sein können 

(Siehe Abschnitt 16.2.4 und 16.2.5).  

Diesmal, sagte er zum Thema aber sehr wenig aus, eigentlich fast nichts. Er 

gestikulierte nicht dabei, wie es vorher getan hatte. Es handelt sich etwa um die 

Abwehrverletzungen. Punkt.  

16.6.4 Die kleine Schnittwunde in der Kingas Oberbrust.  

Prof. EISENMENGER wiederholte das, was er der Richterin und uns bei Richtertisch 

erzählt hatte (Siehe Abschnitt 16.2.6). Es handle sich um kleine Schnittverletzungen, 

allerdings die mit einer Spitze oder kurzen scharfen Kante eines kleinen Werkzeugs 

zugefügt waren. Allerdings erklärte er erneut so, als ob sie nicht durch die Handlung 

durch einen fremden Dritten entstanden wäre. 

16.6.5 Das selbstgemachte Gesichtsfoto mit meinem Gesicht mit den roten Augen 

vs. die polizeilichen Gesichtsfotos. 

Bei Richtertisch hatte Prof. EISENMENGER lediglich gemeint, dass das 

selbstgemachte Foto zu einem anderen Zeitpunkt entstanden war, aber nicht am Tag 

der Auseinandersetzung (Siehe Abschnitt 16.2.9). Eine klärende Begründung hatte es 

nicht gegeben, aber er hatte auch keine offensive Unterstellungen vorgenommen.  

Prof. EISENMENGER unterstellte mir jetzt, ich hatte die Fotos nicht am Tag der 

Auseinandersetzung gemacht. Er behauptete, dass meine Augen und sogar meine 

Frisur (?) unterschiedlich sind. Eine klärende Begründung hat es nicht gegeben, aber 

diesmal unterstellte mir direkt Betrug, aber – eine wissenschaftlich begründete 

Argumentation lag nicht vor. Ich dachte: Was ist los mit ihm? Habe ich ihn verärgert? 

16.6.6 Die Klärung des Missverständnisses: Das selbstgemachte Gesichtsfoto mit 

meinem Gesicht mit den roten Augen vs. die polizeilichen Gesichtsfotos.  

Am zweiten Verhandlungstag hat man mir ja keine Gelegenheit gelassen dieses 

Missverständnis aufzuklären. Am dritten Verhandlungstag wollte ich mich mit 

Problem auseinandersetzen, aber am Sonntag, den 21.02.2016, RA Mark NIBBE hat 

mich rechtswidrig unter Druck gesetzt und hatte mir ein falsches Geständnis 

abgepresst (Siehe Kapitel 21). 

Tatsächlich ist der Vergleich der Fotos ziemlich eindeutig. Auf dem selbstgemachten 

Foto, das ich im April 2015 der StA mitgeschickt hatte, sieht man rote Augen im 

Augenweiß, mein Gesicht ist rot und erhitzt. Allerdings auf den polizeilichen Fotos 

war ich eher blass im Gesicht und meine Augen waren nicht rot. Und warum 
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eigentlich? Gibt es dafür eine plausible Erklärung? Oder ich bin ein Betrüger und 

Lügner?  

Die ganze Geschichte von Anfang an: Die Polizisten der PI 25 hatten die wenige Fotos 

relativ noch am Anfang der „Vernehmung“ gemacht bzw. bevor ich massiv psychisch 

gequält wurde (Siehe Abschnitt 4.4). Nach der Vernehmung war ich nach Hause zu 

meinen Kindern und meiner Frau Kinga eigentlich fast die ganze Strecke fast gelaufen. 

Ich war panisch, verzweifelt und total hektisch gewesen (Siehe Abschnitt 5.1). Ich 

hatte auch geweint, die Tränen waren mir aus den Augen gerannt. Ich hatte geschwitzt, 

unter der Kleidung waren meine Brust und mein Rücken nass gewesen. 

Ein „gerötetes Auge“ kann mehrere Ursachen haben. U.a.; Weinen, Müdigkeit und 

Post-traumatische Zustände [192]. Auch hoher Blutdruck, Aufregung, Anstrengung 

und Stress können kleine Einblutungen im Auge auslösen [276]. Dazu die Menschen 

erröten, wenn aufgeregt sind, erschrecken und sie schwitzen oder zittern, wenn ihnen 

eine Situation überfordert oder einschüchtert [003].  

Und bezüglich meiner Frisur, kann ich nur schreiben; meine Güte, ich bin nicht so 

dumm. Ich hatte keine Fotos z.B. mit längeren oder kürzeren Haaren gemacht und der 

StA mitgeschickt hatte. Also tut mir leid, Herr Professor, absolute Fehleinschätzung. 

Sonst unsere Fotos wurden gespeichert und als Dateien hatten ein entsprechendes und 

sehr, sehr nachvollziehbares Erstellungsdatum.   

16.6.7 Meine Steißbeinverletzung und meine Blutungen aus dem Darm. 

Während der zweiten Attacke Roman SMALUCH hatte mich nach hinten gedrängt 

(Siehe Abb. 2.15), so dass ich schließlich das Gleichgewicht verloren und auf den 

Boden gefallen war (Siehe Abb. 2.16). Das Ergebnis: Eine Steißbeinprellung und ca. 3 

Wochen starken Schmerzen. Tagelang hatte ich mich vor Schmerzen kaum aufstehen 

können.  

Aber das ist nicht alles: Nachdem, als ich auf dem Boden gelegen hatte und Roman S. 

mich gewürgt hatte (Siehe Abb. 2.17, 2.18 und 2.19), war er auch zu Boden gestürzt 

(Siehe Abb. 2.21). Mit einem Sprung nach vorne hatte er sich zu retten versucht und 

dabei hatte mir mit dem Fuß oder mit dem Knie in meinen Bauch getreten (Siehe Abb. 

2.20). Natürlich nicht absichtlich, was ich mehrfach betont hatte. Das Ergebnis: 3-

tägige Blutung aus dem Darm.    

Prof. EISENMENGER kurz feststellte, dass solche Verletzungen treten nicht 

zusammen auf, aber seine Stimme war so unterstellend wie möglich. Dass die o.g. 

Verletzungen auf eine ganz verschiedene Weise, zu verschiedenen Zeiten und durch 

verschiedene Wirkung an verschiedenen Körperteilen entstanden waren, zog er nicht 

in Betracht. Ich widersprach ihm nicht, und ergab mich noch ganz in seinen Willen. 

Ich dachte fälschlicherweise, dass er nicht streng darauf beharren wird, dass wir für die 

Roman SMALUCHs Verletzungen und fiktive Handlungen verantwortlich sind. Auf 

diese Problematik wird im Rahmen der Diskreditierung meiner Person noch 

eingegangen (Siehe Abschnitt 17.6). 
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16.6.8 Die Klärung des Missverständnisses: Meine Steißbeinverletzung und 

meine Blutungen aus dem Darm. 

Mir wurde keine Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen. Also, ich erkläre es jetzt 

noch einmal: Das stimmt, was Prof. EISENMENGER gesagt hatte (Siehe Abschnitt 

16.6.7). Eine scheinbar unmögliche Verbindung also. Im Prinzip. Solche Verletzungen 

treten nicht zusammen auf.  

Ich hatte aber bei meiner Aussage  sehr genau erklärt, dass diese Verletzungen auf eine 

ganz verschiedene Weise, zu verschiedenen Zeiten und durch verschiedene Wirkung 

an verschiedenen Körperteilen entstanden waren. Zwischen der Steißbeinverletzung 

(Siehe Abb. 2.16) und der zweiten wahrscheinlichen Verletzung im Bauchbereich 

(Siehe Abb. 2.20) waren ca. 15 Sekunden vergangen. Das ist eine wichtige 

Unterscheidung.  

16.6.9 Die Weglassung. Die Würgespuren an meinem Hals.  

Nachdem Prof. EISENMENGER während der gerichtsmedizinischen Erläuterung zu 

dem polizeilichen Foto festgestellt hatte, dass die Spuren an meinem Hals, keine 

Würgemale sind (Siehe Abschnitt 16.2.8), wollte er jetzt auf diese Problematik nicht 

eingehen… 

16.6.10 Mein abgebrochener Zahn.  

Während der ersten Attacke Roman SMALUCH hatte mich mit der Faust ins Gesicht 

geschlagen (Siehe Abb. 2.9). Ein Stück meines Zahnes abgebrochen war. Und das 

Schlimme gewesen war, das es der vordere untere Zahn gewesen war. Ich hatte 

gelispelt und mehrere Woche lang Schwierigkeiten beim Sprechen gehabt. 

Und auch hier: Mir wurde keine Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen. Nachdem 

Prof. EISENMENGER unsere Verletzungen erläutert hatte, erklärte er jetzt die Roman 

SMALUCHs Verletzungen (Siehe Abschnitt 16.7).  

16.7 Roman Smaluch. Eine atypische Jochbeinfraktur mit Orbitalbodenbeteiligung 

rechts. Mark Nibbes Frage.  

Jetzt begann der „richtige Prozess“ gegen uns. Prof. Wolfgang EISENMENGER behauptete 

dass, Herr Roman SMALUCH  hatte wohl den Jochbeinbruch durch einen Fußtritt erleiden 

müssen. Er sprach in Form einer Feststellung aus, was mich beunruhigte und ängstigte 

zugleich. Eine plausible Begründung dafür gab er allerdings nicht ab. Seine Art zu reden, mit 

den Augen zu zwinkern, die große Kompetenz vortäuschte, das alles erinnerte mich an einen 

Apotheker, der einer Oma eine unseriöse aber „preiswerte“ Antifaltencreme verkaufen will, 

die über 70 Euro kostet. 

Professor erläuterte erneut, dass bei einem Jochbeinbruch die betroffene Gesichtshälfte stark 

geschwollen ist und kommt es außerdem zu starkem Nasenbluten aus der Kieferhöhle, weil 

diese mit der Nase verbunden ist [155]. Er erklärte, dass die Knochenbruchstücke mussten mit 

viel Geschick komplett zusammengefügt werden, wozu spezielle Platten und Schrauben zum 

Einsatz gekommen waren. Nach Verheilen der Frakturen, die Ärzte hatten die Schrauben und 

Platten wieder herausholen müssen, was insgesamt zwei Operationen unter Vollnarkose 

erforderlich gemacht hatten. Prof. EISENMENGER erklärte welche Martern und welche 
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Schmerzen Herr SMALUCH hatte ertragen müssen. Z.B: Geringe Kaubewegungen hatten 

starke Beschwerden ausgelöst. Dadurch war eine feste Nahrungsaufnahme bei ihm in den 

ersten Tagen nicht möglich, was natürlich nachvollziehbar ist [239].  

Ich drehte mich auf dem Sitz herum, und forderte Mark NIBBE auf, die Fragen an den 

Professor zu stellen. Richterin schaute uns beide an. Kollege Marc NIBBE erwachte aus 

seinem Schlaf und blieb ihm wohl nichts anderes übrig, als den Prof. EISENMENGER zu 

fragen.  

NIBBE fragte den Prof. EISENMENGER, ob er „eventuell“ eine andere Ursache der 

Jochbeinfraktur als Fußtritte gegen das Gesicht ausschließen kann. Schon die Art der 

Fragestellung war verräterisch und gab Anlass zur Skepsis. Prof. EISENMENGER antwortete 

ohne zu zögern, dass diese Verletzung an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die 

Fußtritte entstanden war. Für mich war diese Behauptung inakzeptabel, weil ich ihn nicht 

getreten hatte, und natürlich absurd, weil ich schon vor der Hauptverhandlung gewusst hatte, 

dass typische Ursachen für diese Traumata sehr oft Fußtritte sind [061], aber auch dass eine 

der häufigsten Ursachen für Jochbeinfrakturen ist gerade der Sturz [272]. Ich hatte wirklich 

sehr viele Fragen an Prof. EISENMENGER (Siehe Kapitel 17). Ich drehte mich erneut herum 

und sagte dem RA NIBBE, dass es aus gerichtsmedizinischer Sicht Unsinn ist. NIBBE 

erwiderte, dass ich warten soll, Prof. EISENMENGER setzte seine Rede fort. 

16.8 Roman Smaluch. Fiktive Szenario: Der Pneumothorax (Staatsanwaltschaft 

München: Atypische Jochbeinfraktur mit Orbitabodenbeteiligung rechts mit 

Mediastinalemphysem).  

Ich dachte, dass Prof. Wolfgang EISENMENGER nach der Erläuterung zur Jochbeinfraktur 

die Rede beendet wird, aber er redete weiter. Er wusste genau, dass ich mich im Recht befinde 

und ich mich nicht mit seinen pseudowissenschaftlichen Lügen oder Halbwahrheiten abfinden 

kann.  

Prof. EISENMENGER diagnostizierte einen Spontan-Pneumothorax bei Roman SMALUCH 

und ging scheinbar im Detail ein. Es ist sinnlos zu wiederholen, was er erzählte. Ein reines 

Buchwissen, dazu sprach er in einer Art davon, als von einem Vortrag vor Studenten über ein 

Thema aus den Bereichen Lungenmedizin, nicht als von einem Deliktfall vor Gericht. Die 

Nebenklage hat dem Professor keine Krankenunterlagen eingereicht (Siehe Abschnitt 16.4). 

Gab es überhaupt ein Verdacht auf einen Pneumothorax? Ein Pneumothorax kann 

unterschiedlich ausgeprägt sein und verschiedene Ursachen haben und Professor erwähnte 

alle mögliche Ursachen, Pathogenesen und Ausprägungen inkl. die exotische Ursachen und 

grauenvolle Ausprägungen, um unendlich rumlabern zu können.  

Er wiederholte sich ständig alle paar Minuten, kamen aber weitere unbedeutende 

Nebensächlichkeiten dazu. Nach einem lange im Kreis herumreden, bezeichnete er diese 

fiktive Handlung in einem einzigen Satz als lebensgefährlich. Ein verhängnisvoller Satz. 

Daraufhin, zwischen den Verhandlungstagen wurde mir durch NIBBE ein falsches Geständnis 

abgepresst (Siehe Abschnitt 21.5). Ob ich auf Roman SMALUCH gesessen hatte oder nicht, 

oder nur meine Knie auf seinen Brustkorbs gedrückt hatte, zog er natürlich nicht in Betracht. 

So verrenkt und verbiegt man sich entgegen aller Vernunft und Wissenschaft [123]. 
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Aber noch mal:  Bis diesem Zeitpunkt, der Pneumothorax spielte für mich keine Rolle. Auf 

das Knien auf dem Brustkorb war Frau SMALUCH in ihrer Zeugenvernehmung direkt nach 

der Auseinandersetzung am 13.11.2014 mit keiner einzigen Silbe eingegangen (Siehe 

Unterlage 086, Az; 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 11).  

Während der Kripovernehmung am 01.12.2014, Roman SMALUCH hatte lediglich erwähnt, 

dass ich „auf jeden Fall“ mich auf ihn gestürzt und meine Knie auf seinen Brustkorbs 

gedrückt (Siehe Unterlage 088, Az; 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 26). Auf andere Weise 

interessant war der Umstand, dass er sich überhaupt nicht beschwert, dass er u.a. unter mir 

gelegen und Probleme mit dem Atmen gehabt hatte. Damals hatte Herr SMALUCH noch 

behauptet, während ich meine Knie auf seinen Brustkorbs gedrückt, hatte ich mit beiden 

Fäusten gegen sein Gesicht getrommelt - gerade diese Lüge war für mich wichtiger.  

Und das, was ich bemerkt habe und ganz wichtig ist: Roman hat sich überhaupt nicht 

beschwert, dass er unter mir gelegen und deswegen Probleme mit dem Atmen gehabt hatte. 

Kriminalkommissar Maier, der die Ermittlungen in diesem Fall geleitetet hatte, hatte am 

08.12.2014 den Roman SMALUCHs Entlastungsbericht des Klinikums rechts der Isar 

gesehen, aber kein Pneumothorax festgestellt (Siehe Unterlage 084, Az; 851 Ds 263 Js 

224834/14, S. 4). In der Anklageschrift ist mir zur Last gelegte Delikt als „Atypische 

Jochbeinfraktur mit Orbitabodenbeteiligung rechts mit Mediastinalemphysem“ war mir 

unerkannt geblieben. Es wurde so geschrieben, dass dachte ich eigentlich, dass das 

„Mediastinalemphysem“ z.B. das zu den zahlreichen Gesichtsknochen gehört (Siehe 

Abschnitt 7.1.3). So ich dachte eigentlich bis Februar 2017…  

Von meinem „Verteidiger“ Mark NIBBE hatte ich selbstverständlich weder eine Erklärung 

um was für ein Delikt es sich handelte, noch Zugang zu dem ärztlichen Untersuchungsbericht 

von Roman SMALUCH bekommen (Siehe Abschnitt 6.3, 7.5 und 7.9.1). Während der 

gerichtlichen Aussage, Roman S. behauptete, dass hatte ich mich auf ihn kniend gesetzt, aber 

ebenfalls beschwerte sich nicht, dass er deswegen Probleme mit dem Atmen gehabt hatte 

(Siehe Abschnitt 15.1.7). Es war sein Geheimnis…  

Es ging schief. So schief, wie nur etwas schiefgehen kann, und ich erkannte es auch. Ich 

musste etwas tun. Ich hob meine Hand, um ihm die Fragen zu stellen, aber er redete weiter 

und weiter. Prof. EISENMENGER spielte auf Zeit, das war offensichtlich. Kostbare Zeit, die 

wir nicht hatten. Sein Vortrag dauerte viel länger als die vorherigen Erläuterungen zusammen. 

Fast 25 Minuten lang. Der zweite Verhandlungstag ging langsam zu Ende. EISENMENGER 

langweilte uns bis an die Grenze zur Peinlichkeit, natürlich solange er konnte.  

Die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN und Frau Ewa CORCORAN unterhielten 

sich wie alte Freundinnen, die sich schon ewig kannten. Herr Siegfried VOGT saß 

gelangweilt auf seinem Platz. 
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17 Meine rechtsmedizinische Fragen an den Prof. Wolfgang 

Eisenmenger 

 

„Es ist leichter die Menschen zu täuschen, als davon zu überzeugen, 

dass sie getäuscht worden sind.“ - Mark Twain. 

Endlich war es dann soweit. Nachdem Professor seinen Vortrag über die Lungenmedizin 

beendet hatte (Siehe Abschnitt 16.8), fragte ich die Richterin Dr. Ines Tauscher, ob ich dem 

Gerichtsmediziner Fragen stellen darf. Doch gerne. Bitte. Die Richterin erlaubte mir sehr 

bereitwillig.  

Prof. EISENMENGER war sichtbar sauer und sah mich so an, dass mir Luft weg blieb. Sagte 

nichts. Mark NIBBE hinter mir die Nase hochzog. Eine Befragung durch einen Angeklagten? 

Macht so was nicht normalerweise ein Anwalt? Nebenbei bemerkt: Die anderen 

Verfahrensbeteiligten dürfen anschließend ergänzende einzelne Fragen stellen [297]. 

17.1 Der Jochbeinbruch. Die Hutkrempenregel.  

Ich erinnerte den Professor erneut daran (Siehe Abschnitt 14.7.2), dass Herr SMALUCH 

keine Verletzungen oberhalb der sog. Hutkrempe gehabt hatte. Die Regel besagt, dass 

Verletzungen oberhalb einer gedachten Hutkrempe wahrscheinlich durch Schläge, unterhalb 

dieser Linie wahrscheinlich durch Stürze entstanden sind [025]. 

17.1.1 Antwort des Professors Eisenmenger.  

 Prof. EISENMENGER antwortete, dass diese Regel nur begrenzt anwendbar ist, weil 

nur bestimmte Fälle erfasst, nicht allgemein genug ist und nur zurückhaltend 

anzuwenden ist. 

17.1.2 Die Ergänzung: Der Jochbeinbruch. Die Hutkrempenregel. 

 Prof. EISENMENGER hatte im Prinzip recht gehabt (Siehe Abschnitt 17.1.1), die 

Hutkrempenregel wird nur als Entscheidungshilfe angewandt, da sie in vielen 

Situationen nicht hinreichend zutreffend ist. Verletzungen durch Dritte, etwa durch 

Schläge oder Tritte ins Gesicht, widersprechen der Regel [025].  

Herr Professor, das Problem dabei ist, dass auch andere Indizien und Hinweise, 

sprechen gegen die Szenario mit Fußtritten ins Gesicht bzw. gegen den Kopf. Es gibt 

ziemlich klare Beweise für einen Sturz (Siehe Abb. 2.20 und 2.21). Auch ein 

Faustschlag (Siehe Abb. 2.25) trifft im Regelfall unterhalb der Hutkrempenlinie auf 

[111]. D.h. für eine einfache Körperverletzung begangen in Notwehr (Siehe Abb. 

2.25) oder nicht (Siehe Abb. 15.5), aber keine Anhaltspunkte für eine gefährliche KV. 

Gerade in solchen Situation, diese kleine Entscheidungshilfe hilft es, die richtige 

Entscheidung zu treffen, insb. wenn sie mehrfach erwähnt wurde.  

17.2 Der Jochbeinbruch. Der fehlende Schuhabdruck im Gesicht. 

Ich hatte es bereits erwähnt (Siehe Abschnitt 14.7.2) und ein Beispiel angegeben. Anhand 

eines Gesichtsfotos aus einem anderen Prozess wegen gefährlicher KV [127], zeigte wie ein 

Schuhabdruck im Gesicht aussieht. Ich sagte ihm, dass im Bereich der Jochbeinfraktur und 



282 
 

weit darüber hinaus Roman SMALUCH hatte keine Wunden, die auf einen Tritt mit einem 

beschuhten Fuß hindeuten. 

17.2.1 Antwort des Professors Eisenmenger. 

Prof. EISENMENGER behauptete, dass oft die Schuhabdrücke nicht oder nur kaum 

sichtbar sind. Sie sind abhängig von Kraft des Trittes, aber auch ob sie von der 

Schuhspitze oder von dem glatten Teil des Schuhs.  

17.2.2 Die Ergänzung: Der Jochbeinbruch. Der fehlende Schuhabdruck im 

Gesicht. Die Schürfungen an der Stirn.  

 Es klang einigermaßen verständlich (Siehe Abschnitt 17.2.1). Aber in meinem Fall traf 

das absolut nicht zu. Die sog. Slipper-Sandalen, die ich am 13.11.2014 in der 

Tiefgarage getragen hatte, eine auffallend sehr hohe, breite Überkappe aus gehärtetem 

Gummi mit speziellem Profil (Siehe Abb. 17.1). Diese Slipper-Sandalen haben keine 

glatte Flächen, die geeignet wären, keine Schuhabdrücke hinterlassen. Und das ist 

noch nicht alles: Während der Kripovernehmung am 01.12.2014, Roman SMALUCH 

hatte behauptet, dass ich hatte eher wie nach einem Ball nach seinem Kopf getreten 

(Siehe Unterlage 088, Az; 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 27). D.h. mit meinen Slipper-

Sandalen kann man nur mit der Sandale-Spitze treten und die Spuren hinterlassen.  

Ein Fußtritt mit der Sandalespitze
gegen den Kopf ist möglich

Ein Fußtritt mit dem glatten Teil der 
Sandale gegen den Kopf ist sehr 

unbequem und nicht nachvollziehbar

 

Abb. 17.1: Meine Slipper-Sandalen mit einer sehr hoher und breiter Überkappe aus 

gehärtetem Gummi mit speziellem Profil 
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Das Indiz ist relativ stark, wenn es relativ häufig in Zusammenhang mit Fußtritten 

gegen Gesicht bzw. Kopf auftritt [082] [084] [163] [185] [221] [247] [250] [268] 

[277] [336]. 

Bezüglich der Kraft des Trittes, man kann sagen, dass Prof. EISENMENGER sich 

selbst widerspricht. Im Nachhinein behauptete er nachdrücklich, dass so eine 

komplizierte Fraktur kann nur unter der Wirkung einer sehr großen Kraft erfolgen. 

D.h. nur durch einen Fußtritt. Ein Sturz oder ein Stoß kann nicht in Frage kommen 

(Siehe Abschnitt 17.3.1 und 17.4.1).  

Dazu auf zahlreichen Fotos, neben dem stark geschwollenen Auge, waren zwei 

Schürfungen an der Stirn sichtbar (Siehe Abschnitt 16.2.2). Es waren nur Schürfungen, 

aber keine Hämatome. Also kleine Kraft, keine gefährliche Verletzung [273], aber 

trotzdem Spuren hinterlassen. Also, eine ähnliche Inkonsistenz und Inkonsequenz sind 

mir in einer Behauptung und einer Begründung noch nicht begegnet.  

Das ist nicht logisch, das ist nicht glaubwürdig.  

17.3 Der Jochbeinbruch. Der Sturz auf dem Boden.   

Die bisherigen Fragen waren harmlos gegenüber den schwerwiegenderen, die jetzt 

beantworten musste. Ab jetzt musste Prof. EISENMENGER nachweislich lügen, oder besser 

noch: einem unschuldigen Menschen Schaden zuzufügen, um für einen anderen Menschen 

Vorteile daraus zu ziehen. 

Ich sagte dem Professor, dass der Jochbeinbruch war hochwahrscheinlich die Folge des 

Sturzes gewesen. Ich erklärte ihm nochmal, dass Herr SMALUCH während des Sturzes auf 

den Boden hatte sein Gesicht mit seinen Händen und Ellenbogen vor dem Aufprall nicht 

schützen können. Er hatte seine Hände noch am meinen Hals gehabt und ich hatte seine 

Oberarme festgehalten (Siehe Abb. 2.20 und 2.21).  

17.3.1 Antwort des Professors Wolfgang Eisenmenger.   

Professor antwortete diese Frage noch höflich, aber mit einem leisen Unterton von 

Ungeduld. Nach Angaben meiner Frau, der Kollege Mark NIBBE saß nicht ruhig und 

machte eine Miene, als ob er sich für mich schämen musste, so, als ob ich der 

wahnhafte Verbrecher wäre. Die Situation gerät zunehmend „Außer Kontrolle“. 

Peinliche Situation für den Professor, er wusste sehr wohl, dass wir ihm nicht glauben. 

Ich sah deutlich, dass die Richterin Dr. Tauscher ihm auch inoffiziell nicht glaubte, 

ihre Miene war zerknirscht, die Augenbrauen hochgezogen und ihr Mund zu einem 

schmalen Strich zusammengepresst. 

Prof. EISENMENGER setzte alles auf eine neue pseudowissenschaftliche Theorie. 

Nicht den Hauch eines Zweifels. Er behauptete nicht nur, dass die Frakturen des 

Jochbeins durch Stürze entstehen äußerst sehr selten, sondern auch, dass so ein 

komplizierter Jochbeinbruch wie ihn der Nebenkläger Roman SMALUCH erlitten 

hatte, eigentlich nur durch einen kräftigen gezielten Fußtritt entstehen konnte.  
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Auf diese Weise suggerierte er dem Gericht, dass ein einfacher Jochbeinbruch kann 

evtl. durch einen Sturz verursacht werden, aber nicht ein komplizierter. Ist das etwa so 

einfach? Prof. EISENMENGER behauptete zusätzlich, dass der mehrfacher 

Jochbeinbruch seltener auftritt als ein einfacher Bruch, was hinweist, dass mein 

Fußtritt ins Gesicht war richtig stark gewesen. Das Gegenteil ist der Fall (Siehe 

Abschnitt 17.3.2).  

17.3.2 Die Ergänzung: Der Jochbeinbruch. Der Sturz auf dem Boden. Ein 

gewichtiger Grund für die Wiederaufnahme des Verfahrens.  

Einen Sturz als die Ursache eines Jochbeinbruchs hatte Prof. EISENMENGER völlig 

ausgeschlossen (Siehe Abschnitt 17.3.1). Trotz der zahlreichen Beweise und der 

unzähligen Indizien. Und vor allem, ungeachtet der Tatsache, dass aus der Sicht der 

Medizin, der Sturz gehört zu den häufigsten Ursachen des Bruchs eines 

Jochbeinbruchs.  

Um es zugespitzt auszudrücken: Prof. EISENMENGER hat vorsätzlich gelogen und 

betrogen. Irrtum ausgeschlossen. Dementsprechend liegt der sachliche Grund für die 

Wiederaufnahme des Verfahrens gem. § 359 (2) StPO.  

Das reflektorische Abdrehen des Kopfes bei frontaler Gefahr und die exponierte Lage 

des Jochbeins führen dazu, dass Frakturen dieses Knochens sehr häufig sind [272]. 

Vielleicht in der Gerichtsmedizin kommt der Sturz als die Ursache des Jochbeinbruchs 

nicht allzu oft vor, aber gehört er in der Medizin zum Alltag [122] [124] [166] [214] 

[216] [235] [252] [280] [307].  

Die Behauptung, dass ein komplizierter d.h. mehrfacher Jochbeinbruch, eigentlich nur 

durch einen kräftigen gezielten Fußtritt entstehen konnte und Suggestion, dass in 

sonstigen Fällen evtl. eine einfache Verletzung des Jochbeins entstehen kann, ist derart 

unprofessionell und unprofessionell vereinfacht, dass es ein einigermaßen intelligenter 

Laie einfach nicht für möglich halten würde. In ähnlicher Weise kann man behaupten, 

dass bei einem Verkehrsunfall zweier PKWs, immer nur die Sachschaden an den 

Stoßstangen entstehen und erst wenn ein PKW mit einem LKW frontal 

zusammenstoßen wird, dann größere Schäden verursacht werden.  

Doch in der Fachliteratur habe ich gelesen, dass die einfache Brüche eher selten 

vorkommen. Es überraschte mich, aber es ist logisch.  

Am häufigsten sind mehrfache Frakturen, bei denen die Fragmente im Sinne der 

Impression verschoben sind, entsprechend der Richtung einer von außen her 

einwirkenden Gewalt [176]. Der Grund dafür, denke ich, ist, dass die direkte 

mechanische Gewalt wird auf der Fläche gleichmäßig verteilt. D.h. wenn die 

mechanische Gewalt und sonstige ungünstige Umstände schwach und nicht so 

ungünstig sind, das Jochbein bricht nicht. Wenn die mechanische Gewalt größer wird 

und sonstige ungünstige Umstände ungünstiger werden, das Jochbein kann aus seinen 

sämtlichen Verbindungen mit den benachbarten Knochen herausgelöst sein. 
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17.4 Der Jochbeinbruch durch den Stoß eventuell durch den Schlag.   

Zwischenzeitlich war Prof. EISENMENGER wirklich genervt. Objektiv juristisch gesehen, 

die Begründungen für eine gerechte Verurteilung, waren auf null geschwunden, stattdessen 

seine Autorität wurde immer wieder in Frage gestellt.  

Und ich wollte einfach weiter Fragen stellen – und ich hatte viele Fragen, glauben Sie mir. Ich 

wusste, dass ich ihn nicht überzeugen konnte, wusste dass er befangen war, aber was sollte 

ich tun? Schweigen weil die Gauner nicht wollten, dass die Sache noch mehr hochgekocht 

wird? Hinter mir hörte ich, Mark NIBBE laut ausatmen, als hätte er die Luft angehalten, bis er 

meine nächste Frage an Professor wusste.  

Ich wiederholte, dass während der dritten Attacke, hatte ich den Angreifer Roman 

SMALUCH ins Gesicht getroffen (Siehe Abb. 2.24 und 2.25) und so heftig mit so einer 

Wucht gestoppt und weggeschubst, dass er dadurch nicht nur abrupt zum Stehen gekommen 

war, sondern mehrere Meter nach hinten getaumelt hatte (Siehe Abb. 2.26).  

17.4.1 Antwort des Professors Wolfgang Eisenmenger. 

Prof. EISENMENGER behauptete, dass die Frakturen des Jochbeins können nicht 

durch den Stoß oder durch einen Faustschlag verursacht werden, hier muss die 

Gewalteinwirkung schon recht heftig gewesen sein. Ich erwiderte ihm, dass die 

wirkende Kraft war damals enorm gewesen und habe ihm darauf aufmerksam 

gemacht, dass der Jochbeinbruch ist eine Verletzung, die häufig beim Boxen auftritt 

[156] [310].  

Professor antwortete mir nicht. Was sollte er antworten? Es waren doch schon alle 

Worte gesagt: Meine logische und bodenständige Argumente gegen seine 

merkwürdigen Interpretationen.  

17.4.2 Die Ergänzung: Der Jochbeinbruch durch den Stoß, eventuell durch den 

Schlag. Ein zusätzlicher Grund für die Wiederaufnahme des Verfahrens.  

Ich selber habe diese Version damals für weniger wahrscheinlich gehalten, aber 

ausschließen konnte ich nicht. Es ist möglich, dass Herr SMALUCH nach dem Sturz 

auf den Boden hatte gar keinen Jochbeinbruch erlitten (Siehe Abb. 2.21), nur die 

relativ winzige Schürfungen an der Stirn (Siehe Abschnitt 16.2.2). Erst während der 

dritten Attacke, hatte ich den Angreifer Roman SMALUCH ins Gesicht mit voller 

Wucht getroffen (Siehe Abb. 2.24 und Abb. 2.25). Ich habe diese Version aber für 

weniger wahrscheinlich gehalten, weil dessen Nase möglicherweise schon nach dem 

Sturz auf den Boden und nicht nach einem harten Treffer zu bluten begonnen hatte 

(Siehe Abschnitt 2.9).  

Für den Gerichtsmediziner Prof. EISENMENGER ist eine derartige Möglichkeit 

völlig ausgeschlossen, selbst nachdem ich noch einmal betont hatte, dass der Stoß 

wirklich so heftig war, dass es so ein Jochbeinbruch wie nach einem Faustschlag 

geben könnte.  

So viel stimmt jedenfalls: Prof. EISENMENGER hatte recht gehabt, für das Auftreten 

eines Jochbeinbruchs ist eine sehr starke Gewalteinwirkung auf das Jochbein. Die 
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Gesichtsknochen, zu denen auch das Jochbein gehört, brechen zwar leichter als zum 

Beispiel ein Oberschenkelknochen, aber ein Jochbein bricht nicht durch eine Ohrfeige 

[156]. Aber die Behauptung, dass ein Jochbeinbruch in Folge eines heftigen Stoßes 

bzw. Schlages nicht auftreten kann, ist schon deswegen abstrus, weil sie mit der 

bitteren Realität nichts zu tun hat [040] [168] [197] [210] [274] [281] [282] [296] 

[303] [338]. Es muss nicht mehr begründet werden.  

Prof. EISENMENGER hat erneut vorsätzlich gelogen (Siehe Abschnitt 17.4.1). 

Dementsprechend liegt erneut der sachliche Grund für die Wiederaufnahme des 

Verfahrens gem. § 359 (2) StPO. 

17.5 Der Pneumothorax durch Verletzung nach Sturz.   

Darauf war ich nicht vorbereitet, weil mir niemand vor der Hauptverhandlung gesagt hatte, 

dass es ein Pneumothorax zum Hauptthema geben wird (Siehe Abschnitt 7.1.3, 7.6 und 9.2.6). 

Ich wusste nur eins: Fast gleich nachdem, als ich auf dem Boden gelegen und Herr Roman 

SMALUCH mich gewürgt hatte, war er auch zu Boden gestürzt. Er war auf sein Gesicht 

gefallen und gleichzeitig dabei seine Brust beim Aufprall auf meinen Kopf gestürzt hatte 

(Siehe Abb. 2.26). Infolgedessen hatte ich hart mit dem hinteren Teil des Kopfes auf dem 

Garagenboden aufgeschlagen. Ich zweifle nicht daran, dass es auch für Roman S. zu 

mindestens unangenehm gewesen war, wenn nicht schmerzhaft.  

Ich kann es nachvollziehen: Vor sehr vielen Jahren hatte ich selbst einen Unfall im 

Badezimmer gehabt, ich war in der Badewanne ohne Fremdbeteiligung ausgerutscht und mit 

dem Oberkörper gegen das Handwaschbecken geknallt. Danach hatte ich das Gefühl, 

überhaupt keine Luft mehr zu bekommen. Das Atmen hatte mir richtig wehgetan.  

Ich erinnerte den Professor EISENMENGER, dass Herr SMALUCH war auf sein Gesicht 

gefallen und gleichzeitig dabei seine Brust beim Aufprall auf meinen Kopf gestürzt hatte 

(Siehe Abb. 2.21). Ich betonte, dass Herr SMALUCH war aus ca. 1 Meter Höhe gestürzt 

(Siehe Abb. 2.20) und während des Sturzes auf den Boden hatte weder sein Gesicht und noch 

seine Brust mit seinen Händen und Ellenbogen vor dem Aufprall nicht schützen können 

(Siehe Abb. 2.21). 

17.5.1 Antwort des Professors Wolfgang Eisenmenger. 

Die vielen Nachfragen von mir nervten ihn zunehmend, mobbten ihn und drängten ihn 

in die undankbare Rolle eines gemeinen Verleumders. Irritiert guckte Prof. 

EISENMENGER die Richterin an und suchte mit den Augen Hilfe, bevor mir 

erwiderte, dass es nicht möglich sei. 

Ich freilich ließ sich von diesem fiktiven Szenario nicht beirren und hakte beim 

Professor weiter nach. Hierbei ist es wichtig, zu beachten, dass die Diskussion war 

rein hypothetisch. Einerseits glaubte ich kein Wort an dieser Pneumothorax-

Geschichte, anderseits Prof. EISENMENGER hatte keinen Zugang zu medizinischen 

Unterlagen von Herrn SMALUCH (Siehe Abschnitt 16.4). Ich erklärte dem Professor, 

dass schon eine geringe Höhe kann zu Verletzungen führen, wenn man nicht richtig 

aufspringt. Da reicht schon ein bloßer Sturz aus dem Bett, sich bei ungünstigen 

Umständen sonst was im Oberkörperbereich oder ähnliches zu brechen [362].  
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Prof. EISENMENGER verneinte es mit Kopfschütteln. Eine Begründung: 

Fehlanzeige. Stattdessen bezog sich auf seine Erfahrung als Gerichtsmediziner und 

irgendwelche medizinische Untersuchungen aus Würzburg, die er nicht begründet hat. 

Das alles in einem Ton, der mir zu verstehen gab, dass er nicht bereit sei, seine 

Meinung zu ändern. Dabei wirkte er nicht mehr lässig, eher trotzig, fast aggressiv.  

Das fiktive Konstrukt gegen mich ist ins Wanken geraten. Die Richterin Dr. Ines 

Tauscher erkannte, dass weitere Fragen zu keinen anderen Ergebnissen führen würden, 

stattdessen eine weitere Bloßstellung des Professors kann großen Ärger bringen, vor 

allem für sie. Dr. Tauscher bemerkte, dass es ziemlich spät wird, um ihn von mir zu 

befreien.  

17.5.2 Die Ergänzung: Der Pneumothorax durch Verletzung nach Sturz. Ein 

sachlicher Grund für die Wiederaufnahme des Verfahrens.  

Am dritten Verhandlungstag wollte ich mich mit dieser Problematik sehr ausführlich 

auseinandersetzen, aber am Sonntag, den 21.02.2016, RA Mark NIBBE hat mich 

rechtswidrig unter Druck gesetzt und hatte mir ein falsches Geständnis abgepresst 

(Siehe Kapitel 21). 

Ein Pneumothorax durch einen Sturz aus relativ geringer Höhe hält der 

Gerichtmediziner Prof. EISENMENGER für nicht möglich (Siehe Abschnitt 17.5.1). 

Aber was soll ich schreiben? Denn ich weiß nicht, ob Herr SMALUCH überhaupt 

einen Pneumothorax erlitten hatte (Siehe Abschnitt 6.3, 7.3, 7.9.1 und 16.4). Was steht 

in den medizinischen Unterlagen? Eine Diagnose des Pneumothoraxes und eine 

Behandlung? Oder eine Verdachtsdiagnose die sich später nicht bestätigt hatte? 

Welche Symptomen hatte Herr SMALUCH gehabt und wie lange hatten sie gedauert? 

Wie stark war denn dieser Pneumothorax bei ihm ausgeprägt? Welche Diagnostik 

wurde denn gemacht, um eine Diagnose zu stellen? Vielleicht Röntgen? Wo ist das 

Röntgenfoto? Wir wissen nicht, Prof. EISENMENGER wahrscheinlich auch nicht.  

In der Anklageschrift steht zu lesen, dass Herr SMALUCH Schmerzen bzw. starke 

Schmerzen am Oberkörper und an den Armen gehabt hatte (Siehe Unterlage 095). Und 

diese o.g. Schmerzen passen ja zu einem Sturz aus ca. 1 Meter Höhe.  

Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass u.a. die Tonaufnahme bestätigt unsere 

Version des Geschehens. Als ich auf dem Boden gelegen hatte und Roman 

SMALUCH mich gewürgt hatte, meine Frau Kinga hatte zu Roman SMALUCH 

geschrien: „- Lass ihn, weil ich sonst zuschlagen werde“,“- Lass ihn!“, „- Lass ihn, 

weil ich sonst zuschlagen werde“ (Siehe Abb. 2.17). Ca. 8 Sekunden später auch 

Roman SMALUCH auf den Boden gefallen war, hört man in der Tonaufnahme, wie 

ich eine große Menge Sauerstoff tief in meine Lunge gesogen und schnell geatmet 

hatte (Die Tonaufnahme 8.2, Abschnitt 8.0, Zeitraum: 00:03 – 00:06) und (Siehe Abb. 

2.22). 

Ich hatte mich weder auf ihn gestützt und meine Knie auf seinen Brustkorbs gedrückt 

(Siehe Unterlage 088, Az; 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 26) noch mich auf ihn kniend 

gesetzt (Siehe Abschnitt 16.8). Oder vielmehr: Herr S. beschwerte sich nie, dass er 
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Probleme mit dem Atmen gehabt hatte. Wenn überhaupt, dann kommt nur der Sturz in 

Frage. 

Zwischen den Hauptverhandlungstagen habe ich gelesen (Siehe Abschnitt 19.2.2), 

dass ein Pneumothorax kann auch durch einen Unfall verursacht werden, z. B. 

Autounfall mit Aufprall auf das Lenkrad [243]. Während des Sturzes aus ca. 1 Meter 

Höhe auf seine Brust wirkte die ähnliche Kraft, wie beim Aufprall auf das Lenkrad. 

Außerdem kann aber auch ein idiopathischer Spontanpneumothorax zustande 

kommen, meist durch Einreißen von sog. Spitzennarbenblasen oder Lungenbläschen 

z.B. bei der plötzlichen Anstrengung [093] [300]. Und Romans SMALUCHs 

Anstrengung war wirklich gewaltig, ungeheuer und verzweifelt.   

Zwischen den Hauptverhandlungstagen meine Frau Kinga K. hat mit einem 

befreundeten Rettungssanitäter aus Polen Kontakt aufgenommen und hat den 

Sachverhalt mit dem fiktiven Sitzen auf der Brust geschildert. Er sprach sofort über 

den Pneumothorax. Als der Rettungssanitäter erfuhr wie viel ich wiege und wie lange 

auf seiner Brust gesessen hatte und ihn mit meinem 124 Kilo Gewicht gequält, sagte 

er; „-Oh, meine Güte, der aggressive Opa wäre tot, bevor seine Frau zurück in die 

Tiefgarage gekommen wäre!“ Und weiter: „-Wer hat dir bloß so einen Unfug 

beigebracht?“ (Siehe Abschnitt 19.2.2).  

Im Herbst 2016, mehrere Monate nach dem „Prozess“, haben wir einen Experiment 

gemacht: Ich legte mich ins Bett mit weicher Matratze und meine Frau setzte sich 

kniend auf meine Brust. Sie machte es sehr langsam,  aber bevor sie sich mit ganzem 

Gewicht 76 Kilo auf mich langsam setzte, hatte ich lebensbedrohliche Schmerzen an 

meinen Rippen bekommen, so dass ich in Panik geriet. Also bitte NICHT 

NACHMACHEN! Das Experiment wurde nach 4 Sekunden unterbrochen. Meine Frau 

hat höchstens 2 Sekunden lang mit ihrem fast ganzen Gewicht auf meinem Brustkorb 

gesessen (Siehe Abb. 17.2 rechts).  
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R

A

Die weiche Bettmatratze

Der Garagenboden aus Beton

Ein
Möbelstück

A

Personen: 
A- Alexander Klotzman (Gewicht: 124 KG), R- Roman Smaluch, K- Kinga Klotzman (Gewicht: 76 KG)

:

Belastung:
Max: 76 kg

Belastung:
124 kg !

(beim Sitzen)

Belastung:
zirka 250 kg !!!

(kurz beim Sturz)

Zeitdauer:
keine Ahnung, 

angeblich mehrere 
Minuten:

Zeitdauer:
2 bis 4 Sekunden:

 

Abb. 17.2: Die Phantasie (links), das Experiment (rechts) 

Und nach Angaben des Nebenklägers Romas SMALUCH, ich hatte viel länger auf 

seinem Brustkorb kniend gesessen und ihn noch mit Fäusten malträtiert. Die 

Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt in dem Frau SMALUCH die Tiefgarage verlassen 

hatte um Hilfe zu holen (Siehe Abschnitt 15.1.5) und alle 3 Nachbarn benachrichtigt 

hatte und dem Zeitpunkt in dem sie angeblich in die Tiefgarage zurückgekommen war 

und mich kniend Sitzen auf Roman SMALUCHs Brustkorb gesehen hatte (Siehe 

Abschnitt 14.1.9), hatte zu mindestens 3 Minuten betragen (Siehe Videoaufnahme 

3.1).  

In der Wirklichkeit aber 5 oder 6 Minuten. Und Herr SMALUCH hatte die fast ganze 

Zeit auf dem harten (!) Boden gelegen und ich hatte mich erst auf ihn mit meinem 

Gewicht 124 Kilo gestürzt (!) und danach auf seinem Brustkorb mit meinem Gewicht 

124 Kilo kniend mindestens 3 Minuten gesessen (Siehe Abb. 17.2 links). Dabei hatte 

er angeblich in seiner Jacke festgehangen (Siehe Abb. 15.4). Ich denke das alleine 

zeigt, dass der Druck auf seine Arme und genauer gesagt auf seine Armmuskeln 

enorm sein müssen. Bitte, sich das vorstellen zu wollen - oder besser nicht. Der arme 

Opa… Und er hatte keine Verletzungen in dem Brustkorbbereich außer des 

angeblichen Pneumothorax gehabt (Siehe Unterlage 095).  
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Noch was: Bei älteren Menschen in ähnlichen Situationen sind oft Rippenverletzungen 

vorzufinden [007], bei jüngeren Patienten fehlen diese oft, da der knöcherne Thorax 

noch elastischer ist [263]. 

17.6 Die Kulmination der mündlichen Falschbegutachtung durch Prof. Wolfgang 

EISENMENGER. Ein armseliger Diffamierungsversuch: „Die Hämorrhoiden“. 

Am Ende war der Druck zu groß. Prof. EISENMENGER befand sich im Erklärungszwang, 

unter Rechtfertigungsdruck und die ganze Zeit in der Defensive, aber er verneinte alles 

natürlich. Seine Reputation wurde indirekt objektiv angezweifelt, von einem Laien, der eher 

weniger Ahnung von Gerichtsmedizin eigentlich haben soll. Er hatte sich widerwillig in diese 

unmögliche Situation katapultiert und konnte nur sehr wenig überzeugend argumentieren, um 

überzeugend argumentieren zu können.  

Prof. EISENMENGER hatte seine mündliche Erläuterung des Gutachtens eigentlich bereits 

beendet (Siehe Abschnitt 16.8). Die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN und 

Frau Ewa CORCORAN strahlten zunehmend sehr gute Laune aus, am Ende ging es genau 

nach dem zuvor erstellten Plan. Das machte sich auch bei den beiden Eheleuten SMALUCH 

diskret bemerkbar. In ihren Gesichtern spiegelte sich Vorfreunde und Zufriedenheit.  

Nachdem Richterin Dr. Ines Tauscher bemerkt hatte, dass es ziemlich spät wird (Siehe 

Abschnitt 17.5.1), Prof. EISENMENGER nutzte die Gelegenheit, um zu kontern. Ich denke, 

aber ging einzig darum, meine Glaubwürdigkeit zu untergraben und mich zu diffamieren und 

evtl. mir die Ehre abzuschneiden. Ich glaube aber, dass Wolfgang EISENMENGERs Attacke  

war nicht persönlich gemeint. Der psychische Einfluss des primitiven Kollektivs, das die 

Verurteilung der Unschuldigen forderte, war zu groß. Der pöbelnde Mob verfolgte aufgrund 

aufgestachelter Emotionen unbarmherzig, Professor musste mitmachen, wenn er auch gar 

nicht wollte. 

17.6.1 Prof. Wolfgang Eisenmengers Argumentation. 

Prof. EISENMENGER behauptete, dass ich keine Blutungen aus dem Darm gehabt 

hatte. Es könnte sich nur um geplatzte Hämorrhoiden handeln. Seine Stimme 

wechselte von heftigen Zorn zu einer Mischung aus Zynismus, künstlicher 

Gelassenheit und Belustigung. Er unterstellte mir fast schon direkt, dass ich gelogen 

hatte. Das war sowohl unverschämt als auch unwahr (Siehe Abschnitt 17.6.2). 

Während die Gauner plauderten und andauernd lachten und sich darüber lustig 

machten, meine Frau Kinga weinte.  

Nach Angaben meiner Frau, Mark NIBBE fand diese gesamte Situation belustigend. 

Er grinste leicht, so als ob ihm gefallen würde, was er hörte und sah. Aberwitzig… 

Frau CORCORAN schaute in alle Richtungen und kicherte irre, in der ihr eigenen Art. 

Prof. EISENMENGER Worte machten ihm so viel Spaß, dass er lachte. 

Ich erinnerte den Prof. EISENMENGER, dass Herr SMALUCH hatte mir mit dem 

Fuß oder mit dem Knie in meinen Bauch nicht absichtlich getreten (Siehe Abb. 2.20) 

und die Blutungen aus dem Darm hatte ich erst bei der polizeilichen Vernehmung 

bemerkt (Siehe Abschnitt 4.6). Das Geraune im Gerichtssaal wurde laut und immer 
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lauter. Professor antwortete mir nicht, aber das Lächeln in seinem Gesicht ging 

langsam weg.  

17.6.2 Die Ergänzung: Meine Magen-Darm-Blutungen vs. Prof. Wolfgang 

EISENMENGERs „Hämorrhoiden“.   

So weit hat es also kommen müssen. Ich verstand damals seine beleidigte und 

aggressive Reaktion auf meine sachlichen Fragen nur teilweise, aber die Tatsache, 

dass er kollektiv beleidigend gehandelt hat, ist es aus heutiger, objektiver Sicht, im 

Lichte aller, auch der mir jetzt vorenthaltenen Informationen, einigermaßen 

nachvollziehbar. 

Roman SMALUCHs Diagnose des Pneumothorax (Siehe Abschnitt 16.8) ohne 

Einsicht in die Krankenakte (Siehe Abschnitt 16.4) ist wohl so viel wert, wie meine 

Ferndiagnose bezüglich Hämorrhoiden eben wert ist. Worüber man nichts weiß, 

darüber kann man auch nichts sagen  - und erst recht nicht gutachten [123].  

Ich bin ja der Meinung man sollte über keine Krankheit sich lustig machen. Dazu 

besteht bei dieser Krankheit und gerade wegen des sehr hohen Verbreitungsgrades des 

Leidens rational betrachtet kein Grund [226]. Prof. Wolfgang EISENMENGER der 

sich als der Deutschlands berühmtester Gerichtsmediziner versteht [308], enthüllt 

unversehens die Mentalität eines kleinen Landarztes aus vergangenem Jahrhundert.  

Wenn ich wäre ein ungebildeter Mensch, der wirklich an Hämorrhoiden erkrankt ist, 

was sollte ich denken? Wird sich ein Arzt vor einem Haufen anderer Idioten über mich 

lustig machen? Oder einfach warten bis die Hämorrhoiden die Größe von Golfbällen 

haben? Oder bis der Schmerz die Scham besiegt? Selbst entfernen?  

Woher weiß er, dass ich die Hämorrhoiden habe? Hat Professor sich schon einmal 

meinen Arsch angeschaut? Sorry, aber so isses (Siehe Abb. 17.3). 
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Abb. 17.3: Trotz des Fortschrittes in der Medizin, ein Arzt muss sich „das“ unbedingt 

anschauen, um eine Diagnose stellen zu können 

 

Ich hatte noch niemals Hämorrhoiden gehabt. Die ersten sehr seltenen Blutungen aus 

dem Enddarm traten bei mir schon im Jahr 2007. Mein Gewicht betrug damals ca. 100 

Kilogramm, die Blutungen hatte ich hochwahrscheinlich durch den Stress bekommen. 

Sie waren aber relativ schwach. Begründung: ich wurde schon einmal als völlig 

Unschuldiger „strafrechtlich“ 2007-2009 verfolgt (Siehe Veröffentlichung; 

Würzburger Abschleppmafia), und unter sehr viel Stress gelitten hatte. Sowohl 

kurzzeitiger, starker Stress z.B. Schock, psychische Belastung, als auch chronischer 

Stress über längere Zeit, sind wesentliche Risikofaktoren für die Entwicklung von 

Magenschleimhautentzündungen und Magengeschwüren, die unter Umständen zu 

Magenblutungen führen können [196].  

Deswegen ging ich zu einem der besten Proktologen in München, der noch im Jahr 

2008, gesetzlich versicherte Patienten behandelte. Doch er fand nichts.  

Ab 2010 hatte ich auch immer stärkere Blutungen, auch in den Zeiten, in denen nicht 

unter Stress gelitten hatte. Die Blutungen dauerten um die 2-3 Tage und dann war es 

immer vorbei. Die Ursache war mir nicht bekannt. Merkwürdig war auch: Ich hatte 
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keine Bauchschmerzen, ich habe überwiegend Vollkorn-Produkte gegessen, ich bin 

kein Raucher und kein Alkoholiker, etc. Ich habe aber zwischenzeitlich zugenommen.  

2012: Weil die Blutungen häufiger ohne erkennbare Ursache aufgetreten waren, ich 

vermutete, dass ich sogar Krebs hatte. Ich ließ mich von meiner Frau überreden und 

ich ging erneut zu einem Proktologen. Kurios: Ein Arzt, Professor der LMU-Kolo-

proktologie fand aber nichts und schickte mich in die Coloskopie-Ambulanz an der 

LMU München. Im Jahr 2013 hatte ich unangenehme Koloskopie, die aber keinerlei 

Bemerkenswertes ergab (Siehe Unterlage 047). Das Problem war dabei: die 

Untersuchungen wurden zwischen der Blutungen durchgeführt.  

Doch es blutete weiter, ziemlich häufig. Im Sommer 2013, bemerkte ich endlich, dass 

die Magen-Darm-Blutungen auftreten, wenn der Druck im Bauchbereich dann stark 

erhöht ist. Ich entdeckte es zufällig, die Blutungen sind bei mir eingetreten, bei der 

Anstrengung und Druckerhöhung im Bauchbereich, z.B. beim Bücken nach einem 

reichhaltigen Mittagessen. Als die Ursache erkannt wurde, vermied ich solche 

Situationen möglichst. Ich hatte die Blutungen soweit unter Kontrolle. Die letzte 

Blutung hatte ich im Herbst 2016, mein kleiner Sohn mit beiden Füssen ist mir mit 

voller Wucht auf den Bauch gesprungen, weil ich mit ihm gespielt hatte. 

Ähnliche Kräfte wirkten unter ähnlichen Bedingungen während der körperlichen 

Auseinandersetzung am 13.11.2014 in der Tiefgarage. Direkt vor dem Sturz auf den 

Boden, Romans SMALUCH versuchte sich mit einem Sprung nach vorne zu retten. Er 

stolperte regelrecht über mich weg und stürzte und - er trat mir wahrscheinlich mit 

dem Fuß oder mit dem Knie in meinen Bauch (Siehe Abb. 2.20 und 2.21). Natürlich 

nicht absichtlich. Ich habe ihm nie Absicht oder Vorsatz unterstellt. Das könnte ein 

möglicher Grund sein, muss aber nicht der Grund sein.  

Während der Aussage vor Gericht, betonte ich, dass die Darmblutungen hatte ich erst 

bei der polizeilichen Vernehmung bemerkt. Es kann sein, dass ich mir selbst 

Bauchverletzung zugefügt habe. Während der Vernehmung, legte mich auf den Boden 

und trotz der Erschöpfung, zeigte ich die Szene in der Roman SMALUCH mich 

würgte und kurz danach fiel mit dem Gesicht zu Garagenboden (Siehe Abschnitt 4.6). 

Doch welchen Einfluss hatte Stress? Ich wurde während der Vernehmung massiv 

psychisch gequält (Siehe Kapitel 4). 

Das Foto „von dieser Stelle“ kann ich nachreichen bzw. werde ich nachreichen. Es ist 

peinlich, so etwas zu veröffentlichen.  
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18 Zweiter Tag des Prozesses am 18.02.2016. Ende des zweiten Tages des 

Prozesses 

 

„Was dir heute nutzt, das kann dir morgen schaden, darum denke nach, 

bevor du handelst.“ - Äsop 

In diesem kurzen Kapitel beschreibe ich unterschiedliche Reaktionen der Prozessbeteiligten 

am Ende des zweiten Hauptverhandlungstages. Das Benehmen der Nebenklage und des 

Parteiverräters Mark NIBBE aus heutiger Perspektive deuteten darauf hin, dass für die 

Nebenklage der Prozess beendet war, bevor die Beweisaufnahme beendet werden konnte und 

lange bevor die Richterin Dr. Ines Tauscher ihre Entscheidung treffen konnte. 

18.1 Einreichung der Veröffentlichung. Kalte Dusche für den Prof. Wolfgang 

Eisenmenger. Anwalt Mark Nibbe schämt sich für seinen Mandanten.  

Nachdem Prof. Wolfgang EISENMENGER mich noch beschuldigt hatte, dass ich 

Hämorrhoiden habe, alle unsere Feinde im Gerichtssaal lachten uns aus (Siehe Abschnitt 

17.6.1). Meine Frau Kinga schien zu verstehen, dass sich dieser „Prozess“ in eine Richtung 

entwickelte, die wir beide nicht wollten. Sie begann wieder zu weinen.  

Den Frauen Julia WEINMANN und Ewa CORCORAN machte es sichtlich Spaß, und es war 

deutlich zu spüren, dass macht es ihnen Spaß, sie leiden zu sehen und wie ich meine Frau zu 

trösten versuchte. Sie provozierten mich, irritierten mich mit ihrer blöden Art und Weise. Für 

mich war es untragbar, nachdem was meine Frau vorher erleben und erleiden musste. Die 

Ehemenschen SMALUCH nur grinsten stumm in sich hinein, sie freuten sich vielmehr 

darüber, dass der Prozess gut verläuft. Sie vermieden aber den Augenkontakt mit uns. Herr 

Siegfried VOGT grinste eher, weil sich andere Gauner grad so benahmen und vermied 

ebenfalls jeden Augenkontakt. Und selbst Professor EISENMENGER lachte mit und schien 

sich der Dummheit der andern zu freuen oder es gar zu teilen, obwohl er zuvor schon sehr 

böse war und einiges einstecken musste (Siehe Kapitel 17). Anschließend konnte er den 

Gerichtssaal verlassen. 

Ich stand auf, und ohne zu zögern wandte mich mit ernsthaftem Gesicht an Richterin Dr. 

Tauscher und erklärte, dass ich die Vorfälle hier im Gerichtssaal öffentlich machen und über 

das Internet verbreiten werde aber als erste veröffentliche ich meinen Blog, in dem ich von 

institutionellem Rassismus bei der Polizeiinspektion 25 Trudering-Riem berichten werde 

(Siehe Unterlage 199).  

Danach ging ich zum Staatsanwalt SOHN und übergab ihm das Ankündigungsschreiben  

(Siehe Unterlage 150). StA SOHN schaute sich das Schreiben an und schwieg weiter. 

Richterin Dr. Tauscher sagte erneut (Siehe Abschnitt 14.10.6) zu mir, dass diese Ereignisse 

schon vor langer Zeit stattgefunden haben und mit dem Vorfall vom 13. November 2014 

nichts zu tun haben. Ich erklärte der Richterin, dass die Nebenklage ließ uns keine Wahl.  
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Nun wollte ich meinem „Verteidiger“ NIBBE eine Kopie des Schreibens (Siehe Unterlage 

150) zur Kenntnisnahme überreichen, aber er machte eine abweisende Geste mit den Händen 

und schüttelte den Kopf. Ich fühlte mich wie elektrisiert. Es war schon ein beklemmendes und 

irritierendes Gefühl, sich beinahe wie ein einsamer Narr vorzukommen. Diesen Eindruck 

werde ich nie vergessen. RAin WEINMANN sah mich triumphierend an. 

Als Prof. EISENMENGER hörte, dass ich u.a. die Vorfälle hier im Gerichtssaal öffentlich 

machen werde, trat plötzlich ein nachdenklicher Ausdruck auf sein Gesicht. Er packte schnell 

seine Sachen während dessen bekam sein Gesicht bekam harte Züge. Ich wollte ihm nicht 

„auf Wiedersehen“ sagen, aber Professor verabschiedete sich nicht einmal von den 

Prozessbeteiligten und verließ den Gerichtssaal fast unbemerkt.  

WEINMANN und CORCORAN merkten es nicht und lachten einfach blöd weiter.  

18.2 Vereinbarung des Termins für den dritten Hauptverhandlungstag am Mittwoch, 

den 24.02.2016. 

Gerade der Punkt ist interessant, denn nach dem zweiten Hauptverhandlungstag, am Sonntag, 

den 21.02.2016, am Tag, an dem mein Anwalt Mark NIBBE hat mir ein falsches Geständnis 

abgepresst, behauptete er, dass die Richterin Dr. Ines Tauscher hat ihre Meinung über die 

Fortsetzung des Prozesses am 24.02.2016 geändert (Siehe Abschnitt 21.8.1). Doch am Ende 

des zweiten Hauptverhandlungstags, nichts deutete darauf hin, dass sie den Prozess am 

24.02.2016 nicht fortsetzen wollte.  

Nachdem Prof. EISENMENGER den Gerichtssaal verlassen hatte, die Vorsitzende Richterin 

Dr. Tauscher teilte mit, dass es viele Themen gibt, die zu besprechen sind. Dann sie richtete 

sich an die Nebenklage und sagte, dass es gibt zu viele Unklarheiten, was den Ablauf des 

Geschehen angeht. RAin WEINMANN ist ruhiger geworden und schaute mich an. 

Was genau, meinte Dr. Tauscher, weiß ich nicht. Sie erwähnte keine Beweise z.B. die 

Tonaufnahme. In der folgenden Woche sollten aber beide Zeugen vernommen werden, die am 

zweiten Hauptverhandlungstag nicht erschienen waren (Siehe Abschnitt 14.1). Es wurde 

vereinbart, für den dritten Verhandlungstag diese beiden Zeugen zu laden. War das ernst 

gemeint? 

Dann befragte sie die Prozessbeteiligten, ob der Termin am 24.02.2016 in die sonstigen 

Verpflichtungen in ihren Kalender passt. Zwischenzeitlich meine Frau Kinga fragte ihren 

Anwalt Franz J. Erlmeier, wie lange denn der nächste Termin dauern würde. Sie musste eine 

umfassende Betreuung für unsere sehr kleinen Kinder einplanen. Herr RA Erlmeier 

antwortete ihr, dass wir müssen 3 bis 4 Stunden einplanen, weil am dritten 

Hauptverhandlungstag u.a. die Tonaufnahme analysiert wird. Er erklärte noch etwas, aber 

meine Frau hat aufgrund von mangelnden Deutschkenntnissen nicht verstanden. 

Damit stellt sich im Grunde genommen die Frage, ob die Richterin Dr. Tauscher wollte uns 

täuschen und einen Deal am Wochenende machen (Siehe Abschnitt 21.5), indem sie u.a. 

sagte, dass es viele Themen gibt, die noch am dritten Hauptverhandlungstag zu besprechen 

sind?  



296 
 

Wichtig zu bemerken ist die Tatsache, dass der Prozess sowieso Prozess unterbrochen werden 

musste, weil es sehr spät war. Hat sie vorsätzlich und arglistig getäuscht?  

Die nächste Frage, die mit dem direkt zusammenhängt, ist die Frage ob RA Erlmeier täuschte 

meine Frau in dem, was ihr bevorstand und sagte, dass am dritten Hauptverhandlungstag die 

Tonaufnahme analysiert wird. Natürlich sind das nur rhetorische Fragen, denn ich glaube dem 

Anwalt NIBBE nach all dem, was geschehen ist, kein Wort, auch wenn er hier sogar 

ausnahmsweise die Wahrheit gesagt hätte. 

18.3 Julia Weinmanns Provokation. 

Der Anwalt von meiner Ehefrau Franz Erlmeier, wir und der Parteiverräter NIBBE verließen 

als letzte den Gerichtsaal. Die Anwälte gingen voran, und ich folgte ihnen mit Kinga. Zirka 

10 Meter vor dem Eingang zum Gerichtssaal standen die Ehemenschen SMALUCH und 

RAin WEINMANN und unterhielten sich angeregt. Sie waren von ihren nützlichen Idioten 

umgeben.  

Die Stimmung in der Gruppe war ausgesprochen gut. Herr Roman SMALUCH stand mit dem 

Rücken zu uns, er guckte nicht einmal nach hinten und sehr leicht zufrieden grinste. Mehr 

nicht. Frau Grazyna SMALUCH war sichtbar zufrieden aber dabei gar nicht wagte, uns und 

natürlich dem Anwalt NIBBE in die Augen zu schauen. Doch als wir vorbeikamen ihr 

Lächeln wurde breiter. Frau Ewa CORCORAN lief um die angehäufte Gruppe im Halbkreis 

herum und uns auslachte. Ihr Blick war erregt und leuchtete, sogar die Augen schienen uns 

anzulachen. Stattdessen ihr molliger Ehemann (?) Partner (?) keine Ahnung, wer das war, 

stand ruhig und sah ziemlich ruhig aus. Vielleicht als Einziger allein in der Menge ahnte, dass 

sich daraus strafrechtliche Konsequenzen ergeben können. Siegfried VOGT war ebenfalls 

erregt gewesen – mehr als im Gerichtssaal. Als er merkte, dass wir den Gerichtssaal verlassen 

und in seine Richtung gehen, beruhigte sich plötzlich und vermied jeden Augenkontakt. 

Rechtsanwältin Julia WEINMANN redete etwas mit den Eheleuten SMALUCH und 

beobachtete mich genau. Ihr Gesichtsausdruck verriet Siegesgewissheit. Doch als wir 

vorbeikamen, ging einen Schritt nach vorne. In einem Augenblick dachte ich, dass sie etwas 

Konkretes will, ich fürchtete, dass sie einen Streit anfangen will. Sie setzte eine provozierende 

Miene auf und mit dem Mund machte sie einen spitzen Schnabel und wollte mich 

provozieren. Sie benahm sich wie ein unerzogenes 13-jähriges Mädchen mit einem Lutscher 

im Mund. Ewa CORCORAN lachte. Ich wehrte mich nicht, war ganz ruhig.  

Dann Herr VOGT sagte uns „-auf Wiedersehen“. Seine Stimme war fröhlich und lebhaft, 

aber nicht (?) bösartig. Wir antworteten nicht, Anwalt Franz J. Erlmeier antwortete nicht, 

guckte nicht einmal nach rechts sondern machte sich einfach weiter auf den Weg den Gang 

entlang. NIBBE antwortete seiner Kollegin WEINMANN und seiner wahren Mandanten auch 

nicht.  

Als WEINMANN und CORCORAN merkten, dass wir nicht antworten wollten, riefen sie 

mehrfach höhnisch „-Auf Wiedersehen“ und anschließend lachten sie darüber. Ein Geruch der 

Schizophrenie lag in der Luft. Meine Frau Kinga hatte wieder Tränen in den Augen.  
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18.4 Sonderpunkt: Julia Weinmanns antisoziale Verhaltensweise. Geringe 

Selbstkontrolle - als entscheidender Faktor. 

Nach diesem Vorfall (Siehe Abschnitt 18.3), vielen früheren Exzessen (Siehe Abschnitt 

13.14.3, 14.3, 14.7.3, 15.3 und 16.5) und kriminellen Handlungen rund um Causa 

SMALUCH-Klotzman, wusste ich, dass Frau Julia WEINMANNs psychische Struktur von 

der des Normalen abweicht und sie eine psychopathische Persönlichkeit aufweist bzw. sie 

eine Persönlichkeit, die viele sog. charakteristische Psychopathie-Eigenschaften [283] verfügt.  

Ich muss aber bemerken, dass unter Berücksichtigung aller uns bekannten Umständen des 

jeweiligen Einzelfalles, Frau WEINMANN handelte unter dem Einfluss der Psychopathin 

Grazyna SMALUCH und des Gauneranwalt Mark NIBBE. D.h. hier erst entfaltete sich voll 

ihre Persönlichkeit. Das bedeutete: Unter normalen Umständen, d.h. wenn mein Anwalt mich 

nicht verraten und sabotiert hätte, käme es nicht zu solchen Vorfällen und rechtswidrigen 

Handlungen. Möglicherweise hätte WEINMANN als Nebenklagevertreterin normal am 

Prozess teilgenommen bzw. hätte sich ihr Verhalten für uns einigermaßen in akzeptablen 

Grenzen gehalten.  

Solche Überlegungen lassen sich nicht auf den Parteiverräter NIBBE übertragen. Sein Verrat 

und langfristiges, manipulatives Verhalten kann man nicht mit sachlichen Gründen 

rechtfertigen. 

18.5 Abschließendes Gespräch vor dem Gerichtsgebäude. Franz J. Erlmeiers Lob. 

Um 19 Uhr schlichen wir durch den menschleeren Gang zum Treppenhaus und zum Ausgang. 

Andere Personen waren nicht mehr unterwegs. Der Gang war schwach erleuchtet, und es 

herrschte Stille. Unsere Schritte kamen uns laut vor. Das passte zu unserer Stimmung. Das 

Verhalten der Nebenklage verwirrte und bekümmerte mich. 

Vor dem Gerichtsgebäude fragte ich die beiden Anwälte, was sie über den Prozess zu sagen 

haben. Anwalt meiner Frau, Franz J. Erlmeier fragte mich erst, ob ich den Prof. Wolfgang 

EISENMENGER kenne. Ich beneinte dies mit dem Satz »-Nein, ich kenne ihn nicht«. RA 

Erlmeier erzählte uns, dass Prof. EISENMENGER ist Deutschlands bekanntester 

Gerichtsmediziner. Er war ziemlich beeindruckt, als er uns erzählte. Ich denke, er und andere 

Strafanwälte hat/haben mit ihm nicht jeden Tag zu tun.  

Ich war aber zu müde und erschüttert um mich zu beeindrucken. Aber was soll man machen: 

Zwar Professor hatte wie ein Akademiker geredet, hat aber teilweise wirres Zeug erzählt 

(Siehe Kapitel 16 und 17). Ich erklärte den Anwälten, wenn etwas am dritten 

Hauptverhandlungstag  schief gehen sollte, wir wollen in der Berufung sicher gehen und 

einen eigenen medizinischen Sachverständigen beauftragen. RA Erlmeier erklärte sich dafür 

bereit. 

Das Gespräch hat sich dann zu dem entwickelt, wozu es sich entwickeln sollte. Anwalt 

meiner Frau, Franz J. Erlmeier sagte, dass die Sache für seine Mandantin sieht gut aus. 

Erlmeier argumentierte, dass nach der Aussage des Nebenklägers Roman SMALUCH  weiß 

man nicht, ob er nach angeblichen Schlägen von mir auf den Boden gefallen war, oder meine 

Frau Kinga die Arme des Nebenklägers durch Ziehen an dessen nach hinten bzw. nach unten 



298 
 

gezogen hatte, oder hatte ich so heftig von mir geschubst, dass er zu Boden gestürzt war 

(Siehe Abschnitt 15.1.10).  

Dann lobte er mich für meine Aussage. Er meinte, dass Richterin Dr. Tauscher hatte mir über 

eine Stunde lang still und geduldig zugehört. Normalerweise ist sie nicht so duldsam, ergänzte 

er. Vielleicht hatte er mit dieser Richterin schon öfters zu tun gehabt. Ich glaubte ihm sofort, 

natürlich (Siehe Abschnitt 12.4.1, 14.7.3 und 15.2). Und davon bin ich heute noch mehr 

überzeugt als damals [103] [140] [195]. Er selbst ist von Detailreichtum und Glaubwürdigkeit 

der Aussage beeindruckt. Ich fühlte mich geehrt und bedanke mich für das Vertrauen.  

NIBBE sagte kein einziges Wort. Ich fürchtete mich vor seiner Kritik, weil ich mich spontan 

für eine qualitativ hochwertige Aussage entschieden hatte (Siehe Abschnitt 14.5). Er stand nur 

daneben und hörte zu. Ab und zu schaute zum Himmel. Er war in unserer Umgebung wie ein 

schädlicher Fremdkörper und genauer gesagt wie eine Abhörwanze, die für die Nebenklage 

arbeitete. Und dann sie könnten mögliche nächste Schritte gemeinsam erörtern. 

Ich wollte noch genau wissen, was der Ausgang des Prozesses nach bisherigen Erkenntnissen 

für mich sein wird. Die Frage richtete ich erneut auf die beiden Anwälte. Die Antwort auf 

diese Frage gab nur RA Erlmeier. In meinem Fall muss man noch klären, wer die Schlägerei 

angefangen hatte. Ich erwiderte ihm, dass hört man in der Tonaufnahme, wie Frau 

SMALUCH hatte versucht, ihren Ehemann Roman zu Vernunft zu bringen und gerufen: „- 

Roman, lass sie! (sie: Plural)“ (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 00:48). RA 

Erlmeier erklärte darauf, dass die Tonaufnahme analysiert wird und sollten wir das 

Tonaufnahmegerät am nächsten Hauptverhandlungstag erneut mitbringen…  

Am Abschluss des Gesprächs RA NIBBE erinnerte mich daran, das Tonaufnahmegerät nicht 

vergessen… Das war seine einzige Äußerung zu dem Fall. Danach verabschiedeten wir uns 

und fuhren nach Hause. 

Die Nebenklagevertreterin Julia WEINMANN und ihre Mandantschaft befanden sich noch im 

Gerichtsgebäude. Noch keiner ist weggegangen. Über WEINMANN darf man sicher sehr viel 

Böses schreiben, aber sie setzt sich engagiert für ihre Mandanten ein (Siehe Abschnitt 14.3.1). 

Das kann man ihr nicht wegnehmen.  

Und NIBBE? Einfach eine Schande für den Anwaltsberuf, was hier passiert. 
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19 Freitag den 19.02.2016 und Samstag den 20.02.2016. Die Nebenklage 

ist vor dem dritten Hauptverhandlungstag aus kriminell-

ermittlungstaktischen Gründen ausgereist  

 

 

„Hoffnung ist nur ein Mangel an Information.“ - Heiner Müller 

Die Nebenlage und der Parteiverräter Mark NIBBE wussten, dass der nächste, dritte 

Hauptverhandlungstag recht hart wird, weil am Ende des zweiten Tages die Richterin Dr. Ines 

Tauscher angekündigt hatte, u.a. die Unklarheiten bezüglich des Ablaufs der 

Auseinandersetzung am 13.11.2014 in der Tiefgarage klären (Siehe Abschnitt 18.2). Auch der 

Anwalt meiner Frau, Franz J. Erlmeier machte den Eindruck, dass er am nächsten 

Verhandlungstag für seine Mandantin tätig sein will (Siehe Abschnitt 18.5).  

Ich vermute, sie wollten uns am zweiten Verhandlungstag in die Knie zwingen und zum 

Geständnis zwingen. Aber es klappte nicht, weil ich mich spontan für eine qualitativ 

hochwertige Aussage entschieden hatte (Siehe Abschnitt 14.5) und ich den Prof. Wolfgang 

EISENMENGER halbe Stunde lang mit medizinisch-wissenschaftlichen Fragen gequält hatte 

(Siehe Kapitel 17) und vor allem die Richterin Dr. Tauscher unparteiisch und geduldig war. 

Das war auch gut so.  

Die Kriminellen aber fürchteten, dass ihre absolut niederträchtige Intrige auffliegen könnte, 

sie standen demnach unter enormen Druck und mussten deshalb zu Plan B übergehen. 

19.1 Unsere psychische Befindlichkeit und Bewertung der Situation nach dem zweiten 

Hauptverhandlungstag. 

Nach über 4,5 Jahren Mobbing-Martyriums unsere Kräfte waren verständlicherweise am Ende 

gewesen. Trotzdem vor dem zweiten Hauptverhandlungstag hatten wir damit gerechnet, dass 

wir die Situation in den Griff bekommen werden (Siehe Abschnitt 13.11), in die neue 

Wohnung umziehen und mit diesen bösen Menschen sonst auch nichts zu tun haben. Der 

bevorstehende Umzug machte uns Hoffnung (Siehe Abschnitt 13.6) und Kraft, aber nur für 

eine Runde.  

Am Abend, nach dem zweiten Verhandlungstag fuhren wir mit der U-Bahn nach Hause, und 

redeten kaum etwas miteinander, so waren wir eingeschüchtert, verängstigt, und beeinflusst 

durch die brutale Erfahrung, verwirrt, deprimiert und todmüde. Ich schämte mich vor mir 

selbst, dass ich erneut unfähig war, meine Frau verteidigen und schützen.  

Nachdem wir unsere kleinen Kinder von der Kinderbetreuung von unserer lieben Nachbarin 

abgeholt, sie gebadet und um Schlafen hingelegt haben, mit einer mit liebevollen Umarmung 

tröstete ich meine Frau. In fast grotesker Weise mit unerschütterlicher Überzeugung glaubte 

ich an die Macht des Gesetzes, trotz all der erlebten Enttäuschungen. „Im Zweifel für den 

Angeklagten [306]“ - an etwas schlimmeres habe ich nicht gedacht. Das war das Mindeste, 

was ich/wir erreichen wollte/n, auch wenn mein „Verteidiger“ NIBBE weiterhin kein einziges 
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Wort zu unseren Gunsten sprechen wird. Allerdings musste mich noch vorbereiten (Siehe 

Abschnitt 19.2). Ich versprach ihr, dass alles gut werden würde.  

Ich erklärte ihr, dass die Banditen hatten uns eingeschüchtert, weil sie sonst nichts zu bieten 

haben (Siehe Abb. 19.1). Als ich weit nach Mitternacht zum Schlafzimmer kam, sie weinte 

leise und es schien, als könne sie gar nicht mehr, ab mehreren Stunden damit aufhören. Sie 

weinte und hatte es nicht bemerkt. Sie litt leise. Danach verbarg sie ihr Gesicht, um Mitleid 

und Fragen fernzuhalten. Es tat mir so leid. 

Rechtsanwaltliche 
Einschätzung:

Positive Bewertung der 
Situation durch den 

Anwalt meiner Ehefrau 
Franz J. Erlmeier, zu 

mindestens für meine 
mitangeklagte Frau 

In dubio pro reo: 
Im schlimmsten Fall, stand es 
Aussage gegen Aussage und 

deshalb: 
„Im Zweifel für den 

Angeklagten“. 
Wir glauben fest an diesen 

Grundsatz, alles andere wäre 
absonderlich 

Das mündliche Gutachten des 
Prof. Wolfgang Eisenmenger:
Ein schwerer Verstoß gegen die 
Gesetze von Logik, Physik und 

Medizin, der sich allerdings nicht 
auf die Auslegung der 
Schuldfrage auswirkt.

Im Zweifelsfall wollten wir in 
Berufung gehen

Meine positive, 
relativ objektive 

Bewertung 
des zweiten 

Verhandlungstages  

Fischmesser und Sonstiges:
Der Nebenkläger 

Roman SMALUCH hat sich in 
die schwersten Widersprüche 

und sonderbarsten  
Verworrenheiten verwickelt 

Bevorstehende 
Beweisaufnahme:
Die Bewertung der 

Tonaufnahme, nochmalige 
Vernehmung der 

Belastungszeugen 
SMALUCH, die alles klären 

sollten

Niedertracht der 
Nebenklage:

Das rüpelhafte Benehmen 
der Interessengemeinschaft 
der Nebenklage ist bei der 
Richterin Dr. Ines Tauscher 

nicht gut angekommen

Entgegenkommen der 
Richterin:

Dr. Ines Tauscher hat sich uns 
gegenüber korrekt verhalten. 

Wir wurden nicht als Täter 
behandelt

Total fehlende Argumentation 
der Anklage und Nebenklage:
Es wurde nichts bewiesen, es 

wurde dabei eindeutig der 
gegenteilige Eindruck erweckt,

man würde uns nichts 
beweisen können

 

Abb. 19.1: Meine positive Bewertung des zweiten Hauptverhandlungstages bevor NIBBE 

hat mir das Messer in den Rücken gestochen 

19.2 Vorbereitungen für den dritten Hauptverhandlungstag. 

Trotz einer schwierigen Situation zu Hause (Siehe Abschnitt 19.1) und trotz der Übermüdung, 

die deutlich in mein Gesicht geschrieben war, schon eine Stunde nach dem wir zu Hause 

angekommen waren, begann ich mit den intensiven Vorbereitungen für den dritten 

Hauptverhandlungstag. Die Vorbereitungen dauerten bis Samstagabend den 20.02.2016 

(Siehe Abschnitt 21.1). Ich verbrachte über 25 Stunden mit Schreiben des Textes, der im 

schlimmsten Fall als unser Schlusswort dienen soll, mit der Suche nach tauglichen 

Informationen rund ums Thema Jochbeinbruch und Pneumothorax, nützlichen Tipps etc. 
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19.2.1 Der Jochbeinbruch den Sturz auf den Boden oder durch den Stoß bzw. 

durch den Schlag.  

Anhand der zuvor gesammelten Informationen zu dem Thema Frakturen des Jochbeins 

und Tritten ins Gesicht (Siehe Kapitel 17) einerseits und nach einigen merkwürdigen 

Aussagen des Professors EISENMENGER anderseits, wusste ich sofort, dass ich mit 

einem noch nie gesehenen Ausmaß an Gutachterkriminalität zu tun habe. Ich 

sammelte Beweise dafür, dass die Nebenklage und Prof. EISENMENGER diese 

Fußtritte gegen den Kopf bzw. das Gesicht nur vorgetäuscht hatten. Schon am Freitag 

den 19.02.2016 war ich zu 75 Prozent fertig (Siehe Abschnitt 17.1.2, 17.2.2, 17.3.2 

und 17.4.2).  

19.2.2 Eventueller Pneumothorax durch Verletzung nach Sturz. 

Zwischen den Hauptverhandlungstagen habe ich gelesen, dass ein Pneumothorax kann 

auch durch einen Unfall verursacht werden, z. B. Autounfall mit Aufprall auf das 

Lenkrad [243]. Nachforschungen ergaben schnell: Während des Sturzes aus ca. 1 

Meter Höhe auf Roman SMALUCHs Brust wirkte die ähnliche Kraft, wie beim 

Aufprall auf das Lenkrad.  

Am Freitag den 19.02.2016 oder Samstag den 20.02.2016 meine Frau Kinga K. hat 

mit einem befreundeten Rettungssanitäter aus Polen Kontakt aufgenommen und hat 

den Sachverhalt mit dem fiktiven Sitzen auf der Brust geschildert. Er sprach sofort 

über den Pneumothorax. Als der Rettungssanitäter erfuhr wie viel ich wiege und wie 

lange auf seiner Brust gesessen hatte und ihn mit meinem 124 Kilo Gewicht gequält, 

sagte er; „-Oh, meine Güte, der aggressive Opa wäre tot, bevor seine Frau zurück in 

die Tiefgarage gekommen wäre!“ Und weiter: „-Wer hat dir bloß so einen Unfug 

beigebracht?“.  

Weil Professor EISENMENGER keine andere Möglichkeit als das exotische Knien 

auf dem Brustkorb in Betracht gezogen hatte und fest darauf bestanden hatte (Siehe 

Abschnitt 17.5), gelangte ich darin zu dem eindeutigen Ergebnis, dass der dringende 

Verdacht einer vorsätzlich falschen Diagnose und einem zusätzlichen bösartigen 

Vorwurf der Nebenklage gegeben war. Ich wollte den Vorwurf am dritten 

Verhandlungstag ganz einfach klären, aber hielt ich das frei erfundene Knien auf dem 

Brustkorb aus mehreren logischen Gründen für nebensächlich (Siehe Abschnitt 16.8). 

Durch das ganze Verfahren bis Sonntag den 21.02.2016, bis den Tag, an dem mein 

Anwalt, Parteiverräter Mark NIBBE hat mir ein falsches Geständnis abgepresst (Siehe 

Abschnitt 21.5), ist mir noch kein Gedanke gekommen, dass es eine sorgsam geplante 

Intrige sein könnte (Siehe Abschnitt 7.1.3). 

19.2.3 „Die Hämorrhoiden“. 

Sorry, dass ich es so schreiben muss: Meine Frau fotografierte meinen Arsch, um zu 

beweisen, dass ich keine Hämorrhoiden habe. Das Foto wurde aufgenommen und 

anschließend ausgedruckt. Ich wollte am Montag, den 22.02.2016 zu den Proktologen 

gehen, die mich in den letzten acht Jahren untersucht und behandelt hatten (Siehe 

Abschnitt 17.6.2), um Einsicht in die Patientenunterlagen bitten und/oder alternativ 

mir bescheinigen lassen, dass ich keine Hämorrhoiden habe und hatte. 
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19.2.4 Einen vereidigten Dolmetscher beauftragen. 

Am Samstagabend den 20.02.2016, haben uns wir dazu entschlossen, einen neuen 

vereidigten Dolmetscher zu beauftragen. Er sollte als der sachverständige Zeuge am 

dritten Hauptverhandlungstag aussagen und er sollte anhand der Tonaufnahme  

beweisen (Siehe Abschnitt 8.0, Tonaufnahme 8.1 und 8.2), dass die körperliche 

Auseinandersetzung nicht von uns, sondern vom angeblichen Geschädigten Roman 

SMALUCH ausgegangen war. Wir wollten mit ihm schon am Sonntag den 21.02.2016 

Kontakt aufnehmen. Allerdings kam es nicht dazu (Siehe Kapitel 21). 

19.3 Freitag den 19.02.2016. Kein Kontakt mit den Anwälten. 

Am 19.02.2016 versuchte ich nicht mit den Anwälten Kontakt aufzunehmen. Ich hatte große 

Hemmungen mit Anwalt Franz Erlmeier zu reden. Durch den unglücklichen Termin bei dem 

Anwalt NIBBE am 14.10.2015 (Siehe Abschnitt 7.9), blieb ich weiterhin scheu bis ängstlich. 

Nach diesem Termin bis zur Hauptverhandlung haben wir keinen Kontakt zu ihm gesucht. 

Heute wissen wir, was NIBBE geplant hat. Aber wie viel wusste RA Erlmeier? Egal. Nun, das 

war mein Fehler, dass ich ihn nicht kontaktiert habe. 

Aber was Mark NIBBE anging, hatte ich einfach ein schlechtes Gefühl, aber gleichzeitig 

keine Zeit und Kraft um mir darüber Gedanken zu machen. Ich fragte mich nur selber, wozu 

brauche ich ihn eigentlich? Er behandelte mich konsequent wie ein debiles, asoziales Wesen 

(Siehe Abschnitt 6.1, 7.8, 7.9.3, 7.14.2, 13.2 und 18.1) verweigerte mir bei Lösungen von 

Problemen immer wieder die Hilfe (Siehe Abschnitt 6.3, 9.2 und 13.8).  

Am Freitag und Samstag sprachen wir zu Hause aber wenig darüber und beschränkten unsere 

Unterhaltungen, dass NIBBE am zweiten Hauptverhandlungstag stinkfaul gewesen und 

idiotisch sich gegenüber der Nebenklagevertreterin Julia WEINMANN verhalten hatte (Siehe 

Abschnitt 13.14.4). Sonst nichts...  Ich wollte mich alles über das Wochenende vorbereiten, 

und anschließend hatte ich vor, am Montag den 22.02.2016 mit ihm telefonieren, ihn über die 

neuen Erkenntnisse zu informieren (Siehe Abschnitt 19.2) und ihm gern höflich zu verstehen 

geben, dass er mich verteidigen muss. 

Interessant auch ist, dass weder NIBBE noch Erlmeier haben mit uns am 19.02.2016 Kontakt 

aufgenommen. Oder ist das schon so? 

19.4 Samstag den 20.02.2016. Die Nebenklage ist vor dem dritten 

Hauptverhandlungstag aus kriminell-ermittlungstaktischen Gründen ausgereist. 

Am Samstag mussten wir mussten wir Einkäufe machen. Im Erdgeschoss unseres Miethauses 

trafen wir Frau Grazyna SMALUCH. Sie besuchte gerade Frau Schmidt die im Erdgeschoss 

wohnt.  

Sie stand vor der Tür, reichte ihr einen kleinen Viererpack probiotischen Joghurt. Kleine 

Geschenke erhalten die Freundschaft, sagt man. Da ist mit Sicherheit viel Wahres dran. Die 

Joghurts könnten in den nächsten Tagen kaputt gehen. Ihre Freundlichkeit war so gespielt, 

dass uns beinahe schlecht wurde. In diesem Moment wussten wir noch nicht, dass sie vor dem 

dritten Hauptverhandlungstag ausreisen wird. Unsere Blicke trafen sich nicht, sondern zogen 

eher aneinander vorbei. Sie war ruhig. Zu ruhig. 
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Als wir mit den Einkäufen zurückkamen, böse Überraschung: der Aufzug ist kaputt. Wir 

wohnen im obersten Geschoss. Wir hatten zwei kleine Kinder, zwei Kinderwagen voll 

beladen mit unseren Einkäufen für das Wochenende und die nächste Woche. Wir sind nicht 

paranoid, aber unser erster Gedanke war: Die Ehemenschen SMALUCH sind abgereist. 

Spätestens ab 2013 konnten wir eine Parallele der SMALUCHs Abwesenheit und den Zeiten, 

in denen der Aufzug kaputt war beobachten.  

Kann ja sein, dass das für Sie unlogisch klingt, aber wir freuten uns, wenn der Aufzug kaputt 

war, denn das war ein Signal für uns, dass die Ehemenschen und genauer gesagt Frau 

SMALUCH weg ist. Zwei Wochen lang meine Frau konnte sich frei bewegen, ohne beleidigt 

und angegriffen zu werden oder sonst was. Wir haben es einfach nahezu genossen – auch 

wenn wir die Kinder tragen mussten und beide Kinderwagen tragen mussten.  

Ja, aber diesmal war es anders… 

Wir konnten einfach nicht glauben. Erst dachten wir, dass der Aufzug ist ja nicht zum ersten 

Mal „auf natürlichem Wege“ kaputt gegangen. Aber nur bis Abend. Die verdächtige 

Abwesenheit der Eheleute SMALUCH machte uns die Sorge. Andererseits dachten wir, dass 

sie abgehauen sind, weil sie sich vor den strafrechtlichen Konsequenzen fürchteten. Die 

Situation war nicht einzuschätzen. 

Wie sich gezeigt hatte, die SMALUCH sind nicht in den Urlaub gefahren, sondern wohnten 

wahrscheinlich bei Frau Ewa CORCORAN und ihrem Begleiter (Siehe Abschnitt 24.3). Der 

Parteiverräter NIBBE fand natürlich dafür eine Erklärung (Siehe Abschnitt 22.3.1). 
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21 Der faule Deal: Mark Nibbes Nötigung zum falschen Geständnis  

 

„So ein kriminelles Vorgehen einer Geschädigten habe ich noch nicht erlebt. 

Die Frau, die behauptet, der Angeklagte habe sie zum Oralsex gezwungen, würde 

lügen. „Mit ganzem Körpereinsatz“ habe sie das Opfer gespielt. [361]“  

- Rechtsanwältin Julia Weinmann 

 

 

„Mein“ Rechtsanwalt Mark NIBBE hatte der Nebenklage unser falsches Geständnis zugesagt, 

obwohl wir nicht daran dachten zu gestehen und ohne dass vorher er mit mir/uns darüber 

gesprochen hatte.  

Die Nebenklage d.h. die Eheleute SMALUCH waren zutiefst überzeugt von seiner 

Zuverlässigkeit und überzeugt, dass NIBBE es schaffen wird, dass sie nicht nur zum fest 

zugesagten Termin für den dritten Verhandlungstag, am 24.02.2016 nicht erschienen sind, 

sondern sie waren schon am Samstag den 20.02.2016 für eine Woche verschwunden (Siehe 

Abschnitt 19.4). 

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

gesetzt, mir ein falsches Geständnis abgepresst und behauptete, Gericht machte einen 

Vorschlag zur Güte. 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. Wie sich herausgestellt hat, er hatte es absichtlich 

getan. Nach dem das Geständnis erpresst wurde, gab es eine Verurteilung (Siehe Abschnitt 

23.6). Basierend auf einem falschen Geständnis, bin ich am 24.02.2016 wegen gefährlicher 

Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Meine Frau 

Kinga wurde zu einer Bewährungsstrafe von 9 Monaten wegen Beihilfe verurteilt…  

Wir arbeiten an einer Wiederaufnahme des Verfahrens. Wir wollen „unser“ erzwungenes 

Geständnis widerrufen. Aber der Widerruf ist nur dann ein Grund zur Wiederaufnahme des 

Verfahrens gem. §  359 StGB (5), wenn der Verurteilte einen nachvollziehbarer Grund für das 

falsche Geständnis benennt [014]. Was ist damit konkret gemeint? Maßgeblich für die 

Bewertung eines Geständnisses ist seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte [153]. Ob 

man dem Widerruf glauben kann oder dem Geständnis, hängt sehr stark davon ab, unter 

welchen Umständen das Geständnis entstanden ist.  

Klar ist: Unser Geständnis ist unter höchst fragwürdigen und klar erpresserischen 

Bedingungen entstanden (Siehe Abb. 21.1).  
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Überrumpelungstaktik: 
Schaffung der Situation, um 
den eigenen Mandanten zur 

Verzweiflung zu bringen; 
Anruf am Sonntagmorgen, 

Drohung mit dem Gefängnis 
zur Erzwingung des falschen 

Geständnisses

Kein Schritt Zurück Taktik:
Verwerfung bis zur 

Verdrängung von allen 
vernünftigen Argumenten 

des Mandanten

Nötigung: 
Damit keine Zeit zum 
Nachdenken und zum 
Hinterfragen  über die 

Intrige bleibt, 
Nibbe forderte sofort die 

Zustimmung 

Demotivierung:
Verweigerung der Berufung

Salamitaktik:
Kein einziges Wort über die 

Bewährungsauflagen  in Form 
von Schmerzgeldzahlungen

Die kriminellen 
Taktiken, die 

RA Mark Nibbe 
angewandt hat, 

um mich zu einem 
falschen Geständnis 

zu bewegen

Entwürdigung des 
Mandanten:

Unterstellung der 
psychischen Auffälligkeiten

Künstliche Dramatisierung 
der Situation:

„Das ist kein Gespräch für 
das Telefon“ und „bitte zum 

Gespräch eine 
Vertrauensperson 

mitnehmen.“ 

Betrug und Desorientierung:
Das Vorspiegeln der falschen 
Tatsachen zur Erregung und 

Aufrechterhaltung der 
Justizintrige

 

Abb. 21.1: Verräter Mark Nibbe nutze die ganze Vielfalt obskurer Raffinessen, um den 

Anforderungen der Nebenklage gerecht zu werden 

 

Denn nichts Verwertbares an Beweismitteln hatte die Staatsanwaltschaft/Nebenklage bislang 

in der Hand. Weil die Tritte gegen den Kopf, konnten objektiv nicht nachgewiesen werden, 

die Anklage/Nebenklage am zweiten Verhandlungstag konzentrierte sich auf das Knien auf 

dem Brustkorb (Siehe Abschnitt 16.8), um die Verurteilung wegen gefährlicher KV mittels 

einer das Leben gefährdenden Behandlung [164] rechtswidrig zu erzwingen. Weil ein 

derartiges Ereignis überhaupt nicht stattgefunden hatte, was mehrere Zeugen bestätigt hatten 

(Siehe Kapitel 3), in dieser Situation gab es nur eine Möglichkeit: uns dazu zu bringen, 

„freiwillig“ zu gestehen, was uns nicht zu beweisen ist.  

Im Rahmen des Kapitels "Der faule Deal" wird nicht nur analysiert, unter welchen widrigen 

Umständen RA Mark NIBBE mich am Sonntag den 21.02.2016 zu dem falschen Geständnis 

gedrängt hatte, sondern wie er die ganze Schuld und Verantwortung von der Nebenklage 

ablenken wollte und auf die Richterin Dr. Ines Tauscher schob.  

Zwar hatte die Richterin Dr. Tauscher eine Amtspflichtverletzung begangen, die zu einer 

Wiederaufnahme des Verfahrens gem. § 359 StGB (3) führen könne, weil sie sich dem 



306 
 

„Oberrichter“ Prof. Wolfgang EISENMENGER unterordnen musste, statt uns vor der 

repressiven Maßnahme zu schützen, aber wir sind der Meinung, dass sie das nur 

widerstrebend oder sogar unter Zwang getan hat.  

Die Mark NIBBEs Schuld-/Verantwortungszuweisung an die Amtsrichterin Dr. Tauscher bis 

hin zu Stimmungsmache in einer letztklassigen Art und Weise gegen sie, um uns 

einschüchtern zu wollen und schön von den wahren Verantwortlichen/Zusammenhängen 

abzulenken, ist einfach nur dreist.  

RA Mark NIBBE stand in ständigem Kontakt zur Gegenanwältin Julia WEINMANN, die wir 

für kriminell und höchst asozial halten. Schon ab Anfang an, NIBBE behauptete und 

rechtfertigte Behauptungen der Gegenseite, die aber nie als Beweise unter normalen 

Umständen auf den Richtertisch kommen konnten. Auch nach mehrmaligem, nachhaltigem 

drängen darauf, wiegelte er ab. Stattdessen weigerte er sich durch das gesamte Ermittlungs-

/Zwischenverfahren strafrechtliche Schritte gegen die Gegenseite einzuleiten/vorzubereiten. 

21.1 Horrortelefonat am Sonntag, den 21.02.2016 um 9:36 Uhr.  

Um 21:00 Uhr am Abend, am Samstag den 20.02.2016, war ich endlich mit allen 

Vorbereitungen für den Prozess fertig (Siehe Abschnitt 19.2). Nach diesen Erlebnissen der 

letzten Tage war Kinga dermaßen abgespannt, dass sie ist mal viel früher Schlafen gegangen 

als normalerweise. Ich saß vor meinem Schreibtisch, nahm noch ein paar kleine Korrekturen 

am Text vor, der im schlimmsten Fall als unser Schlusswort dienen soll, gleichzeitig hörte ich 

Musik mit meinen Kopfhörern, ich trank zwei oder drei Bier. Nach dem zweiten 

Verhandlungstag am 18.02.2016, das waren die ersten Stunden, wo ich mich mal ein bisschen 

erholen konnte. Sicher: Wir brauchten dringend den Sonntag, damit wir Zeit für Kinder und 

für uns haben.  

Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, weil mir so viele Dinge durch den Kopf 

gegangen sind. Ich bin unser Schlusswort in Gedanken immer wieder durchgegangen, die 

verdächtige Abwesenheit der Eheleute SMALUCH (Siehe Abschnitt 19.4) machte mir auch 

die Sorge. Der Alkohol sorgte auch für schlechteren Schlaf. Ich bin erst in den 

Morgenstunden eingenickt. 

Der Schock erwischte mich mit voller Wucht, aber nach einem unruhigen Schlaf mit 

mangelnder Erholung war ich nicht sofort hellwach. Ich dachte, dass ich noch träume... Kinga 

mit dem klingenden Handy in der Hand ist um 9:36 Uhr ins Schlafzimmer eingetreten. Auf 

dem Display stand eingehender Anruf: NIBBE. Ich kannte seine Nummer auswendig. Weil er 

uns niemals im gesamten Ermittlungs-/Zwischenverfahren etwas Positives berichtet hatte und 

jedes Gespräch mit ihm auch mit Stress verbunden war (Siehe Abschnitt 6.1, 7.8, 7.14 und 

13.2), mein Herz fing an zu rasen, mein Puls beschleunigte sich merklich und ich merkte wie 

mir auf einmal ganz heiß wurde. Ich drückte mit Herzklopfen auf den grünen Hörer. 

Ich war wie hypnotisiert und habe gar nicht mehr gewusst, was ich höre. Diese Stimme... Sog. 

Rechtsanwalt Mark NIBBE hat er am Telefon gesagt, dass er mit mir reden muss. Es geht um 

etwas sehr Wichtiges. Wirklich. Worüber, fragte ich ihn, obwohl ich es mir schon teilweise 

denken konnte. Ich wollte natürlich gleich die weiteren Details mit ihm persönlich klären, 

aber RA NIBBE wollte es mir nicht am Telefon sagen. Ich fragte ihn, wo denn dieses Treffen 
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stattfinden solle, in seiner Kanzlei? Aber wollte sich mit mir woanders, in der Innenstadt, am 

besten in einem Café treffen. Ich sollte die Vertrauensperson als Begleitperson mitnehmen, 

die am ersten Verhandlungstag am 15.12.2015 anwesend war und uns in dieser schweren Zeit 

Beistand geleistet hatte... Das beunruhigte mich zusätzlich. 

Hatte er Angst, dass ich ausrasten könnte und ihm was antun könnte, obwohl ich noch nie 

aggressiv war? Ich denke, möglicherweise ja. RA Mark NIBBE fürchtete sich vor mir. Ich 

gehe davon aus, dass Verrat immer auf Angst basiert. Schon ein normaler gesunder Mensch 

könnte einen Verrat doch gar nicht freiwillig auf sich nehmen, und NIBBE hielt mich 

zusätzlich für einen Soziopathen/Psychopathen (Siehe Abschnitt 6.1 und 7.14.2). NIBBE 

hatte auch am zweiten Verhandlungstag nichts getan, um uns zu helfen. Nichts. Absolut 

nichts! Für eine gute Erklärung wäre ich möglicherweise schon am Sonntag sehr dankbar… 

Wer hätte vor dem Verlauf eines solchen Gesprächs keine Furcht? 

Ich erklärte ihm dass, ich nicht zum Münchner Establishment gehöre und ich kenne kein Café, 

was eher ruhig ist in dem wir uns treffen konnten. Ich konnte auch nicht jemanden am 

Sonntagvormittag (!) um Hilfe bitten, schon aus reiner Anständigkeit und dabei ja nicht mal 

erklären was mein Problem ist. Nachdem ich ihm aber erklärt habe, dass wir einen Sonntag 

haben, kann ich nur allein kommen und kenne ich keine Kneipe in München, hat er ohne 

weitere Diskussion zugestimmt, dass ich mich mit ihm in ungefähr einer Stunde in der 

Kanzlei „Mark Nibbe“ in Pasing treffe.  

21.2 Schock.  

Ich bin aus dem Bett aufgestanden. Ich wusste nicht, was die Anklage/Nebenklage gegen uns 

wieder in der Hand hatte, doch bekam ich wohl kalte Füße. Haben wir die Ehemenschen 

SMALUCH in der Zeit zwischen den Verhandlungstagen d.h. zwischen 18. Und 21. Februar 

2016 erneut überfallen und zusammengeschlagen? Hatten die SMALUCH sich vor uns 

versteckt, erneut die Polizei angelogen und eine Straftat vorgetäuscht hatten? Wir hatten 

erkennbar große Angst, die SMALUCH könnten uns was anhängen. Wir hielten alles für 

möglich, wir fürchten uns vor willkürlicher Polizeigewalt. Oder die Anklage wertete die Tat 

nach dem zweiten Verhandlungstag als versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher 

Körperverletzung… Was droht uns? Knast? Sollten uns jetzt etwa alle Chancen im Leben 

genommen werden? Schon in der Wohnung hatte ich das Gefühl, im falschen Film zu sein.  

»- Was ist denn los«, fragte mich Kinga besorgt. Kinga war nicht nur nervlich ziemlich am 

Ende, sondern konnte sie sich nicht von den Folgen der Einschüchterung (Siehe Abschnitt 

13.14) erholen. Sie war davon schockiert, möglicherweise mehr wie ich. Wir versuchten 

immer, uns die Angst und Verzweiflung nicht anmerken zu lassen. Diesmal war anders. 

Unsere Kinder weinten ununterbrochen, sie haben erkannt, dass etwas Böses geschehe. 

Ich rief den Anwalt Mark NIBBE nochmal an, etwas strenger, um Näheres zu erfahren. Ich 

sagte ihm, dass die ganze Situation belastet meine Familie, belastet meine Ehe, belastet mich. 

Und warum ausgerechnet jetzt? Ich erklärte ihm, dass die Eheleute SMALUCH gestern, vor 

dem dritten Verhandlungstag weggefahren waren und wir immer nicht wissen was los ist 

(Siehe Abschnitt 19.4). Aber NIBBE blieb standhaft, er wollte keine Einzelheiten am Telefon 

erzählen. Er wusste aus Erfahrung, dass ich mich am Telefon nicht überzeugen lasse (Siehe 
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Abschnitt 7.14). Ich soll zu ihm unbedingt sofort ins Büro kommen, weil am Montag nach 

Berlin (?!) fahren muss… 

Bis heute kann ich es mir nicht verzeihen, dass ich ließ meine traumatisierte Ehefrau Kinga 

allein in der Wohnung und fuhr zum Anwalt NIBBE, der mich reingelegt hat.  

Regelrechte Schocks verursachen oft eine Art körperliche und/oder geistige Lähmung oder 

Starre und damit völlige Hilflosigkeit [259]. Menschen mit einem Schock sind nicht mehr in 

der Lage, an die langfristige Folgen zu denken oder ihre Problemen logisch zu überprüfen.  

Der psychisch labile Hilfesuchende ist in erhöhter Gefahr, Angebote eines Experten 

unkritisch und vorschnell anzunehmen und dabei auch ungewollten Einflüssen zu unterliegen 

[003]. Es war für mich und meine Frau ein absoluter Schock. Wenn Eines der NIBBEs 

Hauptziele war, ist ihm das hervorragend gelungen! 

21.3 „Psycho I“. 

Ich fuhr wie ein Zombie mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch München zum Bahnhof 

Pasing, ohne es richtig wahrzunehmen. Meine Merkfähigkeit, Orientierung und 

Urteilsvermögen waren deutlich herabgesetzt und ich litt unter Denkblockaden. Ich ging zu 

Fuß zur Rechtsanwaltskanzlei Mark Nibbe in der Ernsbergerstraße 5A, ziemlich schnell quer 

durch den Pasinger Park. Mein Gehirn verarbeitete zur Verfügung gestellte 

Bruchinformationen als eigenes Erlebnis und setzte sie in meinem Kopf zu einem Bild 

zusammen. Z.B.: werde ich in seiner Kanzlei verhaftet und verurteilt zu vielen Jahren 

Gefängnisstrafe? 

Einige Schritte hinter mir ging ein Mann. Mitte dreißig, trug eine Lederjacke und hatte ein 

strenges Gesicht. Er sah wie ein typischer Zivilbulle oder Ladendetektiv aus und er hat sich 

auch so benommen. Ich wandte mich kurz um. Meine Anwesenheit schien ihm nicht gefallen. 

Er schaute auf mich, eine kleine Weile - für mich aber lang genug, um Angst einjagen, ganz 

merkwürdig, als wollte er jeden Moment auf mich losgehen wie auf eine Beute. Mein Schritt 

wurde schneller und schneller, ich rannte beinahe schon, von dem schrecklichen Gedanken 

beschleunigt, dass ich festgenommen werde. Der Typ ging auch schnell, aus meiner Sicht 

schneller. Ich wandte mich nochmal um, er guckte auf mich immer noch - so mit einem 

spezifischen Ausdruck, den man eben einfach nicht als angucken sondern nur als „Auf-mich-

Gucken“ bezeichnen kann - so empfand ich es wenigstens damals. Er ist aber plötzlich stehen 

geblieben. Stattdessen ist nun aus dem Nichts sein mittelkleiner Hund aufgetaucht, der mich 

kurz beschnupperte. Der Mann bewegte sich einfach schnell; weil vor mir sein Hund zu 

schnell lief - das alles spielte sich nur in meinem Kopf ab – nur dort, aber ich konnte nicht 

anders. Das war eine Psychose - die Veränderung der Wahrnehmung erster Güte. 

Ich war 10 Minuten vor dem eigentlichen Termin da. Voller Unruhe, den Kopf gesenkt stand 

RA Mark NIBBE auf der Straße mit einer Zigarette. Seine Hand leicht zitterte, als er zu 

rauchen versuchte. Ich wusste nicht, dass er auch gewöhnliche Zigaretten raucht, obwohl ich 

ihn mehrfach „besucht“ hatte. Nach der Begrüßung, fragte ihn was los ist, aber erst sagte 

nichts. Mit einem Wink bedeutete er mir, zu folgen, und führte mich durch Haus zur Kanzlei. 

Am Sonntag war es noch stiller als sonst, wir waren allein da. 
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21.4 Mark Nibbes Wahrnehmungen aus dem Prozess. Aaaach, es war schwer… 

Es war ein extrem mühsamer und erschöpfender Prozess, sagte mir NIBBE. Ja war doch 

(Siehe Abschnitt 15.7), die Anstrengung hatte ihn völlig ausgepumpt… Seine Behauptung, 

dass ein Prozess wegen gefährlicher KV nur 90 Minuten bis max. 2 Stunden dauert (Siehe 

Abschnitt 9.3.2), war im Übrigen absurd und lächerlich und zeigt im Grunde nur seine 

Hinterhältigkeit. Auch wenn meine Aussage 12 Minuten dauern würde, wäre die 

Hauptverhandlung „erschöpfend lang“ und fast 4 Stunden dauern würde, um alles relativ 

schlüssig auszuführen. Aber es ging hier um etwas ganz anderes. Ich wurde von dem sog. 

Rechtsanwalt Mark NIBBE zu einer extrem kurzen, 15-minutigen Aussage regelrecht 

gedrängt (Siehe Abschnitt 9.3, 9.5 und 13.9). Nach einer solchen qualitativ minderwertigen 

Aussage, wären wir schon nach 90 Minuten zu einem falschen Geständnis gezwungen.  

Mit dem überraschenden Auftauchen von Herrn Siegfried VOGT (Siehe Abschnitt 13.14.2), 

mit der stillschweigenden Zustimmung des Anwaltes Mark NIBBE, hatte die Nebenklage 

meiner Frau und mir vorsätzlich eine psychische Notlage aufgezwungen und uns unter 

massiven psychischen Druck gesetzt. Blöd gelaufen: Infolgedessen entschloss ich mich 

spontan für eine qualitativ hochwertige Aussage (Siehe Abschnitt 14.5). Die Nebenklage und 

ihr am Prozess teilnehmender Gerichtsmediziner Prof. EISENMENGER mussten sich mit mir 

auseinandersetzen, was zur Qual wurde (Siehe Kapitel 17) und NIBBE konnte sein 

Versprechen nicht halten. Mark NIBBE musste jetzt nachholen, was er versäumt hatte… 

21.5  Am Samstag, Richterin Frau Dr. Ines Tauscher rief telefonisch den Anwalt 

Mark Nibbe an. Verschärfung der Anklage der gefährlichen KV auf gefährliche 

Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung. „Das Knien auf 

dem Brustkorb“. 

Am Samstag, den 20.02.2016, Richterin am Amtsgericht München, Frau Dr. Ines Tauscher 

rief telefonisch den Anwalt Mark NIBBE an. Das Telefongespräch dauerte angeblich 1 

Stunde. Das klingt unglaubwürdig. Am Samstag? Ungewöhnlich, um nicht zu sagen eine 

Rarität.  

In der Tat ist die Sache mit der gefährlichen Körperverletzung recht kompliziert geworden, 

sagte er mir. Am den zweiten Verhandlungstag stellte der Rechtsmediziner Prof. Wolfgang 

EISENMENGER fest, dass das Knien auf dem Brustkorb kann schnell lebensgefährlich sein 

(Siehe Abschnitt 16.8). Erst jetzt wurde mir das Ausmaß dieser infamen Strategie der 

Nebenklage richtig bewusst. 

Herr NIBBE sprach so, als ob um meine Situation sehr besorgt wäre. Ein guter Trick. Ich saß 

still, als er das dicke Buch, wahrscheinlich Thomas Fischer: „Strafgesetzbuch mit 

Nebengesetzen“, aufschlug und es durchblätterte. Er zelebrierte es wie ein Ritual, die Stille 

dauerte und dauerte. Die Neuigkeit war nicht so schlimm, wie sie hätte sein können, doch sie 

war schlimm genug, wenn man einen solchen Anwalt - Parteiverräter wie NIBBE hat. Und 

ich muss sagen, dass ich echt viel befürchtet hatte (Siehe Abschnitt 21.2).  

Es handelt sich demzufolge nicht etwa um eine „einfache“ gefährliche KV, sondern um eine 

gefährliche Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung [164]. Eine 

zu erwartende Strafhöhe für den Fall einer Verhandlung ohne Geständnis nannte die Richterin 
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Tauscher bzw. RA NIBBE nicht, so dass der Angeklagte inakzeptablem Druck ausgesetzt 

war. NIBBE erläuterte nur mir, dass wer die KV mittels einer das Leben gefährdenden 

Behandlung begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren bestraft. Und: dann wäre eine 

Freiheitsstrafe von mehreren Jahren einschlägig und stellte zugleich klar, dass es bei dieser 

„gefährdenden Behandlung“ keine Bewährungsstrafe mehr geben könne.  

Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber die überlange Belastung gesamter Situation und 

Dauerschock-ähnlichem Zustand wegen der immer neuen Reize, hatte ich keine Ressourcen 

mehr um mich aufregen zu können. Ich brauchte auch einen Moment, um relativ vollständig 

zu erfassen, was sich abspielte. Ich hörte stumm zu und brachte kaum ein Wort hervor. Dass 

im Gesetz gem. § 224 StGB Gefährliche Körperverletzung steht; „von sechs Monaten bis zu 

zehn Jahren“, hat Mark NIBBE natürlich heimtückisch verschwiegen.  

21.6 „Das Angebot“ der Richterin Dr. Ines Tauscher. Fehlende Sanktionsschere. 

Ob sich die Sache tatsächlich so abspielte, muss noch geprüft werden. Ich bin jedoch 

überzeugt, dass ein solches Telefonat am Samstag nicht stattgefunden habe und die Initiative 

nicht von der Dr. Richterin Tauscher, sondern vom Anwalt NIBBE und RAin WEINMANN 

ausgegangen war (Siehe Abschnitt 21.16).  

RA Mark NIBBE hatte sofort sogar von einem „Samstag-Verständigungsangebot“ der 

Richterin Dr. Tauscher zu berichten: Für ein schnelles Geständnis ist Richterin Tauscher unter 

Umständen bereit, statt der zu erwartenden langjährigen Freiheitsstraffe mit einer nach 

Monaten bemessenen begrenzten Haftstrafe auf Bewährung zu reagieren. Wenn ich geständig 

wäre, versprach er mir, dass ich eine 12 Monatige Haftstrafe auf Bewährung bekomme, was 

sich am Ende nicht so genau zu meinem Ungunsten herausgestellte. NIBBE sagte mir, dass er 

auf eine bedingte Freiheitsstrafe von 10 Monaten plädieren wird, der zuständige Staatsanwalt 

SOHN wird auf eine 2, 3 oder 4 jährige Haftstrafe plädieren, aber die Richterin Dr. Tauscher 

auf 12 Monate auf Bewährung zustimmen werde.  

NIBBE behauptete, dass ich sowieso nicht arbeite, es sollte mir wirklich egal sein… 

Was ich nicht wusste: Dass für eine Straftat der gefährlichen Körperverletzung 18 Monate 

mehr als gerecht sind und nicht 10 oder 12 Monate, habe ich durch eigene Recherche erfahren 

[182] [244]. Das war offenbar Teil der Salamitaktik, bei der am Ende ganz andere „Preise“ 

herauskamen (Siehe Abschnitt 23.6.1 und 27.7).     

21.7 Absichtliche Unterlassung der Beweisaufnahme. Mark Nibbes Beweislogik. 

Ich war jedoch unter keinen Umständen zu einem Geständnis bereit und beteuerte unsere 

Unschuld. Ich gab nochmals kurz meine Darstellung der Geschehnisse wieder. Er sagte 

nichts, er hörte nur zu. Jedoch erkannte ich an seinem Gesicht, dass er meine Meinung nicht 

teilte und dass er mir lediglich aus Höflichkeit zuhörte. Ich habe dazu auch Unterlagen 

mitgebracht, die vor allem unsere Unschuld manifestieren sollen. Es handelte sich um die 

Abklärung von Unregelmäßigkeiten und Unklarheiten während des gesamten zweiten 

Verhandlungstages, mit der ich mich mit aller Konsequenz auseinandersetzt habe. Als ich ihm 

die Ergebnisse meiner über 25-stündigen Arbeit gezeigt habe bzw. zeigen wollte, schaute er 

ganz schön irritiert. Für mich war es sehr deprimierend.  
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21.7.1 Die Tonaufnahme – bevorstehende Beweisaufnahme am nächsten, dritten 

Verhandlungstag am 24.02.2016. Wir sind die Auserwählten! Halleluja! 

Ich machte NIBBE aufmerksam, dass am nächsten Verhandlungstag, zunächst die 

Tonaufnahme auf dem Programm steht (Siehe Abschnitt 18.5), aber er verneinte es 

was mich schon ein wenig verwundert aber nicht überrascht hat. Er entgegnete mir mit 

einer theatralisch-beunruhigten Stimme, dass die unstrittige Beweise die der 

Gerichtsmediziner Prof. EISENMENGER geliefert hatte, sind so erdrückend, dass 

jeder Richter mich sofort verurteilen würde.  

Sein Argument: In unserem Fall machte die Richterin Dr. Ines Tauscher eine absolut 

einmalige Ausnahme von der Regel. Dr. Tauscher hatte nämlich Sorgen, dass während 

meines Aufenthalts im Gefängnis meine Frau Kinga ohne mich nicht zu Recht 

kommen wird. Das ist eine Ausnahme, die vielleicht unter tausend Fällen einmal 

eintritt.  

21.7.2 Jörg & Miriam Kachelmanns "Recht und Gerechtigkeit". Justiz heute: 

der Deal. 

Ich erwiderte ihm, dass handelt es sich um einen eher obskuren Deal. NIBBE 

verneinte es durch eine entsprechende Kopfbewegung. Ich teile ihm mit, dass ich 

zuvor im Jahr 2013 das Kachelmanns Buch gelesen hatte und weiß ich eben, dass 

solche „Deals“ gar nicht so selten sind. Ich war durch Zufall auf das Kapitel „Justiz 

heute: der Deal“ gestoßen, wo die Problematik des Deals erläutert wurde.  

Heute weiß ich, dass ein Deal kommt häufiger vor, als man es sich vorstellen kann, 

auch bei der Richterin Dr. Ines Tauscher in München [015] [067] [103] [140] [169] 

[255]. Das ist keine Ausnahme (Siehe Abschnitt 21.7.1), sondern die Regel. 

RA NIBBE antwortete mir nichts. Seine Taktik war einfach: Wenn er auf eine 

bestimmte Frage nicht die Antwort geben kann, wartet er ab, bis man das ein oder 

andere Thema anspreche und dann mit ernster Miene setzt er das stockende Gespräch 

fort und gibt seine Antworten weitgehend ohne zufriedenen bzw. klärenden Bezug zu 

den Fragen, die ihm gestellt werden. 

21.7.3 Die Zeugen.  

Ich habe NIBBE aufmerksam gemacht, dass die Zeugen und die Beamten die zum 

ersten und zweiten Verhandlungstermin nicht erschienen waren (Siehe Abschnitt 

12.3.3 und 14.1), sollen jetzt zum nächsten Verhandlungstag am 24.02.2016 aussagen 

(Siehe Abschnitt 18.2) und uns entlasten.  

Nur zur Erinnerung: Vor Gericht erzählte Frau SMALUCH am zweiten Verhandlungstag, 

dass, nachdem sie informierte die Familie SCHMIDT begab sich zurück in die Tiefgarage und 

sah mich kniend auf dem Brustkorps ihres Mannes (Siehe Abb. 3.10). Ein derartiges Ereignis 

überhaupt nicht stattgefunden hat, weil Frau SMALUCH begab sich dann gemeinsam mit 

Herrn SCHMIDT und Frau Schmidt zurück in die Tiefgarage (Siehe Abb. 3.5) und Herr Paul 

W. (alle Namen geändert) traf nur Herrn SMALUCH alleine an (Siehe Abb. 3.4). Der dies 

ermittelnde Beamte Kriminalkommissar Maier aus Kripo mit oben genannten Zeugen 
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gesprochen hatte, der nachträglich Vermerk geschrieben hatte und pflichtgemäß zu den Akten 

genommen hatte (Siehe Unterlage 089, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.34). 

Anwalt Mark NIBBE war gespannt, aber hatte keine andere Wahl als zu antworten. Er 

versicherte mir, dass die Zeugenaussagen sind dennoch nichts wert, denn die Zeugen 

nichts gesehen hatten… Ich versuchte NIBBE zu motivieren und ich erklärte ihm, dass 

drei Zeugen können bezeugen, dass uns in der Tiefgarage nicht gesehen hatten und die 

Frau SMALUCH konnte mich danach gar nicht kniend auf dem Brustkorps ihres 

Mannes sehen, aber er blieb stur. Mark NIBBE behauptete, dass ein Zeuge in einem 

Prozess auftreten kann um etwas Gesehenes zu bezeugen und nur Gesehenes geglaubt 

werden darf. Etwas nicht Gesehenes im Gericht keinen Wert hat… So, so. 

21.7.4 Verteidigungswunden, die der Gerichtsmediziner Prof. EISENMENGER 

bei mir feststellte & unsere sonstige Verletzungen.   

Am zweiten Verhandlungstag feststellte Herr Prof. Wolfgang EISENMENGER bei 

mir auch die Verteidigungswunden, die dadurch entstanden sind, dass ich mit meinen 

Händen und Armen die heftige Schläge und die Stiche/Schnitte mit dem 

Schlüsselbund abzuwehren versuchte (Siehe Abschnitt 16.2.4 und 16.2.5). Solche 

Schürfwunden und Prellungen in diesen Regionen werden als Verteidigungswunden 

bezeichnet [220]. Was eindeutig darauf hinweist, dass das angebliche Opfer, Herr 

Roman SMALUCH hatte uns ganz heftig mit Fäusten und mit Schlüsselbund 

geschlagen und nicht wie er behauptet, dass er nur feste Schläge und Tritte nur 

einstecken musste.  

Ich konzentriere mich ausschließlich darauf, was Prof. EISENMENGER wirklich 

gesagt hatte. Jeder durchschnittliche Anwalt, dachte ich, wird es schaffen, 

entsprechende solide Verteidigung aufbauen zu können.  

NIBBE: Das sind nur Kleinigkeiten, im Vergleich zu dem, und das ist nichts im 

Vergleich zu dem, was Herrn SMALUCH widerfahren war, lautete die trockene und 

kalte Antwort. 

Zur Sprache brachte ich auch, dass Herr SMALUCH meine Frau Kinga brutal mit 

Fäusten geschlagen hatte (Siehe Abschnitt 16.2.3 und 16.2.7), und ebenfalls mit einem 

Schlüsselbund ihre Haut geritzt hatte (Siehe Abschnitt 16.2.6). Ich erklärte, dem RA 

NIBBE, dass, kann ich und will nicht meiner Frau einen solchen Deal nicht zumuten. 

Das interessierte NIBBE jedoch nicht. NIBBE war es egal.  

Deal war längst versprochen. „Rechtsanwalt“ NIBBE und die Nebenklage hatten 

unsere Zukunft schon am Anfang 2015 geplant (Siehe Abschnitt 6.3). 

21.7.5 Der zweite Versuch mit der Tonaufnahme. Mark Nibbe – Meister der 

Rechtsfertigung der Täter. Mark Nibbe auf der Gegenseite steht. 

Ich versuchte nochmal, NIBBEs Aufmerksamkeit auf die Tonaufnahme zu erregen. 

Ich habe ihm erneut gesagt, dass Herr Roman SMALUCH uns zuerst tätlich 

angegriffen hatte. Das beweist die Tonaufnahme. Frau SMALUCH hatte versucht 

ihren Ehemann zu Vernunft zu bringen und hatte gerufen: „- Roman, lass sie!“, „- 
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Roman! (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitraum: 00:48). Und später: „- 

Roman! Was soll dieser Scheiß?!!“, und „-Roman!!“ (Siehe Abschnitt 2.3).  

Wie ich schon geschrieben habe, Anwalt Mark NIBBE ist ein absoluter Meister darin, 

die Rechtsfertigung der Täter für den Mandanten geltend zu machen (Siehe Abschnitt 

5.5 und 9.2.3), aber diesmal hat er sich selbst übertroffen. Er meinte, dass die Frau 

SMALUCH, gar nicht versucht hatte, ihren Ehemann Roman zu Vernunft zu bringen, 

aber sie zu ihm gerufen hatte, damit er vor uns weglaufen konnte… Als ich es gehört 

habe, kochte in mir innerlich die Wut, ließ mir aber nichts anmerken. Ich konnte nicht 

glauben, aber RA NIBBE war für Gegenseite tätig. 

Bis diesem Zeitpunkt, durch das gesamte Ermittlungs-/Zwischenverfahren und die 

Hauptverhandlung habe ich mich selber betrogen. Ich wollte immer glauben, dass 

NIBBE ein schwacher Anwalt ist. Dass er ein Verräter war, wollte ich einfach nicht 

wissen. Sein übertriebener Charme und seine perfekt vorgespielte Höflichkeit, die er 

im Umgang mit Andern sehen ließ, wirkte wie eine Droge, die mein Gedächtnis 

gefangen nahm und die Wirklichkeit aus dem Kopf verdrängte. 

Ich fragte NIBBE was ist aber mit den dramatischen Rufen meiner Frau Kinga, als ich 

am Boden gelegen hatte und Herr Roman SMALUCH mich massiv gewürgt hatte. 

Kinga schrie zu Roman SMALUCH: „- Lass ihn, weil ich sonst zuschlagen werde“,“- 

Lass ihn!“, „- Lass ihn, weil ich sonst zuschlagen werde“ (Die Tonaufnahme 8.1, 

Abschnitt 8.0, Zeitraum: 01:20 - 01:25).  

Das konnte NIBBE nicht beantworten, und die mich brennend interessierte. Ja was 

sollte er denn antworten? Er erwiderte ungehalten, das würde doch nichts bringen. 

Prof. EISENMENGER lieferte unstrittige Beweise dafür, dass wir den Herrn 

SMALUCH misshandelt hatten… Ich jaulte innerlich auf, als ich das hörte.   

21.7.6 Oberrichter Prof. Wolfgang EISENMENGER vs. „in dubio pro reo“. 

 Normalerweise die Anklage stützt sich auf ein Zusammenspiel von Beweisen, 

mehreren Tatbestandsvoraussetzungen und Bezugspunkten. Nach der durchgeführten 

Beweisaufnahme am zweiten Verhandlungstag, konnte nicht festgestellt werden, wer 

die tätliche Auseinandersetzung angefangen hatte. Es stand Aussage gegen Aussage - 

wie bei so vielen Fällen dieser Art. Roman SMALUCH hat sich in massive 

Widersprüche verstrickt, als es darum ging, auf welche Weise er auf den Boden 

gefallen war (Siehe Abschnitt 15.1.10). Der Gerichtsmediziner Prof. EISENMENGER 

bestätigte in seinem mündlichen Gutachten, dass wir 2 Verteidigungswunden und 4 

sonstige Verletzungen erlitten hatten. Es war klar, dass Herr SMALUCH meine Frau 

Kinga geschlagen hatte. Mein polizeiliches Foto mit deutlich erkennbaren 

Würgespuren am Hals wurde schlicht ignoriert, was jedoch nicht sehr glaubhaft war. 

Dem gegenüber stand eine mittelschwere Verletzung von Roman SMALUCH, die 

jedoch aus juristischer Sicht nicht als gefährliche Körperverletzung gewertet werden 

könne, weil sich das Muster der Schuhsohle des Schuhs nicht abgezeichnet hatte und 

Frau Grazyna SMALUCH gab an, dass sie die Tritte gegen ihren Mann konnte sie 

nicht beobachten (Siehe 15.6.2).  
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Es kam natürlich „die lebensgefährdende Behandlung“; das Knien auf dem Brustkorb, 

was sich nicht ereignet hatte. Die Zeugen aber sollten am nächsten Verhandlungstag 

nur wiederholen, was sie schon bei Kripo ausgesagt hatten (Siehe Kapitel 3) und die 

Tonaufnahme auf dem Programm stehen sollte (Siehe Abschnitt 18.5).   

Also, es gab so viele Möglichkeiten zu kämpfen, aber auch so viele Widersprüche, 

Balancen, offene Fragen, Lücken und unbequeme Vertuschungen (Siehe z. B. Kapitel 

4, 8 und 12), die den Prozess durcheinander gebracht hatten, dass objektiv gesehen, die 

Richterin Dr. Tauscher gar nicht wissen sollte und konnte, was wirklich war. NIBBE 

sollte mir mal erklären, warum in unserem Fall der Grundsatz: "Im Zweifel für den 

Angeklagten" nicht gelten soll? 

Mark NIBBE hörte eigentlich nur zu und überwiegend schwieg. Er wusste nicht mehr, 

was er sagen sollte. Ich erkannte an seinem Gesicht, dass er meine Meinung nicht 

teilte und dass er alles aus der Ferne behandelt. Das Schlimmste jedoch war, dass er 

behandelte mich als wäre ich dumm und als würde überhaupt nichts begreifen und er 

muss IMMER und IMMER WIEDER dieselben Dinge erklären. NIBBE benahm sich 

wie eine defekte Waschmaschine die nur das krampfartige Abpumpen des Abwassers 

ausführen kann; Inhalt des rechtsmedizinischen Gutachtens; das angebliche Knien auf 

dem Brustkorb (Siehe Abb. 21.2). 

Bevorstehende Beweisaufnahme:
Vernehmung der Entlastungszeugen und die 

Tonaufnahme

Viele Verletzungen und Abwehrverletzungen 
der Angeklagten u.a. polizeiliches Foto mit 

deutlich erkennbaren Würgespuren am Hals, 
die deuteten fraglos auf Gewalt hin

Gefährliche Körperverletzung wurde nicht 
nachgewiesen: 

Bei dem Nebenkläger war nach einem 
angeblichen wuchtigen Fußtritt ein 

Schuhabdruck im Gesicht nicht zu sehen.
Die Falschbeschuldigerin hat zugegeben, 

dass sie nicht gesehen hatte, dass wir den 
Nebenkläger getreten hatten

Der Nebenkläger hat sich in Widersprüche 
verwickelt: 

Drei Versionen des Sturzes auf den Boden 

„In dubio pro reo“.

Der Nebenkläger gab keine Details zum 
Tathergang mit dem Knien auf dem 

Brustkorb 

Prof. Wolfgang Eisenmenger‘s
rein akademischer Vortrag 

über 
Pneumothorax<

 

Abb. 21.2: Die Logik des Verräters Nibbe 
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21.8 Der richterliche Augenschein und dessen Ergebnis - Freie Beweiswürdigung oder 

Begründungsmangel? Mark Nibbes weitere Tatsachenverdrehungen und Legenden. 

Ich bin mit dem ganzen Thema immer total ruhig und sachlich umgegangen. Ich benahm mich 

beinahe wie ein guter Anwalt vor Gericht, der glaubte die Argumente auf seiner Seite zu 

haben. Ich machte keine unprofessionelle Vorwürfe noch bekloppte Schuldzuweisungen und 

gar nichts. Ich dachte, dass meine Argumente waren so stark und klar, dass sie Andere dazu 

veranlassen, ihr Verhalten bzw. Handeln zu ändern. Meine Emotionen hatte ich desto im Griff 

und stets verborgen, trotzdem habe ich sehr gelitten. Ich dachte immer, Sachlichkeit und 

tugendhaftes Verhalten sollen belohnt werden? So zumindest mein Wunsch… Na, ja. Erneut 

kalt erwischt… 

Sog. Anwalt Mark NIBBE war genervt. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich versuchte es auf 

andere Weise: Ich fragte, warum die Richterin Dr. Ines Tauscher von unserer Schuld 

überzeugt ist.  

21.8.1 Richterin hat ihre Meinung am zweiten Verhandlungstag geändert.  

 Mark NIBBE meinte, dass die Richterin Dr. Ines Tauscher von dem Tatvorwurf und 

von meiner/unserer Schuld überzeugt ist. Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. 

Ich erinnerte ihn daran, dass am ersten Verhandlungstag im Dezember 2015, die 

Richterin der Meinung gewesen war, dass der Tatbestand der gefährlichen 

Körperverletzung nicht erfüllt war (Siehe Abschnitt 12.5.2).  

Er schwieg kurz dazu, schien aber zu überlegen. Nach einer ganzen Weile sagte 

NIBBE, dass es sich nach dem Verlauf des zweiten Verhandlungstages, insbesondere 

nach dem Inhalt des rechtsmedizinischen Gutachtens hat sich die Meinung der 

Richterin Dr. Tauscher geändert.  

Ich erinnerte ihn, dass die Richterin hatte einen Termin für den dritten 

Hauptverhandlung vereinbart und gesagt hatte, dass wir noch viel zu besprechen haben 

(Siehe Abschnitt 18.2). Ich betonte, sie hatte uns den bestmöglichen Eindruck 

vermittelt, dass sie den Prozess fortsetzen wollte. Nein, Richterin Tauscher hat ihre 

Meinung geändert, wiederholte NIBBE nochmals. 

Geändert? Das wollte ich mir von ihm näher erklären lassen… 

21.8.2 Mark Nibbes ekelhafte Schuldzuweisung unterster Schublade; Meine 

Verhaltensauffälligkeiten. Die schaukelnde Anklagebank. 

… während meiner Aussage vor Gericht hatte ich die Auffälligkeiten gezeigt, sagte 

der sog. Rechtsanwalt Mark NIBBE. Ich wollte genau wissen, was das Ganze 

überhaupt soll, was die Richterin Dr. Tauscher über mich dachte, weil ich sie ganz 

anders empfand. Auch unsere emotionale und intellektuelle Erkenntnis unserer 

Unschuld entsprach demnach objektiv der juristischen Lage (Siehe Abb. 21.3). 
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Dr. Tauscher hat das exotische Knien auf 
dem Brustkorb nicht einmal in Betracht 

gezogen

Am 15.12.2015 Richterin meinte der 
Tatbestand der gefährlichen 

Körperverletzung nicht erfüllt war

Ich: Das ist ein obskurer Deal !

Ihr Auftreten und Verhalten gegenüber uns 
war höflich und korrekt. Staatdesswen die 
Interessengemeinschaft  der Nebenklage 

musste einiges einstecken

Die Richterin Dr. Ines Tauscher hat ihre 
Meinung geändert

Die Richterin Dr. Ines Tauscher hat ihre 
Meinung geändert

Am Samstag heißt es gefährliche 
Körperverletzung mittels einer das 
Leben gefährdenden Behandlung

Im Prozess zeigte ich angeblich die 
Verhaltensauffälligkeiten, die der 

Richterin unverständlich, teilweise 
verrückt erschienen

Wir Mark Nibbe und die Nebenklage

Am 18.02.2016 Richterin meinte, sie will 
am 24.02.2016 den Prozess fortsetzten

Nibbe: Das ist eine Ausnahme, 
vermutlich einmal in tausend Fällen

Im Jahr 2015, Richterin Dr. Tauscher stellte 
sich mehrfach gegen die Intrige und u.a. 

bot an, den Prozess ohne den 
Rechtsmediziner durchführen

Am Samstag (?!), den 20.02.2016, 
Richterin Dr. Ines Tauscher rief 

telefonisch den Mark Nibbe an und für 
ein Geständnis bietet sie 12 Monaten 

Haft auf Bewährung an

 

Abb. 21.3: Die Logik des Verräters Nibbe - Schuldzuweisungen an die Richterin 

 

Den Weg zur Wahrheit dürfen die Richter mit den Eindrücken finden, die sie in der 

Hauptverhandlung gewinnen. Soweit richtig. Aber die Richterin Dr. Tauscher hatte 

sich uns gegenüber am zweiten Verhandlungstag korrekt verhalten. Ich denke, 

zumindest habe ich es so empfunden. Während meiner Aussage, Dr. Tauschers 

Körpersprache und Mikromimik waren positiv, frei von Aggression und ganz 

authentisch. Der Rechtsanwalt meiner Frau, Franz J. Erlmeier stellte nach zweiten 

Verhandlungstag fest, dass die Richterin Dr. Tauscher war sehr interessiert an meiner 

mehr als einer einstündigen Aussage, was normalerweise ist es nicht der Fall (Siehe 

 Abschnitt 18.5). Das Gleiche kann man allerdings nicht über die Nebenklage sagen. 

Immer wieder die Richterin Dr. Tauscher hatte explosionsartige Ausbrüche gehabt, die 

nur gegenüber der Rechtsanwältin Julia WEINMANN gezeigt hatte (Siehe Abschnitt 

14.7.3 und 15.3). An ihrem Blick und an ihrem Mienenspiel, war es leicht zu 

erkennen, dass die Ehemenschen SMALUCH bei den Aussagen gelogen hatten und sie 

ihnen nicht geglaubt hatte. Was ist denn nun jetzt korrekt? 

Mark NIBBE behauptete, dass ich meine verbale Aussage nachdrücklich mit 

Körpersprache unterstützt hatte, insb. als ich die Szene in der Roman SMALUCH 

mich würgte (Siehe Abbildung 2.18, 2.19 und 2.20) und kurz danach fiel mit dem 
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Gesicht zu Garagenboden (Siehe Abb. 2.21.). Ich stand auf, beugte mich vor und 

meine Arme vor mir ausgestreckt. Der Haupttenor: Er unterstellte mir, dass mein 

Klappstuhl hatte klappernd zugeklappt, mit einem „Klapp“ oder „Fläpps“, nach hinten 

weg. Das gefiel der Richterin Dr. Tauscher angeblich nicht, so NIBBE.  

Aber war es wirklich so? Ich bin heute überzeugt, dass mein Verhalten gefiel der 

Nebenklagevertreterin Julia WEINMANN nicht, mit der er die ganze Zeit Kontakt 

hatte. Das war ein Teil der Strategie, die schon WEINMANN in vergleichbaren Fällen 

angewendet hat, um der Gegnerseite die Glaubwürdigkeit abzusprechen [361].  

Stattdessen lobte er Roman SMALUCH, seine Aussage war gut, auch wenn er sich 

nicht mehr an jedes Detail erinnern konnte. Gelobt wurde vor allem die die Frau 

SMALUCH, ihre Aussage war kurz und prägnant. NIBBE suggerierte mir, dass Frau 

SMALUCH hatte nicht den Eindruck erweckt, dass sie uns zu Unrecht belasten wollte 

und  es war auch keine Motivation zu erkennen, aus der heraus sie etwas Falsches 

aussagen sollte… Mir wurde richtig übel. Ich hielt die Luft an. 

Was für ein d***** A**** (Selbstzensur), dachte ich mir. Entschuldigen Sie die 

Wortwahl, aber so dachte ich mir nun mal. NIBBE anscheinend mehr an dem Gerüst 

interessiert war, an dem sein Mandant saß, als sein Schicksal. Ich gebe es zu, am 

ersten Verhandlungstag im Dezember 2015 als die Richterin den Gerichtssaal betrat, 

mein Klappstuhl herunter klappte und einen Lärm verursachte. Das war aber einmal 

und aus Versehen. Eine solche Situation ist nach meiner Ansicht am zweiten 

Verhandlungstag im Februar 2016 aber nicht gegeben.  

Dennoch: Ich nervte den Anwalt Mark NIBBE damit, dass ich mich spontan für eine 

qualitativ hochwertige Aussage entschieden hatte (Siehe Abschnitt 14.5). Ich hatte 

meine Aussage mit Körpersprache unterstützt, so dass die Anklagebank im 

Sitzungssaal A 214 minimal gewackelt hatte. Es musste NIBBE fürchterlich ärgern, 

weil seine intensiven Bemühungen mich zu einer minderwertigen Aussage zu 

bewegen (Siehe Abschnitt 9.3, 9.5, 9.12 und 13.9) gescheitert waren und sein 

Versprechen an die Nebenklage konnte er nicht einhalten. 

21.8.3 Sonderpunkt: Mark Nibbes Unfähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. 

Es ist eigentlich eine Fortsetzung des Abschnittes 21.8.2: RA Mark NIBBE nahm 

Dinge wahr, die Andere nicht wahr nahmen und hat dafür Defizite wo andere keine 

hatten. Zuvor hatte er sich nicht für uns eingesetzt und hatte letztlich nur eine einzige 

Frage in der Hauptverhandlung gestellt, sorry zwei Fragen (Siehe Abschnitt 16.7 und 

14.10.2). Was ist denn das für eine Logik? Weniger wäre mehr? Wenn ich mich nicht 

gewehrt hätte, dann wäre die Richterin Dr. Ines Tauscher von unserer Schuld weniger 

überzeugt? Genau so wie bei den Prozessen beim Volksgerichtshof? Die klare 

Antwort: Nein. 

Dazu musste ich meinen Ärger bezüglich des bestialischen Verhaltens (Siehe 

Abschnitt 13.14.2) gegen meine Ehefrau und der WEINMANNs Provokation (Siehe 

Abschnitt 14.3) vor den sonstigen Juristen verbergen. Sicherlich verlangte dies 

erhebliche Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung. Ich befand mich auf einer Strapaze, 
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bei der ein Soziopath mit auffälliger Persönlichkeitsstruktur oder sogar ein normaler 

Mensch schon längst ausgerastet wäre. Als ich mich bei NIBBE darüber beschwert 

habe, kam gar nichts, auf seinem Gesicht war nicht der geringste Ausdruck zu lesen. 

Und diese Unterstellung ist nicht nur eine Unverschämtheit, sondern finde ich eine 

Verleumdung. 

Heute, nach der Lektüre von Max Stellers Fachbuch „Nichts als die Wahrheit?“ weiß 

ich, dass ich mich völlig normal verhalten hatte. Meine Äußerungen waren logisch mit 

einander verbunden und das jeweilige Thema zu Ende führend. Beleidigende Worte 

seien nicht gefallen, auch keine beleidigenden oder provozierenden Gesten im Stil von 

RAin Julia WEINMANN (Siehe Abschnitt 14.7.3 und 18.3) oder sonst etwas. Meine 

Körpersprache war nicht übertrieben, in keinem Fall aggressiv, ich habe einfach 

erzählt, war wir tatsächlich erlebt hatten.  

NIBBE etikettierte und sanktionierte mich, weil er mich mit seinem eigenen Wesen als 

nicht verwandt empfindet. In der Gesellschaftsschicht, aus welcher NIBBE stammte, 

wenn jemand der sich außerhalb der Gesellschaft befindet, ausholend gestikuliert und 

seine Aussage nachdrücklich mit Körpersprache unterstützt, macht sich lächerlich und 

verliert an Glaubwürdigkeit und wird schnell und oft als aggressiv bzw. wahnhaft 

eingestuft. 

Wie ich bereits schon geschrieben hatte (Siehe Abschnitt 6.1, 6.5.4, 7.8, 7.9.3, 7.14, 

9.11 und 13.2), ich hatte geduldig seine Unterstellungen ertragen, weil ich dachte, ok, 

NIBBE muss den Druck, den er im Moment beruflich hatte, loswerden und es wird 

irgendwann besser. Aber es wurde nicht besser und er unterstellte mir danach 

unmögliche Dinge. Gerade weil ich am Sonntag den 21.02.2016, in einem seelischen 

und emotionalen Ausnahmezustand und dadurch besonders dünnhäutig war, trafen 

seine Worte mich mit voller Wucht. Ich fühlte mich dadurch persönlich angegriffen, 

trotzdem das ich Stillschweigen bewahrt, ruhig geblieben und mich nicht provozieren 

gelassen habe.  

Heute ich weiß, dass sein Benehmen von Anfang an war nicht nur strafrechtlich 

relevant für das gesamtes Strafverfahren und sorgte für unsere mehr als fragwürdige 

Niederlage, aber wird auch seine Schuld-/Verantwortungszuweisung an die 

Amtsrichterin Dr. Tauscher klären helfen. Ich muss mich nicht nur mit allen, für das 

Tatgeschehen bedeutsamen Umständen beschäftigen, aber auch mit der Mark NIBBEs 

Persönlichkeit tief auseinandersetzen.  

21.8.4 Sonst noch etwas? Abgesehen von der schaukelnden Anklagebank gab es 

einfach nichts. 

Ich fragte den Anwalt Mark NIBBE, ob es einen anderen Grund dafür gab, dass die 

Richterin Dr. Ines Tauscher den Beteuerungen meiner/unserer Unschuld nicht glaubte. 

Leider bekam ich keine direkte Antwort auf diese Frage. Auf ausdrücklicher 

Nachfrage, wiederholte aber seine unbegründete pauschale Unterstellung, dass die 

Richterin Dr. Tauscher von dem Tatvorwurf und von unserer Schuld überzeugt ist. 

Etwas anderes habe ich auch gar nicht erwartet… 
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21.9 Geheime Absprache zwischen der Vertreterin der Nebenklage, RAin Julia 

Weinmann und dem Gerichtsmediziner Prof. Wolfgang EISENMENGER im 

Gerichtssaal. Mark Nibbes Rechtfertigung für diesen fragwürdigen Vorgang. 

Weil RA NIBBE alles, überflüssig rechtfertigte, was die Nebenklage getan hatte und was der 

Nebenklage nützen mochte, fragte ich ihn, was denn Geheimnisvolles die RAin WEINMANN 

mit dem Prof. EISENMENGER die ganze Zeit da im Gerichtssaal geflüstert hatten (Siehe 

Abschnitt 15.5).  

Erklären konnte NIBBE dieses lebensfremde Verhalten nicht. Er bestritt es aber nicht - es war 

zu offensichtlich, jedoch auf Einzelheiten einzugehen, vermied er. Schließlich er begründete 

es mit der Sitzordnung im Gerichtsaal… Äh toll. 

21.10 Anwalt Mark Nibbe verweigerte dem Mandanten die Hilfe zur Durchführung 

eines Berufungsverfahrens. 

Alles, was in der Überschrift steht, stimmt. Voll und ganz.  

Wir streben an, die Wiederaufnahme des Strafverfahrens zu erwirken. Ferner werden wir 

befragt werden, warum wir keine Berufung innerhalb der Frist eingelegt haben. Haben wir 

den Termin verpasst? Oder sind wir erst jetzt zur Ansicht gekommen, dass der Ausgang des 

Verfahrens vor dem AG München eine „Ungerechtigkeit“ (Siehe Abschnitt 26.11.2) darstellt? 

Nichts davon stimmt. Am 21.02.2016 konnte ich einfach nicht, den sog. Rechtsanwalt Mark 

NIBBE zur Einlegung der Berufung bewegen. Ich bin leider keine Person, die mit Autorität 

auftritt oder die sich durchsetzen kann. Es war unmöglich, mit ihm über das Thema ins 

Gespräch zu kommen. Meine Kräfte waren auch wohl am Ende. 

Das Thema „Berufung“ wurde mit dem RA Mark NIBBE und RA Franz J. Erlmeier am 

14.10.2015 ausführlich angesprochen (Siehe Abschnitt 7.9.5). Auch letztens, am Abend, 

direkt nach dem zweiten Verhandlungstag (Siehe Abschnitt 18.5). Wenn das medizinische 

Gutachten in erster Instanz schief gehen sollte, wollten wir in der Berufung sicher gehen und 

einen eigenen medizinischen Sachverständigen beauftragen. Und es könnte am LG durchaus 

zu einem Freispruch kommen. NIBBE stellte sich stur und behauptete, dass der Prof. 

Wolfgang EISENMENGER der beste Gerichtsmediziner in Deutschland ist und wird sich 

niemand finden, der seine ärztliche Stellungnahme erfolgreich anzweifeln wird.  

Ich bat ihn nochmal….er wieder nein.  

Wichtig: Es handelte sich nicht um eine anwaltliche Empfehlung, es nicht zu tun, sondern um 

eine Verweigerung aus verräterischen Gründen. Die Eheleute SMALUCH waren am Samstag, 

den 20.02.2016 vor dem dritten Verhandlungstag weggefahren (Siehe Abschnitt 19.4) und 

NIBBE musste mich zwangsläufig zu dem falschen Geständnis überreden. Er hatte keine 

andere Wahl, steckte tief in der Scheiße und war der Sache längst nicht mehr gewachsen. Er 

musste also hartnäckig bleiben.  

Er wusste, das Urteil, einer betreuungsgerichtlichen und revisionsgerichtlichen Überprüfung 

nicht standhalten wird. Ein Berufungsprozess würde bedeuten, dass in dem Prozess dargestellt 

werden kann, was nicht dargestellt werden darf. Das Risiko, dass alle Lügen auffliegen 
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würden, war hier zu hoch. Eine Blamage wäre eine Bedrohung für den Prof. EISENMENGER 

oder schlicht und einfach nicht machbar.  

21.11 Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Nibbes Nötigung. Befangenheit bei 

Absprachen zu Lasten Dritter. 

Ich wollte mich erst alles in Ruhe überlegen. Es war Sonntag, Mittag, und ich wollte nach 

Hause fahren und Familie sehen. Der nächste, dritte Verhandlungstag wurde für den 

kommenden Mittwoch, den 24.02.2016, festgesetzt. Ich wollte mich einfach Zeit lassen. Zeit 

zum Nachdenken. Ich wollte NIBBE auf diesen Unsinn erst am Montag oder Dienstag eine 

Antwort geben.  

Das war ein großes Problem bei dem meine Frau Kinga mitentscheiden musste, was das Beste 

für sie ist. Ich wollte mit dem Anwalt meiner Frau, Franz J. Erlmeier sprechen, um den 

Sachverhalt, rechtlich beurteilen zu können. In die Verständigung müssen alle 

Verfahrensbeteiligten einbezogen sein [064]. Denn bei dieser Sachlage bestand die Gefahr 

[153], dass ich meine Frau zu Unrecht belaste. Ich wollte möglicherweise zu einem anderen 

Anwalt gehen und mich von ihm zu der Angelegenheit beraten lassen. 

RA Mark NIBBE aber ließ mir keine Ruhe. Er wusste, dass die Täuschung durchschaut man 

schnell. NIBBE behauptete, dass er als mein Anwalt meine Zustimmung der Richterin Dr. 

Ines Tauscher schon am Montag früh berichten muss. Gleich danach fährt er nach Berlin, wo 

er vor einem Gericht als Anwalt auftreten wird… desto muss ich mich jetzt entscheiden. 

21.12 Kapitulation. Die Gründe.  

Unter diesen erpresserischen Umständen habe ich dem kriminellen Deal schließlich 

zugestimmt. Ich wusste ja nicht wie die Richterin Dr. Ines Tauscher tatsächlich reagieren 

wird, aber ich war mir ziemlich sicher, dass RA NIBBE die Berufung auf alle Fälle nicht 

zulassen wollte und im Plädoyer auf gute Worte zu unseren Gunsten verzichten wird. Ich war 

überzeugt, dass NIBBE wird kein Interesse an unserem Wohlergehen zeigen. Ich begann zu 

verstehen, wie er tickt. Ich wusste, dass die Hilfe war nicht angesagt. Ich wollte da kein 

Risiko gehen, ich bin ein Vater von zwei Kindern und ein Ehemann einer wehrlosen Ehefrau. 

Ich wusste, dass während meines Aufenthalts im Gefängnis meine Frau Kinga mit Kindern, 

wird weiter von der Frau SMALUCH gemobbt und attackiert.  

Die Falle ist zugeschnappt. 

Während des ganzen Gesprächs dachte über meine Ehefrau Kinga nach. Sie hatte sicherlich 

Angst, dass ich erneut von einem Typen psychisch und körperlich misshandelt werde, weil 

NIBBE den Grund des Treffens heimtückisch nicht genannt hatte (Siehe Abschnitt 21.1 und 

21.2).  

Ich rief zu Hause an und erzählte Kinga die Neuigkeiten. Sie hörte mich nicht oder wollte 

mich nicht hören. Nichts, gar nichts! Sie hat geschrien, geweint und war sehr wütend, immer 

wieder legte sie mehrfach die Kopfhörer ab. Endlich sagte sie mir am Telefon, ich solle mich 

nicht darauf einlassen, ich könne doch nicht etwas gestehen, was ich nicht getan hatte. Sie war 

der Überzeugung, dass er mich reinlegen will. 
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Mark NIBBE saß und hörte nur zu, es hat ihn nicht berührt. NIBBE hat meiner Frau das 

unermessliche Leid, Unrecht und seelischen Schmerz zugefügt und sie in ihrer Persönlichkeit 

sehr verletzt.  

Die Nebenklage und NIBBE halten Kinga für ein blödes Mütterchen, unwissend und unfähig 

etwas ohne die Aufsicht ihres Mannes zu tun. Sie konnten sich erlauben, was sie wollten, was 

für andere undenkbar gewesen wäre und mussten nicht mit Konsequenzen rechnen.  

21.13 Nibbes Erpressung in Salamitaktik – verschweigende Bewährungsauflage. P-

Konto. 

Schon vor der Hauptverhandlung, im Dezember 2015, teilte ich dem Anwalt Mark NIBBE 

mit, dass wir vollkommen unschuldig sind und im Fall einer Verurteilung kein 

Schmerzensgeld oder Sonstiges zahlen werden (Siehe Abschnitt 13.10). Da ich bisher nie 

irgendetwas mit Schulden und Zwangsvollstreckung zu tun hatte und überhaupt keine Ahnung 

hatte, was zu tun ist, fragte ihn, wie ein Pfändungsschutzkonto sog. P-Konto genau 

funktioniert. Im Vordergrund stand für mich die finanzielle Sicherheit meiner Familie, d.h. 

unsere laufenden Kosten decken und nicht die Gaunerunterstützung à la SMALUCH und 

WEINMANN. 

Nun glaubte ich zwar in diesem Zeitpunkt noch, dass NIBBE ein schwacher, risikoscheuer 

Anwalt ist, aber dass er ein Verräter war und bewusst meine Verteidigung sabotierte, kam mir 

nicht in den Kopf (Siehe Abb. 10.1). Ich wollte nur unsere Unschuld beweisen, dass der RA 

NIBBE die versprochene Hilfe und der erforderliche Beistand am zweiten Verhandlungstag 

nicht geleistet hatte, war zweitrangig und momentan nicht des Aufregens wert. Ich fragte ihn 

nach den Vorteilen, die P-Konto bietet. Zu diesem neutralen Thema erhielt ich ziemlich 

ausführliche Informationen. RA NIBBE empfahl mir unverzüglich ein P-Konto zu 

beantragen. Am nächsten und übernächsten Tag erledigte ich rasch wie ein Blöder die 

notwendigen Formalitäten (Siehe Abschnitt 22.4), statt mich um wirklich wichtige Dinge d.h. 

Beweisen der Unschuld zu kümmern.  

Es kam erneut freilich alles ganz anders…     

Am dritten Verhandlungstag mussten wir bitter feststellen, dass müssen wir das 

Schmerzensgeld von 3600 Euro an den Geschädigten Roman SMALUCH als 

Bewährungsauflage zahlen (Siehe Abschnitt 23.7). Am Sonntag erfuhr ich nichts davon. 3600 

Euro sind sehr viel Geld für eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die einkommensarm ist 

und überwiegend Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezieht.  

Sog. Rechtsanwalt NIBBE behauptete, dass die Richterin Dr. Ines Tauscher bei ihm am 

Samstag, den 20.02.2016 angerufen hatte, wohl eine Stunde lang gesprochen hatte (Siehe 

Abschnitt 21.5) und so sieht es, dass sie kein Wort über die Geldauflage verloren hatte… 

Hmm, sehr interessant.  

Im Gesetz steht, dass der Angeklagte muss vor einer Verständigung, deren Gegenstand die 

Verhängung einer zur Bewährung auszusetzenden Freiheitsstrafe ist, auf konkret in Betracht 

kommende Bewährungsauflagen hingewiesen werden [161].  
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Für NIBBE war eine Sache klar: Wenn wir von vornherein wüssten, dass wir die Geldauflage 

zahlen müssten, dann hätten wir vielleicht dem räuberischen Deal nicht zugestimmt. Das 

Einzigste was ich erfuhr, war; wir werden bzw. möglicherweise einen Bewährungshelfer 

zugeteilt bekommen, es gab keine Rede von finanziellen Bewährungsauflagen. Das sollte 

vorläufig genügen. Er benutzte desto so etwas wie die entwürdigende Salamitaktik, um sein 

Ziel zu erreichen. 

21.14 Mark Nibbes Schmierzettel mit dem Inhalt des falschen Geständnisses. Der 

versprochene Kontakt zum Rechtsanwalt Franz J. Erlmeier. 

RA Mark NIBBE hat mich mehrfach darauf hingewiesen, dass „das Geständnis“ muss 

glaubwürdig sein, nicht bloß gespielt und darf ich nicht behaupten, dass ich z. B. erpresst 

wurde.  

Ganz ehrlich: An Perversität war das kaum zu überbieten. Ich nahm es anfangs zur Kenntnis, 

wie man z. B. das Wetter draußen zur Kenntnis nimmt, aber am Ende des Gesprächs machte 

ich mir Gedanken was wir nun bei der Richterin Dr. Tauscher sagen müssen, damit das 

falsche Geständnis „glaubwürdig“ erscheinen wird. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: es 

gibt keine dummen Fragen, sondern eigentlich nur unangenehme und blöde Situationen, die 

von den ach so toll denkenden Idioten und Psychopathen produziert werden… 

… und diese Situation war ziemlich absurd und ich extrem verwirrt und hatte keine Ahnung, 

was ich am dritten Verhandlungstag sagen sollte. Also fragte ich Mark NIBBE direkt, was ich 

eigentlich lügen sollte. Meine Äußerung war abfällig und als Geringschätzung der gesamten 

Justiz und ihrer Arbeit in unserem Fall gemeint, aber NIBBE machte mir keine Vorwürfe 

wegen irgendetwas, sondern nahm sich Zettel und Stift zur Hand und schrieb ein falsches 

Geständnis (Siehe Unterlage 127), damit ich es „leichter“ hatte.  

Ich fragte noch NIBBE, was für ein ähnliche Märchen meine Frau Kinga der Richterin Dr. 

Tauscher erzählen soll – ich dachte, es werden sicher Fragen kommen, welche auch immer. 

Mark NIBBE bot mir keine Lösung für das Problem an. Stattdessen haben wir uns darauf 

verständigt, dass er mit dem Kingas Anwalt Franz J. Erlmeier am Montag „aus Berlin“ 

darüber sprechen wird. Ob NIBBE tatsächlich mit dem RA Erlmeier gesprochen hat, ist sehr 

fraglich (Siehe Abschnitt 22.3.3).  

21.15 Die Internetveröffentlichung.  

Vor dem Prozess hatte NIBBE noch gemeint, dass nach dem Prozess kann ich tun, was ich 

will (Siehe Abschnitt 9.11). Aber jetzt NIBBE hat mich selbst darauf angesprochen. Denn 

diese eine Sache gerade, war ihm nicht scheißegal. Es geht wohl darum, dass Prof. Wolfgang 

EISENMENGER erfahren hat, dass ich alles, was diesen Fall betrifft, online stellen werde. 

Ich erwiderte ihm, dass ich den Blog nicht veröffentlichen werde. Das entsprach nicht ganz 

der Wahrheit. Warum? Viel zu viel Neues passiert in einer ziemlich kurzen Zeitspanne. Wir 

müssen die aktuellen Probleme der jetzigen Verleumdung lösen, dann wir uns mit der 

Vergangenheit beschäftigen werden.  
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21.16 Resümee. Was sich tatsächlich abspielte. 

Wer an den entscheidenden Prozessen beteiligt ist und wer wessen Interessen wahrnahm und 

unter Vernachlässigung unserer Interessen mit kriminellem Druck durchsetzte, ist schon 

eindeutig klar. Was sich tatsächlich genau abspielte, ist offen. Genauso interessant wie die 

Frage, was wirklich gesprochen wurde und wer und welche Informationen weitergeleitet hat, 

ist für uns die Information, wer und vor allem WANN mit wem gesprochen hat. 

Ich glaube persönlich nicht, dass am Samstag, den 20.02.2016, Richterin am Amtsgericht 

München, Frau Dr. Ines Tauscher rief telefonisch den Anwalt Mark NIBBE an, um ein 

falsches Geständnis zu erzwingen (Siehe Abschnitt 21.5). Die Richterin Dr. Tauscher hatte 

am ersten und zweiten Verhandlungstag nicht den Eindruck gemacht, dass die Ehemenschen 

SMALUCH insb. RAin Julia Weinmann hatten einen Anspruch auf das Entgegenkommen 

und möchte ihnen mit ihrem vernichtenden Urteil einen Gefallen tun.  

Ich finde, dass nach der Auseinandersetzung zwischen der Richterin Dr. Tauscher und RAin 

Julia WEINMANN am zweiten Verhandlungstag im Gerichtssaal (Siehe Abschnitt 14.7.3 und 

15.3), die RAin WEINMANN erlaubte sich nicht irgendwelche skurrilen Forderungen an die 

Richterin Dr. Tauscher zu stellen.      

So funktionierte möglicherweise die Täuschung:  

Ich denke am Donnerstag, den 18.02.2016 direkt nach dem zweiten Verhandlungstag oder am 

Freitag, den 19.02.2016 hat es ein Gespräch zwischen meinem „Verteidiger“ Mark NIBBE 

und Rechtsanwältin Julia WEINMANN über das weitere Vorgehen gegeben. Aus 

„Sicherheitsgründen“ wurde der Ehemenschen SMALUCH eine vorübergehende „Ausreise“ 

dringend empfohlen, bis dann das Urteil rechtskräftig geworden ist. Die Ehemenschen 

SMALUCH sind am Samstag, den 20.02.2016 weggefahren (Siehe Abschnitt 19.4), sehr 

wahrscheinlich befanden sich in München bei der Frau CORCORAN (Siehe Abschnitt 23.1.4 

und 24.3). 

Am Sonntag, den 21.02.2016, der RA Mark NIBBE hat mich in allen fallrelevanten Dingen 

belogen, um mir ein falsches Geständnis unterzuschieben. Vielleicht am Montag, den 

22.02.2016 oder am Dienstag, den 23.02.2016 oder sogar ganz kurz vor dem dritten 

Verhandlungstag, am Mittwoch den 24.02.2016 (Siehe Abschnitt 23.1.3), RA Mark NIBBE 

kontaktierte die Richterin Dr. Ines Tauscher und stellte sie vor vollendete Tatsachen. 

Was sich tatsächlich abspielte, ist einigermaßen offen. Darüber sollten wir die Amtsrichterin 

Dr. Ines Tauscher und den Staatsanwalt SOHN zu Wort kommen lassen, weil sie am dritten 

Verhandlungstag unser falsches Geständnis auf seinen Wahrheitsgehalt hin nicht überprüft 

sondern als Tatsache angenommen haben (Siehe Abschnitt 23.2.4 und 23.2.5).   

Fakt ist: Den kriminellen Deal in die Tat umzusetzen, kostete NIBBE am Sonntag enorm viel 

Kraft und Nerven. Wenn er ein Zehntel Teil seiner Kraft am zweiten Verhandlungstag zu 

unseren Gunsten eingesetzt hätte, hätten wir sicher den Prozess gewonnen. Das genügte.  
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22 Zeitraum zwischen dem Tag (Sonntag, den 21.02.2016) in dem mir ein 

falsches Geständnis abgepresst wurde und dem dritten Verhandlungstag 

(Mittwoch, den 24.02.2016) in dem unser falsches Geständnis auf seinen 

Wahrheitsgehalt nicht überprüft wurde 

 

“Mut heißt: von vornherein wissen, dass man geschlagen ist, und trotzdem den 

Kampf - ganz gleich, um was es geht - aufnehmen und ihn durchstehen.“ - 

Harper Lee 

So wie ich es in Kapitel 21 beschrieben habe, die drohende Haftstrafe hat mich zum falschen 

Geständnis bewogen - obwohl wir vollkommen unschuldig waren. Der Inhalt des 22 Kapitels 

wie im Überschrift schon beschrieben ist, beschäftigt sich mit den Ereignissen, die sich 

während der drei Tagen vor dem dritten Verhandlungstag abspielten und entwickelten. Dies 

ist relevant, um zu verstehen, warum wir dem erpresserischen Deal zugestimmt haben und  

nicht mit aller Kraft versucht haben, es zu verhindern.  

Ich möchte zeigen, in welcher Lage wir waren und was wir noch unternommen haben. Ich 

glaube, ich brauche hier auch zu schildern was wir gefühlt haben in dieser schrecklichen 

Situation. Nicht um Mitleid zu erwecken, sondern um zu zeigen, wie unzumutbar eine solche 

kriminelle Situation für unschuldige Menschen ist. 

22.1 Schwerwiegende Folgen der Nötigung zum falschen Geständnis.  

Nach über zwei Stunden verließ ich völlig fertig seine Kanzlei. Es war ein relativ milder 

Frühnachmittag für Februar, im Pasinger Park blühten großflächig die Krokusse. Ich fühlte 

sehr schwach und vor allem leer, als hätte ich Blut gespendet und wurde nur von Willenskraft 

angetrieben. Meine Gedanken überschlugen sich in meinem Kopf ungebremst und bekämpfen 

sich gegenseitig. Was soll ich machen und wie soll ich das überhaupt alles schaffen? Was ist 

jetzt wichtiger?  

Am Hauptbahnhof bin ich so langsam auf die U-Bahn zugelaufen, weil mir die Kraft fehlte, 

dass sie ohne mich losgefahren ist. Ich saß und hatte Zeit zum Denken. Und dachte an meine 

Frau. Ich wusste nicht, was ich meiner Frau Kinga sagen sollte. Es gibt keine Geheimnisse 

zwischen uns und ich wollte keine Geheimnisse zwischen uns haben. Das Problem ist, dass 

ich es ihr nicht logisch erklären konnte, auf eine Weise, dass das erpresstes Deal verständlich 

klingt. Kinga hatte mir mehrfach geraten, den Anwalt zu wechseln, weil ich mich nicht richtig 

vertreten fühlte (Siehe Abschnitt 6.8 und 9.8). Ihre Intuition hatte ihr schon im Frühling 2015 

gesagt, dass irgendetwas mit RA Mark NIBBE nicht stimmte, aber ich zu sehr verblendet war, 

um zu begreifen, was wirklich vor sich ging. "Es tut mir leid für den NIBBE" oder "Es war 

meine Schuld, dass ich ihm vertraut hatte" - das war jetzt zu wenig. Wirklich. 

Ich musste es aber erst mal für mich verstehen: Schon nach 2011 unsere Rechte wurden 

widerrechtlich enteignet. Als wir beide noch nicht vorbestraft waren, mussten wir wirklich 

genug Demütigungen, Verhetzungen, Zurückweisungen, Verdrehungen, Verleumdungen und 

körperlichen Gewalt über uns ergehen lassen (Siehe Abschnitt 1.1). Es ging uns so, wie den 

Juden damals zu Hitlerzeit. Ich befürchtete, dass es bestimmt noch schlimmer wird und meine 
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Familie nach der offiziellen Verurteilung möglicherweise schon in nächster Zeit bei jeder 

Gelegenheit zu jagdbarem Wild per Gesetzt erklärt wird.  

Wie kann man damit leben? Ein verurteilter Polacke, wie z. B. ich oder meine Frau stellt 

gerade sich für einen „Polizisten“ wie PHM Axel SCHLÜTER einen extrem hohen Reiz dar, 

denn der Beutetrieb wird bei „kriminellem“ Polacke besonders angesprochen. Ich wollte eine 

bessere Zukunft für uns und unsere Kinder.  

Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich meine Frau weidend mit dem Kopf in den 

Händen auf der Couch vorgefunden. Sie wirkte erschöpft, und ihr Gesichtsausdruck 

signalisierte mir, dass sie hat lange geweint, ihre Augen waren rot und geschwollen. Sie 

wollte mich zunächst nicht mehr sehen und hören. Als ich erzählte, wovon ich mit dem RA 

NIBBE geredet hatte, war sie nicht mehr zu beruhigen.  

Warum das so war, verstand sie nicht. Sie konnte sogar nicht nachvollziehen, warum sie am 

ersten und zweiten Verhandlungstag vor Gericht stand. Sie sollte verurteilt werden, weil sie 

ihre Kinder im Babyalter vor Angreiferin schützen wollte. Vor Angreiferin, die den Mittäter 

Siegfried VOGT zu dem Überfall am 15.04.2013 angestiftet hatte. Folge: Siegfried VOGT 

schubste meine Ehefrau ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an die Wand, so das sie 

auf den Boden fiel. Kinga war so verletzt/erschrocken von dem Überfall, dass sie eine 

Frühgeburt erlitten hatte mit vielen nachteiligen Folgen für das Baby.  

Das war nicht normal. Das war einfach krank, was hier abging. 

Wie die Justiz tickt, habe ich rund um Mollath, Wulff, Kulaç, Kachelmann, Rupp, etc. 

erfahren. Leider konnte ich mein Wissen nicht so einfach weitergeben, ich konnte ihr nicht 

erklären, warum dies nun gerade geschieht oder eben etwas nicht geschieht. Kinga erlebt die 

Welt so, wie sie sie konkret und verständlich wahrnahm, Interpretation der juristischen Intrige 

war nicht ihre Sache. In ihren Augen war ich auch ein Verräter… Wegen meiner Erschöpfung 

und Benommenheit war ich unfähig sehr lang meine Frau zu beruhigen. Unsere Kinder 

bekamen erneut alles mit. 

Ich versprach ihr, dass ich alles tun würde, um uns aus dieser aussichtslosen und erschütterten 

Lage zu befreien und das alles Böse rückgängig zu machen. Aus diesem Grund blieb mir 

nichts anderes übrig, als die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen und/oder an die 

Öffentlichkeit zu gehen. 

22.2 Kontakt mit dem Anwalt Franz J. Erlmeier. 

Am Montag, den 22.02.2016 habe ich telefonischen Kontakt mit dem Anwalt meiner Frau 

Franz J. Erlmeier aufgenommen, um Rat wegen des bevorstehenden Deals zu erhalten und um 

evtl. von ihm Hilfe zu bekommen. Ich schilderte ihm kurz, was sich am Sonntag in der 

NIBBEs Kanzlei ereignet hatte.  

RA Erlmeier hatte selbst nichts zu erzählen, anscheinend mit der Richterin Dr. Tauscher oder 

mit dem RA Mark NIBBE hatte er gar keinen Kontakt gehabt. Leider bekam ich keine 

Antwort, die mich voran gebracht hätte. Stattdessen warnte er mich, dass das Strafgericht in 

München relativ schnell eine über zwei Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängen 
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könnte. RA Erlmeier versprach mir aber, dass er am Mittwoch für meine Frau aussagen wird 

und ihre Rechte verteidigen. Hervorzuheben ist: Er hat seine Versprechen gewissenhaft 

gehalten (Siehe Abschnitt 23.4.2 und 23.7.2) - das war ein bisschen zu wenig, jedenfalls für 

meine Frau. 

Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass meine Frau Kinga von Rechtsanwalt 

Franz J. Erlmeier schlecht vertreten wurde, aber ich möchte die damalige Situation gut 

aufzuzeigen. Wir suchten damals dringend nach einer Hilfe, für eine für uns neue Notsituation 

die uns bedroht, aber leider bekamen wir keine Hilfe. Aber warum? Hatte er Angst vor dem 

Prof. Wolfgang EISENMENGER? Das wäre verständlich. 

Es ist kompliziert, so viel ist sicher: Weil der Erstkontakt aus meiner Sicht wirklich nicht 

optimal verlaufen war (Siehe Abschnitt 7.9), war ich später zu scheu, um uns von ihm im 

Zwischenverfahren professionell beraten zu lassen. Ich bereue es sogar sehr, weil es eine 

falsche Entscheidung war und wir uns nur auf den obskuren Parteiverräter Mark NIBBE 

verlassen mussten.  

Anderseits denke ich, war ich einfach zu blind, um die Wahrheit zu erkennen und es war auf 

jeden Fall sehr schwer für RA Erlmeier mir zu verstehen zu geben, dass ich dem RA NIBBE 

besser nicht hören sollte. Und nach dem zweiten Verhandlungstag, angesichts der neuen 

Ausgangslage war es möglicherweise zu spät, um etwas ändern zu können. 

22.3 Hallo, hallo! Hier spricht Berlin. 

Am Sonntag, den 21.02.2016 hatte Mark NIBBE mir versprochen, mit mir am Montag, den 

22.02.2016 zu telefonieren (Siehe Abschnitt 21.14). Ich musste sicher sein, wenn ich ein 

falsches Geständnis am dritten Verhandlungstag liefere aber der Staatsanwalt SOHN eine 

Verhängung einer Freiheitsstrafe trotzdem fordern wird, dass die Richterin Dr. Ines Tauscher 

dann eine solche nicht verhängen wird. Weil RA NIBBE sich nicht meldete, rief ich dann also 

am Spätnachmittag in seiner Kanzlei an und dort bestätigte mir seine Anwaltsgehilfin, dass er 

mich zurück anrufen wird.  

Tatsächlich rief mich NIBBE nach einer halben Stunde per Handy später zurück an und teilte 

mir mit, dass er gerade mit der Richterin Dr. Tauscher gesprochen hatte und versicherte mir, 

dass unter Einhaltung der Bestimmungen dieser Vereinbarung, können wir uns auf sie und 

ihre richterliche Autorität verlassen. Aber das war für uns zu wenig, wir hatten andere Sorgen.  

22.3.1 Smaluchs Ausreise vor dem dritten Verhandlungstag.  

Das Thema wurde von mir bereits am Sonntag, den 21.02.2016 nur kurz angesprochen 

(Siehe Abschnitt 21.2), weil der eigentliche Grund des Gesprächs war natürlich ein 

anderer. Ich erklärte ihm noch mal, dass die Eheleute SMALUCH am Samstag, den 

20.02.2016, weggefahren waren (Siehe Abschnitt 19.4) und wir fürchten das 

Schlimmste für uns: Die SMALUCH würden erst zurückkehren, wenn wir schon im 

Knast sitzen werden. Ich fragte NIBBE wieder und wieder was sie eigentlich 

vorhaben. 

Mark NIBBE aber sagte nur, dass ihre Anwesenheit am dritten Verhandlungstag nicht 

erforderlich ist. Er sprach mit mir, so als ob es das normalste auf der Welt wäre und 
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als ob ich total blöd wäre und nicht wüsste, was das bedeutet... Dazu sagte er wie 

immer, dass die SMALUCH haben ja mehr Angst als wir vor denen.  

Klar, dass Roman SMALUCH Angst hatte. Und zwar zurecht. Ja, er hat unschuldige 

Menschen angegriffen, verletzt und danach angeschwärzt. Und zum Schluss sollen die 

ahnungslose Opfer auch noch finanziell abgezockt werden. Nicht hingehen! Roman 

wusste, dass noch am Mittwoch nicht befangener Anwalt Franz J. Erlmeier kommen 

wird. Hektik pur, ständiges Nachfragen und Nerven. Nichts durfte schiefgehen. Und 

Frau Grazyna SMALUCH? Sie hat keine Ängste etwas falsch zu machen, ihr Gehirn 

ist so gebaut. Gefühle vortäuschen, um bestimmte Absichten zu verfolgen und die 

naiven Menschen wie NIBBE zu überzeugen, sie kann aber hervorragend.  

22.3.2 Neue Infos über Prof. Wolfgang EISENMENGER.  

Am 21.02.2016 hatte ich alles getan, was ich konnte, um den sog. Rechtsanwalt Mark 

NIBBE zur Einlegung der Berufung zu bewegen. Doch NIBBE hatte sich stur gestellt 

und behauptet hatte, dass der Prof. Wolfgang EISENMENGER der beste 

Gerichtsmediziner in Deutschland ist und wird sich niemand finden, der seine ärztliche 

Stellungnahme erfolgreich anzweifeln wird (Siehe Abschnitt 21.10). Durch Recherche 

im Internet habe ich am Sonntag herausgefunden, dass Prof. EISENMENGER sich 

schon einmal erheblich geirrt hatte [034] [229] und in einem anderen interessanten 

Fall als Gutachter [053] von der Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen 

beauftragt war und zu einem ganz anderen Ergebnis gelangt war, als zuvor die Ärzte 

der renommierten Haunerschen Kinderklinik [054].  

Ich habe den RA NIBBE über meine Recherchen informiert. Doch er sagt mir, dass 

der Prof. EISENMENGER der Beste ist und irrt sich wohl am wenigsten. NIBBE 

wiederholte , dass er Richterin Dr. Tauscher gesprochen hatte und fragte mich, warum 

ich auf einmal die Vereinbarung kaputt machen möchte… Er sprach mit mir in einem 

strafenden Ton, als ob ich tatsächlich dem erpresserischen Deal freiwillig zugestimmt 

hätte und jetzt die Vereinbarung nicht mehr einhalten wolle. Ich meine sogar, eine 

gewisse schwere Empörung bei ihm erkannt zu haben.  

Nichts bewegte sich mehr. War ja doch nichts mehr zu machen. Das war mein letzter 

Versuch, was zu retten. Ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht. 

22.3.3 Der versprochene, aber nicht eingehaltene Kontakt zum Rechtsanwalt 

Franz J. Erlmeier. 

Mark NIBBE hatte mir am Sonntag versprochen, dass er mit dem Kingas Anwalt 

Franz J. Erlmeier am Montag „aus Berlin“ reden wird (Siehe Abschnitt 21.14). Ich 

erinnerte ihn daran, was er mir zugesichert hatte. NIBBE sagte mir daraufhin, dass er 

mit ihm erst reden wird. An etwas anderes hatte ich nicht gedacht. Nur Täuschungen, 

Verschleierungen und leere Versprechungen. Ob NIBBE tatsächlich mit dem RA 

Erlmeier gesprochen hat, ist sehr fraglich, weil RA Erlmeier mit ihm am dritten 

Verhandlungstag nichts zu tun haben wollte (Siehe Abschnitt 23.1.1 und 23.8.1). 
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22.4 Das P-Konto als Schutz vor Kontopfändung. 

Im Urteil vom 24.02.2016 fand sich unter anderem die folgende Passage: „…und sich zur 

Schmerzensgeldzahlung trotz seiner äußerst beschränkten finanziellen Verhältnisse bereit 

erklärt hat.“ Im Strafurteil wurde uns als Bewährungsauflage auferlegt, aus dem bzw. 

überwiegend nicht-pfändbaren Teil unseres Einkommens, also Arbeitslosengeld 2 sog. „Hartz 

IV“ dennoch monatlich 100 € zu zahlen (Siehe Unterlage 140).  

Am dritten Verhandlungstag, am 24.02.2016 haben wir den Schmerzensgeldzahlungen an das 

angebliche Opfer nicht zugestimmt, vor allem, weil wir selbst auf unsere geringe 

Zahlungsströme achten müssen. Niemand hat uns in dieser Angelegenheit nach unserer 

Meinung gefragt, nur der Kingas Anwalt Franz J. Erlmeier protestierte gegen die Höhe des 

„Schmerzensgeldes“ (Siehe Abschnitt 23.7.2).  

Kurz vorweg: Bevor die Bewährungsauflage in Höhe von 3600 Euro am 24.02.2016 

ausgesprochen wurde, wusste ich gar nicht, dass es so etwas wie finanzielle 

Bewährungsauflage gibt und ich dachte, dass die Opfer bzw. angebliche Opfer müssen sich 

ihr Recht auf finanzielle Entschädigung bzw. ihr Unrecht auf die finanzielle Belohnung der 

Straftat im Zivilprozess erkämpfen. Auch am Sonntag, am 21.02.2016, als ich von Mark 

NIBBE erpresst wurde, erfuhr ich auch nichts davon (Siehe Abschnitt 21.13). 

Weil ungefähr vor 15 Jahren, ein Bekannter meiner Familie in meinem Herkunftsland einen 

zivilen Prozess verloren hatte und kurz darauf sein Girokonto durch einen Gerichtsvollzieher 

völlig leergeräumt war, hatte ich Sorgen, dass so etwas auch bei uns zutreffen könnte. Ich 

hatte keine Ahnung, dass es eine Vollstreckung noch mehrere Monate oder sogar Jahre dauern 

könnte. Ich machte mich gleich am Montag, den 22.02.2016 hektisch auf den Weg in die 

Bank um die Formalitäten zu erledigen, statt mich um die wichtigen Prioritäten kümmern 

(Siehe Unterlage 137).  

Meine überschnelle Handlung war die Folge der Unwissenheit und Existenzbedrohung, aber 

zeigt aber, dass wir das angebliche Opfer; Frauenschläger Roman SMALUCH in keinem Fall 

finanziell unterstützen wollten!  

22.5 Angst vor dem Knast. 

Ich hatte Angst um mich selbst und um meine Frau und Kinder, ich wusste, dass während 

meines Aufenthalts im Gefängnis meine Frau Kinga mit Kindern, wird weiter von der Frau 

SMALUCH gemobbt und attackiert. Ich werde nicht verbergen, dass ich hatte Angst um mich 

selbst, dass ich mit meiner schwachen Gesundheit da lebend nicht mehr rauskomme. Ich 

befürchte nun, dass der Staatsanwalt SOHN und insb. die Anwältin des SMALUCHs 

WEINMANN gestützt auf ein mündliches Gutachten von Prof. EISENMENGER, beide 

härtere Strafen als 2 Jahre fordern werden. Und eine Aussetzung des Vollzugs der 

Freiheitsstrafe zur Bewährung kommt nach dem Strafgesetzbuch nur bei Strafen bis zu zwei 

Jahren in Betracht [113]. Würde die Strafe über dieses Mindestmaß hinausgehen, war klar, 

dass ich, der nicht vorbestrafte Familienvater ins Gefängnis gehen musste.  

Und wenn das alles hier nicht läuft, so, wie Mark NIBBE es sich ausgedacht hatte, geht ich 

jetzt in den Knast. Ich vertraute NIBBE aber nicht, soviel war ich sicher! Mein Vertrauen in 
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seine Fähigkeiten als Anwalt war spätestens am zweiten Verhandlungstag, vor dem 

erpresserischen Deal also, bis in die Grundfesten erschüttert.  

Ich hatte demnach gute Gründe, dem Anwalt NIBBE zu misstrauen. Ich wusste auch, wenn 

die Nebenklage und Anklage ihr Ziel am dritten Verhandlungstag erreichen wollen, dann 

werden sie es auch erreichen und können sie nicht scheitern, denn NIBBE ähnlich wie am 

zweiten Verhandlungstag nichts tun wird, um mich vor dem Knast zu bewahren. Dass es der 

Nebenklage vordergründig um das Geld ging (Siehe Abschnitt 23.7), sollte uns bis den dritten 

Verhandlungstag verborgen bleiben. 

Innerlich stellte mich ich desto auf alles ein. Wir hatten das Gefühl des Ausgeliefertseins. Und 

ich ängstigte mich schon, da ich dem Druck nicht mehr länger standhalten werden kann und 

meine Frau und ich fühlten uns wie gejagtes Wild in die Ecke gedrängt. Es war eine 

Grenzsituation. Ich bekam richtig Bauchweh und hatte wegen Ängsten eine Zeitlang einen 

akuten Durchfall, was ich normalerweise nicht habe. Ich nahm eine Tasche und packte meine 

Zahnbürste, Zahnpasta und ein Satz Unterwäsche zum Wechseln hinein, die täglich 

gewaschen werden sollte. Und ein dickes Buch von Boris Pasternak zu lesen… Als wir unsere 

Wohnung am dritten Verhandlungstag verlassen haben, habe ich von meinen Kindern lange 

und intensiv verabschiedet, so als ich meine kleinen Schätze niemals wiedersehen würde.  
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23 Geständnis der Unschuldigen. Dr. Prozessbetrug Dr. Schwindel 

Beweisfälschung & Kollegen. Dritter Tag des Prozesses am 24.02.2016 

 

„Den Verrat benutzt man wohl, aber den Verräter liebt man doch nicht.“ - Äsop 

„Wie viele Unschuldige mögen seit dem Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2009 durch 

die unausgesprochene Drohung mit dem Gefängnis zum falschen Geständnis verleitet 

worden sein? [246]“ - Johann Schwenn 

 

Am dritten, letzten Verhandlungstag haben wir ein falsches Geständnis abgelegt, 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. Das ist 

eine Logik, nach der man jeden verurteilen könnte und im schlimmsten Fall ins Gefängnis 

werfen, ohne richtige Beweise. Eine solche Handlung bildet somit einen Grund für die 

Wiederaufnahme des Verfahrens, weil ein Angeklagter darf nicht das Geständnis ablegen, nur 

um eine angekündigte höhere Bestrafung zu verhindern [157]. Ich bin aber kein Mensch der 

den Weg des geringsten Widerstandes geht… 

Unser Strafverfahren führt zu den Grenzen des Vorstellbaren und darüber hinaus, aber hat 

auch einen gegenteiligen Vorteil nämlich, wir können mehrere heikle Gründe für eine 

Wiederaufnahme des Strafverfahrens und logische Argumente dafür vorbringen (Siehe Abb. 

23.1).  
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Schmutziger 
Hinterzimmer-Deal :

Keine Transparenz, 
der Inhalt der 

verfahrensbeendenden 
Absprache wurde in 

öffentlicher 
Hauptverhandlung am letzten 

Verhandlungstag nicht 
wiederholt, es fiel kein 
einziges Wort darüber 

Glaubwürdigkeit des 
Geständnisses:

Mein Geständnis war 
inhaltlos, unwillig und nicht 

von Einsicht und Reue 
getragen

Finanzielle 
Bewährungsauflage: 
Wir wurden vor einer 
Verständigung auf die 

Bewährungsauflage nicht 
hingewiesen. 

Die Bewährungsauflage in Form 
einer Geldzahlung wurde erst 

nach der Urteilsverkündung (!)
verhängt

Die inhaltliche Richtigkeit des 
Geständnisses wurde nicht geprüft:

Weder die Richterin Dr. Ines Tauscher noch 
der Staatsanwalt Sohn hatten Lust, 
sich mit der Richtigkeit des falschen 

Geständnisses zu befassen, sie glaubten 
uns, besser gesagt; sie mussten uns glauben 

Der 
erpresserische 

Deal

Verzicht auf entlastende 
Beweiserhebungen:

Wir haben widerwillig  und unter 
erpresserischen Bedingungen auf 
entlastende Beweiserhebungen 

verzichtet

Eine sehr amüsante Diskussion über die 
Maklerprovision:

Es kam indirekt raus, dass Verräter Mark NIBBE 
hatte die Richterin Dr. Tauscher vor dem dritten 

Verhandlungstag getäuscht und 
sehr wahrscheinlich behautet hatte, 

dass wir bereit sind noch entsprechende 
Schmerzensgeldzahlungen zu leisten…  

Meine mitangeklagte Frau 
hat kein Geständnis 

abgelegt:
Sie sagte nur einmal „Ja“, 

um mich vor dem Gefängnis 
zu bewahren, ihr Anwalt  

Franz J. Erlmeier 
plädierte für unschuldig 

 

Abb. 23.1: Ich legte unter erpresserischen und sehr fragwürdigen Umständen ein ebenso 

fragwürdiges Geständnis (Siehe Abb. 23.2) ab 

 

RA Mark NIBBE hatte durch das gesamte Ermittlungs-/Zwischenverfahren alle meine 

Anstrengungen durch absichtliches Tun oder Unterlassung bewusst sabotiert und am zweiten 

Verhandlungstag hatte mich regelrecht im Stich gelassen, schiebt die ganze Schuld und 

Verantwortung für die Verurteilung auf mich und die Richterin Tauscher.  

Anhand Fakten und Taten sowie Äußerungen und Wahrnehmungen der Psyche der einzelnen 

Versammelten am dritten Verhandlungstag im Gerichtssaal, möchte ich diese Thematik noch 

einmal vertiefen und noch von einer etwas anderen Seite betrachten. Die Leitfrage lautet: 

Hatte die Richterin Dr. Tauscher unter fast katastrophalen Umständen wirklich alles getan, 

was in ihrer Macht stand, um uns vor der Willkür und Heimtücke der Täter zu bewahren und 

zu beschützen?  

23.1 Verhalten und Handlungen von Akteuren vor dem Gerichtssaal. 

Noch bevor wir am Mittwochvormittag, den 24.02.2016 den Gerichtssaal betraten, haben wir 

das unnatürliche Verhalten meines Anwalts Mark NIBBE und der Nebenklagevertreterin 

RAin Julia WEINMANN. Obwohl wir verwirrt waren, Angst vor Freiheitsberaubung und 

Einkerkerung oder Schlimmeres hatten und wussten wir damals nicht genau was sich während 

der Vorstellung am dritten Verhandlungstag hinter den Kulissen abspielt hat, eines aber haben 
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wir eindeutig erkannt: NIBBE und WEINMANN haben sich ganz anders benommen als am 

zweiten Verhandlungstag am 18.02.2016.  

Nämlich Mark NIBBE war nicht schläfrig, desinteressiert und gelangweilt von dem 

„anstrengenden“ Prozess (Siehe Abschnitt 21.4), nicht einmal ein bisschen, sondern im hohen 

Grade nervös erregt und konzentriert. Julia WEINMANN hat am Mittwoch keine impulsive, 

psychopathische und dissoziale  Verhaltensweisen  gezeigt, die auf ihre schwere 

Persönlichkeitsstörung hinweisen könnten, die bereits im Detail beschrieben wurden (Siehe 

Abschnitt 13.14.3, 14.7.3, 15.3, 16.5 und 18.3). 

23.1.1 Mark Nibbes aufdringliches Gentlemanismus.  

Wir kamen zuerst. Da wir noch gut 15 Minuten Zeit hatten, warteten vor dem 

Gerichtssaal. Kurz danach kam Herr Mark NIBBE. Er sah ziemlich nervös und 

unsicher aus, aber nicht auf die Art wie am Sonntag. NIBBE bewegte sich nervös 

herum und sein Gesichtsausdruck zeigte deutlich Unwohlsein. Er schien mir eher wie 

ein Mensch, der gerade ein volles Maß an Unannehmlichkeiten erlebt hatte und 

machte einen geschwächten, aber nicht schläfrigen Eindruck.  

Ich fragte natürlich gleich, was es Neues gibt, aber gab es angeblich keine Neuigkeiten 

mehr. Stattdessen begann er mit uns Smalltalk zu betreiben und leitete dann geschickt 

zum eigentlichen Thema über: Ob ich weiß, was ich sagen soll und was nicht. Er 

erinnerte mich, dass das Geständnis muss glaubwürdig sein. Ich sagte ihm ja, aber nur 

ganz kurz. In Wirklichkeit hatte ich mir gar keine Mühe gemacht, das falsches 

Geständnis zu Hause zu üben, um die sehr eingeschränkte Glaubwürdigkeit zu 

kompensieren. Ich wollte nur den von NIBBE selbst geschriebenen Zettel vor Gericht 

vorlesen (Siehe Abb. 23.2). Ansonsten wäre es doch eine Zumutung für mich. Das war 

unmenschlich und ich hatte einfach die Schnauze voll von der ganzen Hechelei. Ein 

Gefühl der Ungerechtigkeit, für etwas Verantwortung übernehmen zu müssen, was 

man nicht verschuldet hat ... und fair ist das schon mal gar nicht.  

Danach fragte ich ihn, ob er mit dem Anwalt meiner Frau Franz J. Erlmeier  über diese 

Angelegenheit geredet hatte (Siehe Abschnitt 21.14 und 22.3.3). NIBBE antwortete 

mir etwas zusammenhanglos und konnte mir keine schnelle Erklärung geben, 

glücklicherweise für ihn, kam Staatsanwalt SOHN und Dolmetscherin und er begrüßte 

sie beide freundlich. So war das also mit der Ehrlichkeit zwischen uns.  

Der Staatsanwalt SOHN setzte sich auf die Bank, blieb sehr ruhig und beschäftigte 

sich mit seinem Smartphone. Er benahm sich so, als wäre alles vollkommen normal 

und selbstverständlich.  

Danach, fast gleichzeitig kamen aus den verschiedenen Fluren die 

Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN und Anwalt Franz J. Erlmeier.  Mark 

NIBBE ging mehrere Schritte zu WEINMANN und begrüßte sie recht herzlich, als ob 

am zweiten Verhandlungstag gar nichts passiert wäre. Er machte so, als ob wir 

wirklich einen fairen Prozess gehabt hätten. Oh Gott, das war ekelhaft... Das war 

wirklich ein Scheißgefühl. Wir glotzten ihn erstaunt an und dann guckten wir uns 

beide an. Es entstand eine beklemmende Situation, die erstaunlicherweise selbst (!) bei 
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WEINMANN Peinlichkeit kurz hervorrief. Sie hätte es wahrscheinlich auch gar nicht 

gewollt, weil ein solches Ereignis viele Fragen aufwirft. 

Wahrscheinlich ist das nicht absichtlich geschehen, das war ein spontaner Reflex, 

gegen den NIBBE nichts tun konnte. Ja, er wollte charmant sein. In seinem 

Unterbewusstsein war NIBBE so fest davon überzeugt, dass wir schuldig waren, dass 

er nicht einmal einen kurzen Gedanken daran verschwendete, dass es uns verletzen 

könnte, ganz besonders meine Frau. Ein ****** Gentleman, dachte ich.  

Danach begrüßte er den Anwalt Franz J. Erlmeier, aber redete mit ihm nicht. Also null 

Zusammenarbeit, maximale Distanzierung. Bei Erlmeier war ein bestimmtes Muster 

von Muskelbewegungen im Gesicht erkennen, das auch für Ekel charakteristisch ist. 

23.1.2 Julia Weinmanns normales Benehmen. 

Nach der warmen Begrüßung mit NIBBE sah uns Anwältin WEINMANN sah uns 

stillschweigend an. Sie war nicht sehr nervös, aber doch gespannt. Sie machte keinen 

sehr selbstbewussten Eindruck, wie am zweiten Verhandlungstag. Ich erlaube mir 

sogar zu behaupten, dass sie verängstigt war. Und dachte mir: was ist los? Wird es gut 

gehen oder am Ende gehe ich doch in den Knast? 

Was sich zwischen dem zweiten und dritten Verhandlungstag so alles tatsächlich 

abspielte, welche Unannehmlichkeiten die Anwälte NIBBE und WEINMANN hatten, 

ist wenig bekannt, wir können nur vermuten, aber wichtig zum Verständnis sind, unter 

welchen Umständen der Deal abgewickelt bzw. die Genehmigung für den Deal erteilt 

wurde. Es musste in jedem Fall etwas Gewaltiges gewesen sein, weil WEINMANN 

normalerweise Emotionen wie z. B. Angst vermindert empfindet.  

Ich bemerkte keine provokative Blicke in unsere Richtung und z.B. keine Gesten mit 

dem Finger an der Stirn. Obwohl an diesem Tag noch finanzielle Ausbeutung  unserer 

Familie auf dem Plan stand, sah ich keine hinterhältige Mimik in ihrer Gesicht.  

23.1.3 Die Ankunft der Richterin Dr. Ines Tauscher.  

Die Richterin Dr. Tauscher mit einer Protokollführerin kamen zur Verhandlung über 

den Flur. Als RA Mark NIBBE die Richterin kommen sah, ging er ihr entgegen, 

grüßte sie und etwas ihr sagte, aber sie antwortete ihm nicht. Was war denn das? Angst 

machte sich unter uns breit. Wir wussten nicht, was er noch will. Vielleicht, NIBBE 

teilte der Vorsitzender Richterin Dr. Tauscher erst jetzt kurz und bündig mit, sein 

Mandant im Zuge seiner Erpressung ist „weichgekocht“ und die angebliche Tat 

gestehen werde. 

23.1.4 Begleitpartner der Frau Corcoran betritt den Gerichtssaal.   

Wir haben uns nach den Ehemenschen SMALUCH, Siegfried VOGT und Ewa 

CORCORAN umgeschaut, sie sind aber nicht gekommen. Richterin, 

Protokollführerin, Anwälte, Staatsanwalt, Dolmetscherin betraten den Gerichtssaal 

und nahmen ihre Plätze ein. Noch bevor die Verhandlung begann, ein Ehemann (?) der 

Frau CORCORAN, Partner (?), Sohn (?) keine Ahnung, wer das war, betrat leise den 

Sitzungssaal und setzte sich in den Zuschauerbereich.  
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Zum Gerichtstermin am 24.02.2016 sind die „Zeugen“ SMALUCH nicht erschienen, 

aber wollten sie von ihm aus erster Hand wissen, wie die Hauptverhandlung am dritten 

Verhandlungstag verlaufen ist. Nachdem der Prozess beendet wurde, oder besser 

gesagt, fast beendet wurde und bevor die Prozessbeteiligten den Gerichtssaal 

verließen, er ist aufgestanden und ging Richtung Ausgangstür mit beiden Händen sein 

Handy bzw. Smartphon haltend und darauf rumkratzend. Wenn ich auf der 

Ehemenschen SMALUCH Stelle wäre, wäre ich auch ziemlich neugierig… So dachten 

wir damals. Der Sachverhalt ist aber komplizierter: 

Ein Tag nach dem Prozess, am 25.02.2016, haben wir Frau CORCORAN mit ihrem 

Begleitpartner in unserem Miethaus gesehen (Siehe Abschnitt 24.3). Sie betraten 

gegen acht Uhr abends die leere Wohnung der Ehemenschen SMALUCH und kurz 

danach verließen ihre Wohnung. Sie hielten die Kleiderhaken mit Klamotten 

abgehängt und Pumps oder Damenschuhe in einem Sack in den Händen. Ich denke, 

die Ehemenschen SMALUCH übernachteten bei der Frau CORCORAN. 

Wir vermuten, dass die Ehemenschen SMALUCH am dritten Hauptverhandlungstag 

befanden sich nicht nur in München. Sie mussten vor dem Gerichtsgebäude, z.B. im 

Auto oder sogar im Gebäude auf einem anderen Stockwerk warten, bis Begleitpartner 

der Frau CORCORAN sich meldet. Die Nebenklage und der Parteiverräter NIBBE 

konnten nicht wissen, wie die Richterin Dr. Ines Tauscher auf ein fragwürdiges 

Geständnis reagieren würde. 

23.2 Geständnis der Unschuldigen: Kontrollmechanismen versagten komplett. 

Wir haben am 24. Februar 2016 ein falsches Geständnis abgelegt, nur um eine mildere Strafe 

zu bekommen. Dr. Ines Tauscher hat uns wegen gefährlicher Körperverletzung zu 

Bewährungsstrafen von bis zu 18 Monaten verurteilt, die gegen uns derzeit vollstreckt 

werden.  

23.2.1 Die Glaubwürdigkeit des falschen, inhaltsleeren Geständnisses. 

Das Geständnis war nicht nur war nicht nur falsch, d.h. unwahr sondern auch nicht 

glaubwürdig und dumm. Das Geständnis muss aber auf seine Glaubwürdigkeit 

überprüft werden [152] - wurde aber nicht geprüft. Auch nicht auf seine Richtigkeit 

(Siehe Abschnitt 23.2.3). Mark NIBBEs Zettel mit dem fragwürdigen Inhalt des 

falschen Geständnisses (Siehe Unterlage 127), der die „Juristen“ von mir vorgelesen 

bekamen, befriedigte aber sie voll und ganz… Könnte das, was behauptet wird, auch 

anders oder gar nicht passiert sein? Oder: War das bloßes inhaltsleeres Geständnis 

wirklich glaubwürdig und überzeugend?  

Dagegen spricht alles: Ich hatte eine Vernehmung mit unzulässigen 

Einflussmaßnahmen bei der PI 25 durchgestanden (Siehe Kapitel 4), 15 Monate lang 

hartnäckig bestritten (Siehe Abschnitt 7.14), irgendetwas Unrechtes getan zu haben 

und am Zweiten Verhandlungstag hatte ich wie ein Löwe um meine Familie gegen die 

schamlose Niederträchtigkeit einzelner Täter gekämpft (Siehe Kapitel 13 bis 18).  

Nachdem alle Verfahrensbeteiligten ihre Plätze eingenommen hatten und Stille 

einkehrte, Dr. Ines Tauscher richtete ihre Augen auf mich und sagte zu mir nur: „-
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Bitte“. All das war so schnell geschehen, dass ich einen kleinen Moment brauchte, bis 

ich das Zettel mit dem falschen Geständnis gefunden habe. Das ist die Rede, die ich, 

vor der Verurteilung gehalten habe; 

Den ersten Satz konnte ich nicht durchlesen, und ich improvisiert habe: „Schockiert 

bin ich wegen Gutachten von Professor EISENMENGER.“ Weiter: „Habe nicht für 

möglich gehalten, dass Verletzungen so schwer und lebensgefährlich sein würden. 

Habe die letzten Tage vier über den Vorfall nachgedacht. 

Gebe zu, dass die Version von Herr Smaluch stimmt. Es tut mir sehr leid, dass ich ihn 

so schwer verletzt habe. So etwas ist mir noch nie passiert und wird ist mir auch mir 

auch nie wieder passieren. 

Ich werde die Anzeige gegen Herr Smaluch zurückziehen und mit meiner Familie 

umziehen. Ab 1 April haben wir eine neue Wohnung und dort werden wir neu 

anfangen. Bis dahin verspreche ich dass ich mich von den Eheleuten fernhalte, es 

besteht ja sowieso ein Kontaktverbot.“   

Kann ein solches Geständnis (Siehe Unterlage 127), als Grundlage der richterlichen 

Überzeugungsbildung dienen? 

Ich hatte Wortfindungs- und Satzbildungsstörungen, weil NIBBEs Handschrift war für 

mich nicht schnell lesbar und verständlich. Ich musste ein Satz wiederholen, weil ich 

mich verhaspelt hab. Meine Stimme war eintönig und ohne jede gefühlsmäßige 

Regung, so als würde Jemand oder Etwas meinen Mund benutzen. Einen Verbrecher 

zu spielen müssen, das ist nicht wirklich einfach, wenn man weiß, dass man 

unschuldig ist. Ich konnte nicht ausdrücken, was ich fühlte und dachte, meine 

Persönlichkeit war weggesperrt. Meine Reue wirkte nicht glaubhaft; keine Regung, 

kein Mitleid für das angebliche Opfer Roman SMALUCH, der zuvor meine Frau 

geschlagen hatte (Siehe Abb. 16.1 und 16.5).  

Aber andererseits: Ich machte absolut keine Andeutungen in Richtung Rechtsbeugung 

oder Erpressung zu falschen Geständnis. Auch keine Sarkasmen oder Zynismen. 

Im Saal war es ganz still, alle hörten zu. Ich schaute in die Gesichter – es regte sich 

keine Ungeduld und keine Emotionen. Nur der „Verteidiger“ vor mir, Herr NIBBE 

wurde zunehmend unruhiger. Ich hörte nur wie er schwer ausatmete und dabei 

enttäuscht seufzte und mit den Füßen nervös auf den Boden tappte. Das war seine Art, 

wenn er Sauer wird und ich angeblich etwas nicht richtig gemacht habe bzw. wenn ich 

über irgendetwas nicht reden konnte. Kinga beobachtete ihn. Seine Körpersprache 

hatte sich verändert, von gespannt zu beinahe sehr nervös.  

Alle wussten, NIBBE war nur ein nützlicher Parteiverräter und das war jetzt sein 

bedauernswertes Geständnis (Siehe Abb. 23.2). Er war nützlich, aber nur ein Verräter. 

Die Menschen egal ob Kriminelle oder Nichtkriminelle, Gesunde oder Wahnhafte 

wollen mit den Verrätern einfach, sonst nichts mehr zu tun haben.  



336 
 

Er saß wie auf glühenden Kohlen, nervös kaute er auf seiner Unterlippe und rang die 

Hände. Als ich das Märchen beendet hatte, 5 Sekunden lang passierte gar nichts. Die 

Richterin Dr. Tauscher stellte mir keine Fragen, was mir auffiel. 

 

 

Abb. 23.2: Mark Nibbes Schmierzettel mit dem Inhalt des falschen Geständnisses 

 

23.2.2 Größte Schande für die Münchner Justiz seit vielen Jahren. Seit 2010.  

Fast jeder in München kennt den Prügel-Polizisten aus der Au, der im Jahr 2013 eine 

Frau mit Migrationshintergrund massiv geschlagen und verletzt hat und musste er sich 

am 6. August 2013 wegen vorsätzlicher KV im Amt vor dem AG verantworten. Der 

Fall stieß auf großes Medieninteresse. Nach Recherche einer Zeitung, der 

Herrenmensch hatte schon vorher im Jahr 2010 eine hochschwangere Frau mit 

Migrationshintergrund misshandelt; mit Babybauch und Kopf gegen das Auto 

schmerzhaft gedrückt. Sie hatte schreckliche Angst um ihr Baby. Ein Nachspiel hat 

der Vorfall allerdings nur für das Opfer – arme Mutter kassierte einen saftigen 

Strafbefehl wegen „Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte“ und „versuchter KV“. 

Die Ermittlungen gegen den Täter wurden dagegen eingestellt. Der Soziopath hat eine 

Aufforderung bekommen, das zweite Mal zuschlagen. Besonders dreist: es wurde 

behauptet, dass die Mutter hatte der richterliche Strafbefehl akzeptiert [045]. Was ich 

mich aber seit 2013 schon frage: Der richterliche Strafbefehl hatte die Mutter 
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akzeptiert oder sich nicht dagegen gewehrt, weil ihr der Anspruch auf Gerechtigkeit 

rechtswidrig und willkürlich abgesprochen wurde? 

Ihr Schicksal hat uns nachweislich im Jahr 2013 zu tiefst bewegt, weil meine Frau als 

hochschwanger war, wurde sie auch von dem Soziopathen überfallen. Am 15.04.2013 

angestiftet durch Frau Grazyna SMALUCH schubste Siegfried VOGT meine Ehefrau 

Kinga ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an die Wand, so das sie auf den 

Boden fiel und eine Frühgeburt gehabt (Siehe Abschnitt 1.1.7).  

Warum ist es für uns jetzt so wichtig? Ich schreibe ganz klar: Es geht nicht nur um 

unsere Emotionen. Auch in unserem Fall, die verantwortlichen Schurken 

möglicherweise behaupten werden, dass meine Frau ein Geständnis abgelegt hat. Die 

Frau Richterin Dr. Tauscher ist hier wohl nicht gemeint. Kinga wollte kein falsches 

Geständnis ablegen. Sie hat ein falsches Geständnis abgelegt, um mich vor dem 

Gefängnis zu bewahren, weil uns der Anspruch auf einen fairen Prozess verweigert 

wurde. 

Nachdem ich ein falsches Geständnis abgelegt habe (Siehe 22.2.1), die Vorsitzende 

Dr. Tauscher richtete ihre Augen auf Kinga und fragte sie, ob es richtig ist, was ich da 

gesagt hatte. Kinga sie konnte kein Wort über die Lippen bringen, danach antwortete 

so leise, dass ihr sogar ihre Dolmetscherin kaum hören konnte. Richterin musste 

nachfragen. Kinga antwortete „- Ja“. Ich hielt ihre Hand in meiner Hand. 

23.2.3 Transparenz der Verständigung im Strafverfahren. Die schmutzige 

Hinterzimmer-Deals sind verboten.  

Rechtliche Grundlagen: Die Richter des BGH stellten im Jahr 2013 klar, dass alle 

Formen der informellen Absprachen, die sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben 

halten, unzulässig sind [035]. Absprachen auf dem Gang, in Verhandlungspausen oder 

Deals, die einen Rechtsmittelverzicht beinhalten, sind verboten [199]. Was das konkret 

heißt? Der Angeklagte darf unabhängig vom Vorliegen einer Verständigung, im 

Gerichtssaal frei entscheiden, ob er sich geständig einlassen wolle oder nicht, und darf 

nicht durch Täuschung oder Drohung zu einem Geständnis und zum Verzicht auf 

sämtliche weiteren entlastenden Beweiserhebungen im Hinterzimmer gedrängt werden 

[064].  

Es gilt das Prinzip: Die Verständigung selbst muss in öffentlicher Hauptverhandlung 

erfolgen; Vorgespräche außerhalb der Hauptverhandlung sind aber möglich [064]. Für 

alle Erörterungen außerhalb der Hauptverhandlung verlangt § 243 Abs. 4 StPO eine 

Mitteilung deren wesentlichen Inhalts [064]. Der wesentliche Inhalt dieser Erörterung 

ist aktenkundig zu machen [248]. Was ist hier gemeint? Der Richter/in muss den 

Anwesenden im Gerichtssaal teilnehmen, ob Vorgespräche über eine mögliche 

Verständigung außerhalb Gerichtssaal stattgefunden haben, wenn deren Gegenstand 

die Möglichkeit einer Verständigung gewesen ist und wenn ja, deren wesentlichen 

Inhalt. Dies gilt umso mehr, wenn sich das Strafverfahren gegen mehrere Angeklagte 

richtet, von denen nicht alle ein Geständnis ablegen [153]. Ein Verstoß gegen die 



338 
 

Transparenz führt grundsätzlich zur Rechtswidrigkeit einer gleichwohl getroffenen 

Verständigung [064]. 

Angeblich am Samstag, den 20.02.2016 hatte das einstündige Vorgespräch, zwischen 

der Richterin Dr. Ines Tauscher und dem Verteidiger Mark NIBBE über eine mögliche 

Verständigung im Strafverfahren staatsgefunden (Siehe Abschnitt 21.5). Am Sonntag, 

den 21.02.2016, NIBBE hatte mich zu dem falschen Geständnis und zum Verzicht auf 

entlastende Beweiserhebungen rechtswidrig gedrängt. 

Am 24.02.2016, die Aufgabe der Richterin Dr. Tauscher war allen Anwesenden im 

Gerichtssaal teilzunehmen, ob ein Vorgespräch über eine Verständigung außerhalb 

Gerichtssaal stattgefunden hatte, und wenn ja, deren Inhalt berichten. Im Saal 

befanden sich auch andere Verfahrensbeteiligte z. B. Anwalt meiner Frau; Franz J. 

Erlmeier. Er musste über sämtliche außergerichtliche Aktivitäten dringend informiert 

sein, die verfahrensrelevant sein konnten. Danach die Richterin Tauscher  sollte die 

Frage hinreichend in der Öffentlichkeit klären, ob die aus meiner Sicht entlastenden 

Beweiserhebungen und einzelne Zeugenvernehmungen voraussichtlich zum gleichen 

Ergebnis führen würden. Kompetent wäre auch eine zu erwartende Strafhöhe für den 

Fall einer Verhandlung ohne Geständnis nennen. Abschließend sollte ich vor die Wahl 

gestellt werden, ob ich auf die weitere entlastende Beweiserhebungen verzichten will 

und ob ich dem Deal so zustimmen will. 

Der Inhalt der verfahrensbeendenden Absprache wurde in öffentlicher 

Hauptverhandlung am letzten Verhandlungstag nicht wiederholt. Auch das Angebot 

einer Verständigung im Strafverfahren seitens der Richterin Dr. Ines Tauscher und des 

Staatsanwaltes SOHN wurde in der gesamten Hauptverhandlung nicht erwähnt, auch 

nicht am letzten Verhandlungstag. Sie vermieden dabei sogar vollständig, die 

richtigeren Bezeichnungen wie z.B. "Deal" und "Verständigung", oder "Geständnis" 

mündlich zu benutzen und etwas in diese Richtung suggerieren.  

In den Urteilsgründen wurde auch nicht dargelegt, dass das Geständnis abgegeben 

worden war (Siehe Unterlage 140). Richterin Tauscher und Staatsanwalt SOHN 

erhielten von mir das falsches Geständnis, ohne in dieser Richtung je etwas 

unternommen zu haben. Richterin Tauscher sagte zu mir einfach „- bitte“, ich habe 

ein falsches Geständnis abgelegt (Siehe Abschnitt 23.2.1), danach Richterin fragte 

Kinga, ob es richtig ist, was ich da gesagt hatte (Siehe Abschnitt 23.2.2). Kinga 

antwortete „- Ja“. Und das war alles. Der kriminelle Deal ist ungültig, weil die 

Transparenz ist am 24.02.2016 irgendwo in München spazieren gegangen… Vielleicht 

ging sie auch zum Circus Krone (Siehe Abb. 13.2). 

23.2.4 Die Richtigkeit des falschen Geständnisses. Die Verletzung der 

richterlichen Aufklärungspflicht. 

Rechtliche Grundlagen: Es geht darum, dass erst gedacht und geprüft und dann 

geurteilt wird [003]. Das Geständnis muss zwingend auf seine Richtigkeit geprüft 

werden [064]; sich hierzu aufdrängende Beweiserhebungen dürfen nicht unterbleiben 

[153]. Es ist unzulässig, dem Urteil einen Sachverhalt zu Grunde zu legen, der nicht 
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auf einer Überzeugungsbildung unter Ausschöpfung des verfügbaren Beweismaterials 

beruht [224]. Dies gilt auch dann, wenn sich der Angeklagte geständig gezeigt hat. Es 

kann nicht sein, dass Angeklagte unter Druck gesetzt werden, ohne Beweisführung zu 

gestehen, um eine geringere Strafe zu bekommen, und ob sie jedoch schuldig sind, 

wird nicht bzw. nicht mehr untersucht. Es ist deshalb stets zu untersuchen, ob das 

Geständnis den Aufklärungsbedarf hinsichtlich der erforderlichen Feststellungen zur 

Tat erfüllt, ob es in sich stimmig ist sowie die getroffenen Feststellungen trägt und 

auch im Hinblick auf sonstige Erkenntnisse keinen Glaubhaftigkeitsbedenken 

unterliegt [224]. Konkret heißt das: der Inhalt des Geständnisses kann und darf nicht 

wesentlich von der Realität abweichen, insb. wenn die entlastende Beweise während 

der Hauptverhandlung auf ihre Richtigkeit nicht überprüft wurden. Ein falsches 

Geständnis, nur um eine mildere Strafe zu bekommen, muss also auf jeden Fall 

vermieden werden [199]. 

Am 24.02.2016, die Aufgabe der Richterin Dr. Ines Tauscher war mein Geständnis auf 

die Richtigkeit zu überprüfen. Mein Geständnis war nicht nur falsch sondern 

beinhaltete keine Feststellungen zur Tat. „Gebe zu, dass die Version von Herr Smaluch 

stimmt." war nur ein einziger inhaltsloser Satz (Siehe Abschnitt 23.2.1). Faul und 

phantasielos. Der Rest war nur noch Formsache, und nur erwähnt war um die höhere 

Bestrafung zu verhindern.  

Die Richterin Tauscher konnte das Geständnis nicht überprüfen. Es gab nichts zu 

prüfen und mit der Aktenlage u.a. mit der Anklageschrift abgleichen. Stattdessen die 

Beweisaufnahme zum Zeitpunkt des Geständnisses war objektiv gesehen nicht 

abgeschlossen (Siehe Abschnitt 18.2). Die vorgelegte entlastende Beweise, 

entscheidende Argumente und eine ganze Menge von Widersprüchen aus dem zweiten 

Verhandlungstag, sind dabei auf der Strecke geblieben (Siehe Abb. 21.1).  

23.2.5 Die Verständigung im Strafverfahren – die Kontrollpflichten der 

Staatsanwaltschaft. Das Vor-Urteil - der interessante Entwurf des Plädoyers des 

Staatsanwalts Sohn. 

Rechtliche Grundlagen: Die Einbindung der Staatsanwaltschaft in die Verständigung 

hat damit vor allem den Zweck, deren Gesetzmäßigkeit zu sichern [064]. Dem 

Verständigungsgesetz liegt die Erwartung zugrunde, dass die StA - entsprechend ihrer 

Rolle als „Wächter des Gesetzes“ sich gesetzwidrigen Vorgehensweisen im 

Zusammenhang mit Verständigungen verweigert. Sobald es leise Zweifel an der 

Rechtmäßigkeit eines Deals gebe, sehen die Richter des BGHs die StA in der Pflicht, 

Rechtsmittel einzulegen [035]. Konkret bedeutet das: Sie sind verpflichtet, 

Rechtsmittel gegen Urteile einzulegen, die auf illegalen Absprachen beruhen [199]. 

Jedem Staatsanwalt sei es verboten, an rechtswidrigen Absprachen mitzuwirken. Wirkt 

ein Staatsanwalt etwa an einer Protokollierung mit, deren Inhalt falsch ist, sehen die 

Richter in Karlsruhe darin eine Falschbeurkundung im Amt [035]. Der  mitwirkende 

Staatsanwalt kann sich also selber strafbar machen – und würde damit wohl in der 

Regel seinen Job verlieren. 
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Die StA München hatte während des gesamten Strafverfahrens bewusst nur gegen uns 

agiert. Am zweiten Verhandlungstag, der Staatsanwalt SOHN hatte vorsätzlich 

entlastende Beweise ignoriert. Besonders ärgerlich: Beweise, die die beide Täter 

SMALUCH belasten wurden totgeschwiegen. Nachdem ich das falsches Geständnis 

abgelegt hatte und die Richterin Dr. Tauscher es nicht geprüft hatte, der Staatsanwalt 

SOHN hat es auch nicht getan. Keine Sensation, aber interessant. Er nahm es wortlos, 

stillschweigend zur Kenntnis. So viel die Fakten.        

Sehr interessant war sein Benehmen, direkt nachdem ich das falsches Geständnis 

abgelegt hatte. In seinem Entwurf des Plädoyers hat der StA SOHN ziemlich viele 

Sätze konsequent gestrichen und ein bisschen ergänzt. Später, in seinem Plädoyer hat 

er uns aber ganz eindeutig viel mehr gelobt (?!), als kritisiert (Siehe Abschnitt 23.4.3).  

Und das wirft schwerwiegende Fragen auf: wollte er mich tatsächlich und ganz 

bewusst in den Knast stecken? Oder plädierte er auf max. 24 Monate Haft, die 

ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt werden sollten? War er vielleicht zum Freispruch 

bereit? Was wusste er überhaupt über den Hinterzimmer-Deal? Etc. Das sind natürlich 

Spekulationen, aber im Kern stimmen sie: So viel Lob und Knast? Es ist nicht 

glaubwürdig für uns. 

23.3 Befragung der Vermögensverhältnisse. Ironisch und amüsant. 

Ich finde es wichtig, diese eher nebensächliche Situation zu erwähnen, weil nur in diesem 

einzigen Moment habe ich das Auftreten der Richterin Ines Tauscher als ein bisschen 

unhöflich empfunden. Jedenfalls waren das die wenigen Worte der Kritik, die am dritten, 

letzten Verhandlungstag an mir geübt worden sind. Bei der Urteilsverkündung und -

begründung war kein Wort der Kritik an der gefährlichen Körperverletzung vor der Richterin 

Dr. Tauscher zu hören (Siehe Abschnitt 23.6).  

23.3.1 Provision 1000 Euro für den Immobilienmakler. Die Diskussion und die 

Reaktionen.  

Bevor die Plädoyers starteten, wurden wir von der Richterin Dr. Tauscher hinsichtlich 

unserer Einkommens- und Vermögensverhältnisse und Schulden befragt. Wir hatten 

nichts zu verbergen – zumindest nicht an unseren eigenen Maßstäben und Werten 

gemessen. Ich habe unsere Kontoauszüge für die letzten drei Monate an die Richterin 

Tauscher übergeben, so wie NIBBE es sich gewünscht hatte. Dr. Tauscher hat mit 

einem leicht bissigen Ton in der Stimme festgestellt, dass am Ende des Monats blieben 

uns noch 2000 Euro übrig. Ich erklärte ihr, dass wir sparsam mit dem Geld umgehen 

und das Geld für den Umzug schon lange gespart hatten. Richterin Dr. Tauscher 

antwortete mir, dass wir vom bezogenen ALG II ganz schön gespart haben… Es klang 

wie ein Vorwurf. Ich entgegnete ihr, dass das Jobcenter will die Kosten der 

Maklerprovision nicht übernehmen und wir müssen dem Makler die von ihm 

geforderte ortsübliche Provision in der Höhe von 1000 Euro für die Vermittlung 

bezahlen. Ohne Rechnung, versteht sich. Ich glaube, das hat die Richterin verärgert. 

Sie brüllte mich an, dass ich gar nichts bezahlen muss.  
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Auch die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN schaute mich voller 

Erstaunen an und dachte sich augenscheinlich, wie sich eine solche Familie eine 

solche Provision leisten kann. Warum sind sie so großzügig? „Das sind doch Gauner 

in meinen Augen“, dachte sie möglicherweise. Sie muss tatsächlich hart für ihr Geld 

arbeiten, extrem aufwendige Konstrukte bauen, die Schmiergelder sieht sie aber selten 

und sicher nicht in dieser Höhe. Und hier: Zack! Ein Makler bekommt 1000 Euro, 

eigentlich für nichts… Hinter mir hörte ich, wie NIBBE begann, sich wieder zu rühren 

und wie er tief Luft holte. 

23.3.2 Begründung; Frau SMALUCHs Stalking-Attacken gegen meine Frau.  

Wir hatten beide tatsächlich Geld für den Umzug gespart. Es handelte sich nicht um 

eine Erschleichung von Sozialleistungen. Der Überschuss, den wir „erwirtschaftet“ 

hatten, war durch die Landeserziehungsgeld zustande gekommen. Und das 

Landeserziehungsgeld darf nicht auf Leistungen nach dem SGB II angerechnet 

werden.  

Nach der Auseinandersetzung vom 13.11.2014 versuchten wir eine Wohnung zu 

finden, weil Frau SMALUCHs Stalking-Attacken gegen meine Frau Kinga nahmen zu 

(Siehe Abschnitt 6.4.1). Ursprünglich, nach dem Prozess wollten wir, zu einer 

Wohnungsbaugesellschaft gehen, ein ordentliches Schmiergeld bezahlen, um eine 

„kritische Kombination“ verbessern [121]. Beim Wohnungsamt waren wir mit 92 

Punkten wegen Überbelegung in Rangstufe 1 eingestuft worden, aber hatten wir kein 

einziges Angebot bekommen. Keine Chance also, ich wusste, dass ohne Schmieren 

geht es nicht [076]. Diese Vorgehensweise hatten uns Bekannte empfohlen. Sie hatten 

in kurzer Zeit ein gutes Angebot bekommen, trotz der sehr geringen Zahl von Punkten.  

Nach dem ersten Verhandlungstag, wurde Kinga von der Frau SMALUCH erneut 

angegriffen (Siehe Abschnitt 13.4), weil der Prozess sich nicht so entwickelte, wie sie 

es sich gewünscht hatte (Siehe Abschnitt 12.5.2). Hilfe der PI 25 Trudering-Riem 

konnten wir sowieso nicht erwarten, weil wir seit 2011 durch den westfälischen PHM 

Axel SCHLÜTER als „typische kriminelle Polacken“ eingestuft waren. Wir waren 

verzweifelt, wandten uns an Kriminalkommissar Maier von dem Kommissariat 26 

(Siehe Abschnitt 13.5).  Er hat uns in der schwierigen Situation inoffiziell geholfen 

(Siehe Abschnitt 13.6), wir sind ihm sehr dankbar. Der Immobilienmakler wünschte 

sich eine Provision – und ob wir ihm tatsächlich 1000 Euro bezahlt haben oder nicht 

und wer er ist und wie er heißt, das ist unsere Geheimnis.  

23.3.3 Die Fragwürdigkeit der Provisionszahlung an den Makler vs. Zahlungen 

an fragwürdige Personen. Unser Zahlungsmoral. 

Zusammenfassend kann man feststellen: egal wie fragwürdig diese Provisionszahlung 

sein mag, die Provision steht wohl dem Makler absolut zu. Der Makler versprach uns 

eine ruhige Wohnung ohne Psychopathen und sein Versprechen ist in Erfüllung 

gekommen. Wir wohnen in normaler Umgebung, unsere Kinder sind sicher.  

Stattdessen die Gesetzverbrecher bekommen freiwillig kein Cent von uns. RA Mark 

NIBBE und RAin Julia WEINMANN haben es sich so vorgestellt, dass sie sich das 
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Geld über Parteiverrat, Nötigung und Betrug verdienen (Siehe Abschnitt 26.3 und 

26.6). Wir bezahlen nur die Bewährungsauflagen, die auf fragwürdiger Weise 

verhängt wurden, allerdings nur solange, bis die Angelegenheit nicht geklärt wird. 

Und die Prozesskosten zahlen wir in Raten ab, weil wir wissen, dass die 

Landesjustizkasse wird uns das Geld zurückerstatten lassen. 

23.4 Die Schlussvorträge der Beteiligten in der Strafsache. 

Es kamen die Plädoyers. Die Strafprozessordnung gem. § 258 (1) StPO sieht vor, dass der 

Staatsanwalt beginnt, ihm folgen dann die Verteidiger [208]. Damit soll sichergestellt werden, 

dass die Anwälte der Angeklagten die Chance erhalten [100], alle Argumente des 

Staatsanwalts zu kontern: in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. In unserem 

Prozess war anders verlaufen. Als erste begann der „Verteidiger“ RA Mark NIBBE, ihm 

folgte dann der Verteidiger meiner Frau RA Franz J. Erlmeier, als Dritter sprach der 

Staatsanwalt SOHN. Am Ende sprach sehr, sehr kurz die Vertreterin der Nebenklage RAin 

Julia WEINMANN. 

23.4.1 Das Plädoyer des Rechtsanwalts Mark Nibbe.  

Mark NIBBEs Plädoyer bestand aus 4 oder 5 einfachen unbrauchbaren Sätzen, die sich 

leicht zu merken waren, weil ich dies auch im falschen Geständnis erwähnt hatte 

(Siehe Abschnitt 23.2.1). Seine Stimme war leicht ängstlich, schleppend und leise, 

reichte aber durch den ganzen Gerichtssaal. Was mir sofort aufgefallen war, NIBBE 

hat kein einziges positives Wort für mich/uns gefunden. Es gab keine Rechtfertigung 

für das, was wir angeblich getan hatten, z.B. warum wir überhaupt am 13.11.2014 in 

die Tiefgarage gegangen waren, warum gab es eine Auseinandersetzung, etc. Dazu 

absolut keine Kritik an dem „Geschädigten“ Roman SMALUCH und vor allem keine 

Kritik an der aggressiven Zeugin Grazyna SMALUCH. Nichts. Nichts! Einfach nichts. 

Aber: Er erinnerte im Interesse des „Geschädigten“ Roman SMALUCH, dass ich die 

Anzeige gegen ihn zurückziehen will und dass ich mich von den Eheleuten fernhalten 

werde. Das war eine Bestätigung der Schuld bei mir.  

Sog. Rechtsanwalt NIBBE forderte in seinem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von 11 

Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Ich merkte, dass sich seine 

Stimme in diesem Moment verändert hatte. Seine Stimme war zunehmend schleppend 

und unsicher und klang nämlich wie Verleumdung. 

23.4.2 Das Plädoyer des Rechtsanwalts Franz J. Erlmeier. Die Erklärung gegen 

die Absurdität. 

Der Verteidiger meiner Frau, Anwalt Franz J. Erlmeier, als Einziger hat sich mit den 

in der Hauptverhandlung gewonnenen Erkenntnissen auseinandergesetzt. Das 

Plädoyer beinhaltete die rechtliche Würdigung der Tathandlungen, insbesondere im 

Hinblick auf die zuvor von der Staatsanwaltschaft erhobene Anklage. Am zweiten 

Verhandlungstag, der als Zeuge vernommene „Geschädigte“ Roman SMALUCH 

erzählte abwechselnd und trotz mehrfacher Nachfrage drei verschiedene Versionen, 

wie er auf den Boden gefallen war (Siehe Abschnitt 15.1.10). Es war nicht möglich zu 

erfahren, ob Herr SMALUCH nach angeblichen Schlägen von mir auf den Boden 

gefallen war, oder meine Frau Kinga die Arme des „Geschädigten“ Roman 
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SMALUCH durch Ziehen an dessen nach hinten bzw. nach unten gezogen hatte, oder 

hatte ich so heftig von mir geschubst, dass er zu Boden gestürzt war (Siehe Abb. 15.5). 

Die Staatsanwaltschaft ging laut Anklageschrift aber davon aus, dass Kinga die Arme 

des Geschädigten Roman SMALUCH durch Ziehen an dessen Jacke nach hinten zog 

und fixierte, um dessen Gegenwehr zu unterbinden, was auch gelang (Siehe Unterlage 

095).  

RA Franz Erlmeiers Stimme war natürlich und fest. Er argumentierte emotionaler, 

weil er von der Unschuld seiner Mandantin überzeugt war. Es klang einfach wie eine 

Tatsache bzw. eine verständliche Erklärung eines Unfugs. Denn das Strafgesetzbuch 

droht seine Strafen nur demjenigen an, der ein Vergehen bzw. ein Verbrechen 

begangen hat, und zwar wirklich begangen hat, nicht vermutlich oder vielleicht oder 

möglicherweise begangen hat.  

Diese Schlussfolgerung musste einen Richter, der sich ein bisschen über Widersprüche 

erkundigt, überzeugen, war verwertbar und konnte für eine Verurteilung nicht reichen. 

Anwalt Franz Erlmeier stellte sich den kriminellen Vorhaben und abstrakter Strafe in 

den Weg. Mark NIBBE während des Plädoyers von Erlmeier machte eine Miene, als 

ob ihm das nicht recht wäre, die perfekt zum Parteiverrat passte. Das Plädoyer des 

Rechtsanwalts Erlmeier wirkte wesentlich überzeugender als das von NIBBE. RAin 

Julia WEINMANN glotzte nur – wie wir alle.  

Richtig ist: Verteidiger Franz J. Erlmeier plädierte emphatisch auf Freispruch, für 

seine Mandantin. Er wollte nicht Teil eines dummen, brutalen Vorgehens werden.       

23.4.3 Das Plädoyer der Anklagevertretung. Staatsanwalt Sohn. Keine 

Begründung des Schuldspruchs.  

Nach diesem Antrag auf Freispruch für meine Frau begann Staatsanwalt SOHN mit 

einem gegen uns gerichteten Plädoyer. Das 10-minütige Plädoyer des Staatsanwalts 

SOHN am letzten Verhandlungstag war relativ lang, aber bestand aus einfachen sich 

oft wiederholenden Sätzen die sich leicht zu merken waren und beinhaltete eigentlich 

nichts anderes als die sture Wiederholung der Anklageschrift vom 14.08.2015 (Siehe 

Unterlage 095) auf der Basis der schriftlichen Zusammenfassung des Vorfalls durch 

Frau Grazyna SMALUCH, die der Kripo am 01.12.2014, zwei Wochen nach der 

Auseinandersetzung in der Tiefgarage übergeben wurde (Siehe Unterlage 086A).  

Das Plädoyer der Anklagevertretung soll allerdings das wesentliche Ergebnis der 

Hauptverhandlung erörtern [237].  Juristisch bedeutsame Fragen hat er überhaupt nicht 

berührt. Der Sachverhalt, der in der Hauptverhandlung am zweiten Verhandlungstag 

festgestellt worden ist, interessierte ihn nicht. Laut Plädoyer der StA SOHN habe sich 

der Vorwurf wie in der Anklage bereits geschrieben, bestätigt. Ziel erreicht, aber wie... 

Keine Ahnung! Immerhin: StA SOHNs Stimme war ruhig und half uns selbst ruhig zu 

bleiben. Für uns fand er keine harte Worte, Kritik gab es keine, obwohl handelte sich 

angeblich um eine gefährliche Körperverletzung. Er war kein Zyniker, was positiv zu 

erwähnen ist. Problem dabei: Es handelte sich um keine Bagatelle – brutale 

schreckliche Fußtritte gegen den Kopf mit einer Ausholbewegung, dazu der 
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Nebenkläger SMALUCH phantasierte u.a., dass ich mit einem Fischmesser auf ihn 

losgegangen war… und meine Frau mit einem Stein… (Siehe Abschnitt 15.1.3) 

Der Staatsanwalt SOHN las alles, Wort für Wort aus seinen Unterlagen vor. Er traute 

sich kaum, uns in die Augen zu blicken. Zuvor hatte RA Franz J. Erlmeier in seinem 

Plädoyer geäußert, dass die Angaben des Nebenklägers Roman SMALUCH sind 

vielfältig, unklar und widersprüchlich (Siehe Abschnitt 23.4.2). In diesem kurzen 

Moment las er nicht aus seinen Unterlagen vor. Er wertete die Ausführungen des 

Nebenklägers SMALUCH als glaubhaft. Diese Widersprüche, ja selbst nachgewiesene 

Lügen? Warum? Natürlich keine Ahnung. Er schaute nur für einen sehr kurzen 

Moment uns von seinen Papieren hoch, und ich schaute auf ihn mit sehr großem 

Mitleid zurück. Glaubhaft und kompetent: So war der Frauenschläger Roman 

SMALUCH… So oder so: Gern möchte ich wissen, wie beurteilt ein gelernter Jurist, 

ob ein Zeuge die Wahrheit spricht? 

Der überwiegende Rest, das war ein Lob (?!) für uns. Jemand könnte den Eindruck 

haben, dass er auf eine Belohnung plädiert. Wir haben eine günstige Sozialprognose 

bekommen und sehr viel Lob für die erfolgreiche Bemühung um die räumliche 

Trennung von dem „Geschädigten“ Roman SMALUCH. Besonders viel Lob erhalten 

wir für die (Noch-)Nicht-Vorbestrafung, trotz unseres langjährigen Aufenthalts in 

Deutschland, die im 2002 begann am 24. Februar 2016 endete. Wir fühlten uns 

besonders geehrt. „Gut integrierte Ausländer“, dachte ich ironisch. StA SOHN zudem 

behauptete, dass wir Unrechts- und Schuldeinsicht gezeigt hatten, was aber nicht wahr 

war (Siehe Abschnitt 23.2.1 und 23.2.2). 

Der Staatsanwalt SOHN in seinem Plädoyer forderte für mich eine Freiheitsstrafe  von 

18 Monate, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne und für die Mitangeklagte 

Kinga 9 Monate, ebenfalls auf Bewährung. Anderseits: Die Bewährungsauflagen oder 

Bewährungsweisungen allerdings forderte er nicht.  

Uff, NIBBE hatte zuvor behauptet;  ich solle angeblich bis zu 3 oder 4 Jahre ins 

Gefängnis (Siehe Abschnitt 21.6). Ich hatte ein höheres Strafmaß befürchtet.  

23.4.4 Das Plädoyer der Nebenklage. Rechtsanwältin Julia Weinmann. Kein 

Auftritt, keine Rede. 

Danach folgte das Plädoyer der Nebenklage, oder eigentlich gesagt, zu meinem 

eigenen Erstaunen, gab es kein Plädoyer der Nebenklagevertreterin WEINMANN. Er 

gab keine Vorwürfe, keine Unterstellungen, bedrängenden Fragen, keine 

Bloßstellungen, keine Diskussion. Merkwürdig. Anderseits; was sollte sie jetzt noch 

von uns wollen? RAin WEINMANN sagte nur einen einzigen Satz: Ich schließe mich 

den Ausführungen des Vertreters der Staatsanwaltschaft an. Die Bewährungsauflagen 

oder Bewährungsweisungen forderte sie in diesem Moment auch nicht. Warum? Ich 

vermute, sie wollte die Richterin Dr. Tauscher nicht ärgern. Die sog. Salamitaktik kam 

erneut zur Anwendung (Siehe Abschnitt 23.7).  
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23.5 Der Verzicht auf das letzte Wort des Angeklagten. Ich wollte aber unbedingt 

meine Sicht der Dinge schildern. Verzicht auf Berufung. 

Nach Abschluss der Plädoyers hatte ich die Möglichkeit eines letzten Wortes. Das letzte Wort 

des Angeklagten vor dem Urteilsspruch ist gleichzeitig auch die letzte Möglichkeit, sich selbst 

zu verteidigen. Ich wollte mein Recht in Anspruch nehmen, weil wir hatten nie die Chance 

gehabt, unsere Unschuld zu beweisen. Die Anklagen waren erdacht, konstruiert und Beweise 

wurden verfälscht und die Zeugen waren absichtlich nicht erschienen etc. Außerdem waren 

während der Verhandlung am zweiten Verhandlungstag neue Unterstellungen, Unklarheiten 

und Widersprüche zum Vorschein gekommen, die erläutert und entlarvt werden mussten. 

Mein Anwalt NIBBE hatte mich komplett im Stich gelassen. Am zweiten Verhandlungstag  

konnte ich lediglich den Sachverhalt aus der Tiefgarage erläutern und die Fragen der 

Richterin beantworten. Ich habe mich seit Donnerstagabend, den 18.02.2016, den ganzen 

Freitag um Samstag sehr intensiv vorbereitet, mindestens 25 Stunden lang (Siehe Abschnitt 

19.2). Ich war zuversichtlich, dass alle Anschuldigungen gegen uns ausnahmslos mit 

Beweisen und sachlichen Argumenten aufgeklärt und ausgeräumt werden. Mein Auftritt 

würde ungefähr eine Stunde dauern, vielleicht viel weniger, aber natürlich nur dann, wenn am 

dritten Verhandlungstag alles auf Verurteilungskurs gestanden hätte. 

Mittlerweile hat sich die Situation grundlegend geändert, weil der Parteiverräter Mark NIBBE 

hatte mich am Sonntag, den 21.02.2016 rechtswidrig unter Druck gesetzt und hatte mir ein 

falsches Geständnis abgepresst (Siehe Kapitel 21). Ich musste, von dem gesamten Ausmaß 

der Intrige überwältigt, auf grundgesetzlich verankerte Anspruch auf rechtliches Gehör [231] 

verzichten. Weil zuvor die Richterin Dr. Tauscher meine  Provisionszahlung an einen 

Immobilienmakler kritisiert hatte (Siehe Abschnitt 23.3), habe ich diese Situation mit ein paar 

Sätzen besser erklärt. Ich versuchte selbstverständlich die Richterin nicht zu ärgern. 

Meine Frau sagte nichts. Was sollte sie tun? Was? Was sollte sie sagen? Vielleicht: „- Herr 

SMALUCH, schlagen Sie mich bitte das nächste Mal bitte KO!“ oder: „- Frau SMALUCH, 

schubsen Sie mich mit Baby auf die Wand?“ 

Danach Richterin Dr. Tauscher fragte ob ich ein Rechtsmittel innerhalb einer Woche nach 

Urteilsverkündigung einlegen werde und eine Berufung beantragt werde. Ich fürchtete mich 

vor ihr und genauer gesagt vor dem, was NIBBE über sie erzählt hatte. Ich antwortete »-

Nein«. Sie fragte ein zweites Mal hartnäckig nach und bekam die gleiche Antwort. Sie machte 

eine Miene, die ich noch nie bei ihr gesehen hatte, die nichts weniger als desillusioniert und 

skeptisch zugleich schien.  

23.6 Die Urteilsverkündung.  

Sofort nach dem sog. letzten Wort der Angeklagten, die Richterin Dr. Ines Tauscher 

verkündete „im Namen des Volkes“ folgendes Urteil: Unter dem Aktenzeichen 851 Ds 263 Js 

224834/14 bin ich vom Münchner Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer 

Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Kinga wurde zu einer Bewährungsstrafe 

von 9 Monaten wegen Beihilfe verurteilt. Die Urteilsverkündung war wie die Verlesung der 

Anklageschrift. Sie sprach monoton, ruhig, trocken und ohne Pause. Es gab keine Szenen z.B. 

kein „erhobener Zeigefinger“, keine Vorwürfe, keine Bösartigkeiten. RAin WEINMANN saß 

ruhig auf ihrem Platz. 
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Es gab nichts Neues. Die Vorsitzende Richterin ersparte sich die Absurdität der Behauptung, 

dass die Ausführungen des Nebenklägers SMALUCH glaubhaft waren. Grundsätzlich ist 

Strafe zu rechtfertigen [131]. Sie begründete die Strafhöhe allerdings nicht, sie sagte lediglich, 

dass die Strafe ist tat- und schuldangemessen. Sie forderte uns nicht auf, dass wir ein 

Schmerzensgeld an das angebliche Opfer Roman SMALUCH zahlen sollten. Dann war die 

Urteilsbegründung zu Ende.  

23.6.1 Die Strafhöhe 18 Monate auf Bewährung wie ein Schnäppchen. Oder? 

Als ich hörte, dass ich zu 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden bin, 

mir wurde flau in der Magengegend. Gleichzeitig war ich froh, dass ich nicht ins 

Gefängnis muss.  

Was es zu bedenken gilt: RA NIBBE hatte mir eine Strafe von 12 Monaten 

versprochen (Siehe Abschnitt 21.6). War es möglich? Es stellen sich weitere Fragen: 

warum hatte Richterin Dr. Tauscher etwas versprochen, was nicht eingehalten wurde? 

Sechs Monate klingt nicht viel, ist aber auch nicht wenig. Für einen unschuldig 

Verurteilten, Sechs Monate mehr oder weniger spielen sehr wohl eine Rolle. Ist 

Richterin Dr. Tauscher glaubwürdig? Oder: Wir sind wieder schuld an allem? Ich habe 

ein falsches Geständnis abgelegt – aber aus Sicht der Richterin vielleicht zu wenig 

Reue gezeigt? Doch der ganze Prozess war doch eine einzige Farce… Sie musste es 

wissen, unbedingt! Heißt dies nicht, etwas Widersprechendes, etwas Unmögliches 

verlangen? Weil es zu philosophisch ist, muss ich anders fragen: hatte wirklich 

Richterin Dr. Ines Tauscher meinen Anwalt Mark NIBBE am Samstag angerufen 

(Siehe Abschnitt 21.5) und mit ihm unsere Situation besprochen hatte? 

Heute weiß ich, dass derartige Köperverletzungshandlungen, namentlich Fußtritte 

gegen den Kopf eines auf dem Boden liegenden Opfers, werden sehr leicht und 

zurecht mit einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung bestraft [046] [182] [219] [238]. 

Weniger wäre also gar nicht möglich gewesen, es sein denn, die Richterin Dr. 

Tauscher hätte; grundsätzlich anders entschieden, d.h. einen Freispruch 

ausgesprochen. Das musste ich selbstverständlich so akzeptieren. 

23.6.2 Wenige Belehrungen und keine Bewährungsauflagen. 

Es ist nebenbei interessant erneut zu erwähnen, dass nach der Urteilsverkündung, gab 

es nichts, keine Bedingungen, keine Bewährungsauflagen, nichts. Die Richterin Dr. 

Tauscher hat uns präventiv belehrt, dass wir in der Bewährungszeit von 3 Jahren keine 

Straftaten begehen dürfen. Die Belehrung war allgemein gemeint und hatte keinen 

Bezug zu den Umständen des o.g. Falles. Sie fügte hinzu; dass dürfen beispielsweise 

nicht Schwarzfahren, keine Diebstähle begehen, keine Sozialleistungen erschleichen, 

die uns nicht zustehen.  

Dann ist die Sitzung zu Ende, oder zu mindestens dachten wir es… Die Stimme der 

Richterin signalisierte, dass die Sitzung zu Ende war.  

23.7 Wir als Selbstbedienungsladen. Die Bewährungsauflagen.  

Im Urteil vom 24.02.2016 fand sich u.a. die folgende Passage: „…und sich zur 

Schmerzensgeldzahlung trotz seiner äußerst beschränkten finanziellen Verhältnisse bereit 
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erklärt hat.“ Wir haben uns am letzten Verhandlungstag zu gar nichts bereit erklärt. Am 

dritten Verhandlungstag, am 24.02.2016 haben wir den Schmerzensgeldzahlungen an das 

angebliche Opfer Roman SMALUCH nicht zugestimmt, vor allem, weil wir selbst auf unsere 

geringe Zahlungsströme achten müssen. Ich erachte es als besonders dreist, weil niemand hat 

uns nach unserer Meinung gefragt.  

Übrigens: Der Angeklagte muss vor einer Verständigung, deren Gegenstand die Verhängung 

einer zur Bewährung auszusetzenden Freiheitsstrafe ist, auf konkret in Betracht kommende 

Bewährungsauflagen hingewiesen werden [161]. Bevor die Bewährungsauflage in Höhe von 

3600 Euro nach der Urteilsverkündung ausgesprochen wurde, weder Anwalt Mark NIBBE 

(Siehe Abschnitt 21.13) noch Richterin Dr. Ines Tauscher (Siehe Abschnitt 23.2.3 und 23.6) 

hatten darauf hingewiesen. Wenn wir von vornherein wüssten, dass wir die Geldauflage 

zahlen müssten, dann hätten wir möglicherweise dem räuberischen Deal nicht zugestimmt 

und anderen, nicht befangenen Anwalt eingeschaltet. 

23.7.1 Späte Forderung der Nebenklagevertreterin RAin Julia Weinmann. 

bezüglich Schmerzensgeld nach der Urteilsverkündung. Schnelle Zustimmung 

der Richterin Dr. Tauscher. 

Kurz bevor Richterin Dr. Tauscher, Protokollführerin und Anwalt meiner Frau, Franz 

J. Erlmeier den Gerichtssaal verlassen wollten und bereiten sich vor, ihre Plätze zu 

verlassen, ergriff RAin Julia WEINMANN das Wort und forderte für ihren Mandanten 

ein Schmerzensgeld von 3600 Euro. Das waren nur zwei kurze Sätze und sie hat das 

Wort "Bewährungsauflage" vermieden. Sie lieferte dafür keine Begründung. 

 (??!) Was geht denn hier vor sich? Beginnt heute ein zweiter Prozess? Ein 

zivilrechtlicher Prozess? Das Urteil war ausgesprochen (Siehe Abschnitt 23.6), ich 

wusste nicht, was das Ganze soll. Bevor die die finanzielle Bewährungsauflage von 

der RAin WEINMANN gefordert wurde, wusste ich gar nicht, dass es so etwas wie 

finanzielle Bewährungsauflage gibt und ich dachte, dass die Opfer bzw. angebliche 

Opfer müssen sich ihr Recht auf finanzielle Entschädigung bzw. ihr Unrecht auf die 

finanzielle Belohnung der Straftat im Zivilprozess erkämpfen. Und dass es überhaupt 

um eine Bewährungsauflage ging, erfuhr ich zum ersten Mal am 01.03.2016 über eine 

E-Mail von dem RA NIBBE (Siehe Abschnitt 24.4). 

Das Problem war, dass ich nicht wusste, was man dagegen tun konnte. Ich drehte mich 

auf dem Sitz herum und sah RA Mark NIBBE an. Ich fragte ihn: „-Was ist los?“, aber 

er reagierte nicht darauf, sodass ich wortlos drehte mich zurück. NIBBE wusste auch 

schon, was zu tun war (Siehe Abschnitt 23.7.3). 

Die Richterin Dr. Tauscher hat mit ihrer Zustimmung überraschungsweise sofort 

dieser finanziellen Forderung entsprochen. Erstaunt hörte ich zu, während wurden wir 

nicht in die Entscheidung mit einbezogen, und auch unsere Meinung war nicht gefragt. 

Kurz gesagt: Es gäbe wieder eine Diskussion - das wäre zu kompliziert. 

23.7.2 Heftiger Protest des Verteidigers Franz J. Erlmeier. 

Dagegen gab es jedoch heftigen Protest des Verteidigers Franz J. Erlmeier. Er erklärte 

dass, der Betrag von 3600 Euro liegt an der Obergrenze vergleichbarer Fälle, und nur 
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dann wenn besondere Folgeschäden vorliegen z. B. wenn ein Jochbeinbruch nicht 

völlig ausgeheilt ist. Er hatte ganz Recht gehabt, ein Schmerzensgeld für einen 

Jochbeinbruch nach Schwere des Falles beträgt zwischen 1000 € und 2700 Euro [016] 

[073] [135] [138] [242].  

Kürzlich, im Jahr 2017 erfuhren wir, dass Richterin Dr. Tauscher hat einen sehr 

brutalen Täter zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten und einer Geldauflage von 

2000 Euro verurteilt. Die Ärzte hatten nach den Schlägen Nasenbeinbruch, 

Gehirnerschütterung und Augenhöhlenbruch diagnostiziert [333].  

Für einen Augenblick herrschte in dem Saal des Amtsgerichts Stille. Der Staatsanwalt 

SOHN schwieg die ganze Zeit. Ich blieb selbst stumm, weil ich nicht wusste, ob ich 

reden darf oder nicht. 

Der Protest des Rechtsanwalts Erlmeier wurde nicht in Betracht gezogen. Richterin 

Dr. Tauscher antwortete dem RA Erlmeier auch nicht auf ein einziges Wort, so dass 

wir uns wunderten. Die Richterin Dr. Tauscher sprach Roman SMALUCH 3600 Euro, 

der von seiner anwaltlichen Vertreterin WEINMANN geforderten 3600 Euro 

Schmerzensgeld zu. Ich vermute, aus purer Überforderung, NIBBE hatte sie vor dem 

dritten Verhandlungstag getäuscht und sehr wahrscheinlich behauptet hatte, dass wir 

bereit sind noch entsprechende Schmerzensgeldzahlungen zu leisten… Richterin 

Tauscher war einfach sauer, weil ich ihr einen anderen Eindruck vermittelt hatte 

(Siehe Abschnitt 23.3). 

Das hatte uns gerade noch gefehlt… Bis das Urteil einen Monat später in schriftlicher 

Form vorlag (Siehe Abschnitt 24.4), hatte ich gedacht, dass es sich um rein 

zivilrechtliche Angelegenheit handelt (Siehe Abschnitt 24.3). Im schriftlichen 

Strafurteil wurde uns aber als Bewährungsauflage auferlegt, aus dem bzw. 

überwiegend nicht-pfändbaren Teil unseres Einkommens, also Arbeitslosengeld 2 sog. 

„Hartz IV“ monatlich 100 € zu zahlen (Siehe Unterlage 140).  

Wird die räuberische Bewährungsauflage nicht eingehalten, gehen wir, die Eltern in 

den Knast. 

23.7.3 Mark Nibbe: Das Schweigen als Unterlassung der Ablehnung dieser 

unannehmbaren Forderung. Die Sachlage ist eindeutig. Keine Illusionen mehr. 

RA Mark NIBBE schwieg, als RA Franz J. Erlmeier standhaft für unsere Rechte 

kämpfte. Warum er schwieg, war mir schon klar. Ich machte mir keine Illusionen 

mehr, und ich sah der Tatsache ins Gesicht; jetzt wusste ich, warum NIBBE hatte am 

zweiten Verhandlungstag mich nicht verteidigt und warum er mir am Sonntag, den 

21.02.2016 ein falsches Geständnis abgepresst hatte. Ich bin doch nicht so doof. Das 

es allerdings so klar wird, hatte ich vorher nicht geahnt. Alles war vorgetäuscht und im 

Endeffekt um an unser Geld zu kommen. 

23.8 Verabschiedung.  

Wir verließen den Gerichtssaal. Kinga wollte sofort nach Hause, wo die Kinder sich nach der 

Mama sehnten. Unser Glaube an Rechtsstaat und Gesetz sind zutiefst erschüttert, besonders 
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bei Kinga. Ich kannte mich ein bisschen in der Fachliteratur über die Justizskandale aus, aber 

sie verstand die Welt nicht mehr. Ich sagte Kinga nicht, dass wir vielleicht aus 3600 Euro 

ausgebeutet werden, ich dachte, dass es sich um rein zivilrechtliche Angelegenheit handelt. 

Ich war zutiefst geknickt von unseren Erlebnissen, demotiviert und niedergeschlagen, weil ich 

mich so einfach hatte benutzen lassen und weil ich nichts machen konnte. Aber das Leben 

geht weiter (Siehe Abschnitt 23.8.2). 

Als sie den Gerichtssaal verlassen haben, kam RA Mark NIBBE auf uns zu streckte Kinga 

eine große Hand mit den behaarten Fingern hin, und sie konnte gar nichts anderes tun, als sie 

zu schütteln. Danach war ich dran. Er gratulierte (?) uns auf gewohnt charmante Art. Es fiel 

mir schwer, ihm auf dieselbe Art und Weise entgegenzutreten. Es war eine merkwürdige, 

beklemmende Situation, die in Worte zu fassen mir jetzt nicht leicht fällt. Die Sache stank 

zum Himmel. Ich wollte keine Szene machen. Wirklich nicht. Offensichtlich war die 

Tatsache, dass wir mit dieser Bewährungsauflage hemmungslos verarscht wurden. Damals, 

am Sonntag sprach NIBBE über Hilfe seitens des Gerichts, d.h. einen Bewährungshelfer 

zugeteilt bekommen, es gab keine Rede von finanziellen Bewährungsauflagen (Siehe 

Abschnitt 21.13).  

Dennoch NIBBE versuchte uns seine Täuschung als einmaligen großen Erfolg verkaufen. Wir 

konnten daher einen zivilrechtlichen Prozess vermeiden und er konnte nämlich einen für uns 

sehr vorteilhaften Vergleich erwirken…  

NIBBE behauptete auch, dass er wollte unbedingt so eine Diskussion über 

Vermögensverhältnisse (Siehe Abschnitt 23.3) vermeiden. Na klar. Wirklich? Was für ein 

Unfug! Er hatte einfach immer nicht getan was er nicht gewollt hatte. Ich blieb aber höflich 

und rechtfertigte mich, obwohl ich dies nicht tun wollte. Das war anstrengend. 

23.8.1 Anwalt Franz J. Erlmeier. Recht haben, heißt nicht unbedingt, Recht zu 

bekommen. Voller Mitleid für uns. 

Anwalt von meiner Frau Herr Franz Erlmeier kam auf uns zu. Sein Gesichtsausdruck 

ließ keinen Zweifel darüber, dass er die Sachlage als äußerst ungerecht betrachtete. In 

seinen Augen lag Mitleid und Hilflosigkeit. Er wollte einen Freispruch (Siehe 

Abschnitt 23.4.2), nicht nur eine Bewährungsstrafe für seine Mandantin, aber er hat 

nicht geschafft. Es war ihm sehr wahrscheinlich sehr peinlich.  

Er sagte uns, dass die wichtigste Sache die Schutz unserer Familie ist, was er mehrfach 

betonte. Er erklärte uns, dass niemand ideal ist und auch bei Gericht arbeiten nur 

Menschen, mit Fehlern und Schwächen - man bekommt ein Urteil, aber nicht 

unbedingt Gerechtigkeit. NIBBE stand neben uns, hörte zu. Er wollte etwas von mir, 

was ich später erfahren habe (Siehe Abschnitt 23.8.3). RA Erlmeier verabschiedete 

sich von uns, und danach mit einem einfachen Wink mit der Hand verabschiedete er 

sich von NIBBE und WEINMANN. Diese einfache ein bisschen herablassende Geste 

war vielsagend genug: Ihr habt meine Mandantin mies reingelegt.  

23.8.2 Nebenklagevertreterin Anwältin Julia Weinmann.   

Am Ende verließ Mark NIBBEs Kollegin Julia Weinmann den Gerichtssaal, sie hatte 

einen relativ großen Koffer und einen Laptop welches sie darein packen musste. Der 
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„Gentleman“ NIBBE lief zu ihr genau wie bei der Begrüßung (Siehe Abschnitt 

23.1.1), tauschte mit ihr ein paar wenige Sätze aus und verabschiedete sich herzlich 

dankend. Es war kein Lächeln im Gesicht der Anwältin WEINMANN zu sehen. Auch 

keine Schadenfreude, kein spontanes Grinsen oder sonst irgendwas, so wie am zweiten 

Verhandlungstag.  

Sie schaute mich nur durchdringlich an. Sie konnte es nicht glauben. Es ist alles doch 

viel zu ruhig und zu friedlich verlaufen. Sie rechnete wahrscheinlich mit Problemen, 

aber RA NIBBE meisterte souverän alle Situationen… Ich schaute WEINMANN an, 

in die Augen. Nicht herausfordernd und nicht böse aber doch aber durchaus Unruhe 

stiftend. Sie wusste wohl genau, dass alle mögliche Grenzen der menschlichen 

Verträglichkeit wurden weit überschritten. 

23.8.3 Mark Nibbes vorletzte Täuschung. Versuchte Erschleichung des Zettels 

mit dem Inhalt des falschen Geständnisses.  

Wir warteten kurz ab, bis RAin WEINMANN weg war. NIBBE kam wieder auf uns 

zu und hatte ein „kluges Wort“ für uns. Wir dürfen während der verhängten 

dreijährigen Bewährungszeit keine neuen Straftaten begehen. Wir werden schon sehr 

bald umziehen, unsere Ruhe finden und wir sollen den Kontakt mit den Ehemenschen 

SMALUCH zu vermeiden. Und weiter: Die SMALUCH haben größere Angst vor uns, 

als wir vor ihnen. Dabei NIBBE beschuldigte unsere andere Nachbarn (?!) für die 

Situation im unseren bisherigen Wohnhaus, was absurd war. Ich fragte nicht, woher er 

wusste, dass sie größere Angst vor uns haben, hörte ich wortlos nur zu und hatte dabei 

meine Finger in meine Hände gekrallt. Doch all das war nur ein Vorspiel: 

Dann NIBBE warf einen Blick auf meine Aktentasche und fragte er mich nach seinem 

Zettel mit dem Inhalt des falschen Geständnisses (Siehe Unterlage 127). Das müssen 

„wir“ umgehend der Richterin Dr. Tauscher vorlegen. Ich händigte ihm seinen Zettel 

aus, aber was er sah, beunruhigte ihn sichtbar. Das war nur eine Kopie. Ich hatte 

ursprünglich am 22.02.2016 geplant zu einem anderen Anwalt gehen und hatte ich 

zuvor den Zettel kopiert. Ich hatte es nicht mit Absicht gemacht, aber man merkte ihm 

kurz die Verzweiflung an (Siehe Abb. 23.3). NIBBE fühlte sich wahrscheinlich 

entlarvt. Er sagte uns, dass er einen anderen wichtigen Termin im Gericht hat, 

wünschte uns noch einen erfolgreichen Start und für die Zukunft alles Gute... Danach 

verabschiedete sich von uns und ging langen Schrittes weg. 
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Abb. 23.3: Wenn die Lüge entlarvt wird und scheitert 
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24 Das Scheinurteil der Richterin Ines Tauscher. Nach dem Prozess: Die 

Sachen klären sich langsam auf 

 

„Vernunft muss sich jeder selber erwerben, die Dummheit pflanzt sich 

gratis fort.“ - Erich Kästner 

In diesem Kapitel und im Kapitel 26 wird erklärt, wie insgesamt gesehen entwickelte sich 

mein Verhältnis zu meinem Anwalt Mark NIBBE nach dem „Prozess“ am 24.02.2016 vor 

dem Hintergrund seiner neuen schädlichen Handlungen zu Gunsten der Nebenklage (Siehe 

Abschnitt 26.6) und der von mir/uns gewonnenen Erkenntnisse über den Prozess, bis ich 

schließlich erkannte, dass er wirklich ein Parteiverräter war (Siehe Abschnitt 26.7). Noch 

mehrere Wochen nach dem Prozess glaubte ich, dass NIBBE ein schwacher, risikoscheuer 

Anwalt ist, aber dass er bewusst meine Verteidigung sabotiert hatte, kam mir nicht in den 

Kopf. Das war eine langsame schrittweise Entwicklung, die sich im Laufe der mehrere 

Monate nach dem Prozess offenbart hat.  

24.1 Unsere psychische Befindlichkeit nach dem Prozess. 

Wir kamen gegen Mittag nach Hause, holten die Kinder von der Nachbarin ab und gingen ins 

Bett schlafen. Wir waren übermüdet, kaputt und betäubt, aber einfach froh wieder zu Hause 

zu sein. Ich bat meine Frau Kinga um Verzeihung für den verlorenen Prozess, aber sie sagte, 

es ist nicht meine Schuld und sondern allein die Schuld meines Anwalts Mark NIBBE, der 

hatte unseren Prozess vermasselt. Ich machte ihr klar, dass ich ein Idiot bin, weil ich NIBBE 

geglaubt hatte und das obwohl sie mich gewarnt hatte (Siehe Abschnitt 6.8 und 21.12).  Sie 

tröstete mich, sie wusste, dass ich alles getan hatte was ich tun konnte. Trotzdem hatte ich 

irgendwie ein sehr schlechtes Gewissen. Es flossen Tränen.  

Am Abend saßen wir beide im Wohnzimmer, schweigend. Ich schämte mich und wagte nicht, 

das Thema anzusprechen. Ich war unter Schock, wie gelähmt, manchmal konnte einfach 

nichts tun. Meine Wahrnehmung war gedämpft und ich fühlte mich in meinen eigenen 

Gedanken wie gefangen. Ich fühlte mich ohnmächtig, einer Willkür ausgesetzt, die ich nicht 

benennen konnte. Mir war auch häufig schwindelig. Ich empfand trotzdem eine gespenstische 

Ruhe in mir die ich so nie zuvor empfunden hatte. Es war ein Nebenprodukt des Schocks. Ich 

war noch tagelang in einem Zustand starker Verwirrung und Desorientierung. 

24.2 Die erste Woche nach dem „Prozess“: Verzicht auf Berufung. Die Gründe dafür. 

Allgemein ist bei einer Entscheidung des Amtsgerichts noch Berufung möglich unabhängig 

vom Geständnis, diese muss 1 Woche nach Verkündung des Urteils beim Amtsgericht 

eingelegt werden [134]. Wir streben an, die Wiederaufnahme des Strafverfahrens zu erwirken. 

Ferner werden wir befragt werden, warum wir keine Berufung innerhalb der Frist eingelegt 

haben. Haben wir den Termin verpasst? Oder sind wir erst jetzt zur Ansicht gekommen, dass 

der Ausgang des Verfahrens vor dem AG München eine „Ungerechtigkeit“ (Siehe Abschnitt 

26.11.2) darstellt?  

Nun, so einfach ist es nicht, Herr NIBBE. Wir, sind daran nicht schuld. Du bist schuld. 

Die Gründe dafür sind vielfältig, komplex aber rational nachvollziehbar: 
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24.2.1 Erster Grund: Zustand meiner Frau. 

Besonders betroffen: Meine Frau Kinga war vom Herrn VOGT eingeschüchtert 

worden, welcher im Auftrag der Banditen SMALUCH, WEINMANN und NIBBE 

allein durch seine Anwesenheit uns insb. meiner Frau eine psychische Notlage 

aufgezwungen und uns unter massiven psychischen Druck gesetzt (Siehe Abschnitt 

13.14.2).  

Danach war meine Frau niedergeschlagen, verzweifelt und zeitweise - trotz meiner 

grundsätzlich positiven Einstellung – sehr bedrückt und weinte sich bei mir aus. Ich 

machte mir viele Sorge um unsere Kinder, ich fürchtete, dass meine Frau nach all dem, 

was sie erlebt hatte, in eine Depression stürzen wird. In der Situation in der wir uns 

befanden, besser gesagt in der Situation die uns durch die Nebenklage und den 

Parteiverräter NIBBE aufgezwungen wurde, eine Berufung wäre nahezu unmöglich 

gewesen. Es war ganz so, wie RA Franz J. Erlmeier gesagt hatte: die wichtigste Sache 

ist die Schutz unserer Familie (Siehe Abschnitt 23.8.1). Ich bin kein Psychopath, ich 

wollte meine Frau nicht strapazieren. 

24.2.2 Zweiter Grund: Mein Anwalt Mark Nibbe verweigerte mir die Berufung. 

Am 21.02.2016 hatte ich alles getan, was ich konnte, um den RA Mark NIBBE zur 

Einlegung der Berufung zu bewegen. Doch NIBBE hatte sich stur gestellt und u.a. 

behauptet hatte, dass der Prof. Wolfgang EISENMENGER der beste 

Gerichtsmediziner in Deutschland ist und wird sich niemand finden, der seine ärztliche 

Stellungnahme erfolgreich anzweifeln wird (Siehe Abschnitt 21.10). Nach diesem 

„Kampf“, war tatsächlich erst einmal Schluss. Das war eine übermenschliche 

Leistung, aber schaffe ich nicht. Ich unternahm keinen Versuch ihn wieder 

anzusprechen, NIBBE würde mir ja sowieso nicht helfen. Ich mache mir keine 

Gedanken darüber, weil mein Unterbewusstsein mich daran erinnerte, dass ich ihn 

nicht überzeugen werde. 

24.2.3 Dritter Grund: Die Anwaltssuche. Keine Kraft mehr. 

Aus diesem Schlamassel, in den NIBBE uns verwickelt hatte, gab es nur einen 

Ausweg: ein guter Anwalt, der sich einschüchtern lässt. Nachdem der Anwalt meiner 

Frau, Franz J. Erlmeier hatte sich mit sachlichen Argumenten gegen die Täter nicht 

durchsetzen können (Siehe Abschnitt 15.1) - eigentlich eine große etablierte Kanzlei, 

die vorwiegend auf dem Gebiet des Strafrechts tätig ist, so habe ich schon damals 

festgestellt. Naja aber - ging das überhaupt?  

Ich hatte auch keine Kraft mehr einen neuen Anwalt zu suchen, ihm unsere Denkweise 

zu vermitteln und ihn in all die Grausamkeiten und Taten einzuweihen, die an uns 

verübt wurden. Ich hatte auch Angst, nicht ernst genommen zu werden, insb. nachdem 

NIBBE dafür gesorgt hatte (Siehe Abschnitt 6.1, 6.5.4, 7.9.3, 7.14.2, 9.8, 13.2, 13.9, 

18.1, 21.8.2 und 23.1.1), dass mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein von 

Monat zu Monat weniger wurden (Siehe Abb. 24.1). Ist das nachvollziehbar? 
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Die Androhung einer 
psychiatrischen 

Untersuchung im Fall des 
Vorwurfs der Befangenheit 
gegenüber der befangenen 

Dolmetscherin 
(Siehe Abschnitt 7.8)

Systematische Ignorierung, 
Verwerfung bis zur 
Verdrängung  von 

Entlastungsmomenten, die 
durch den Mandanten sehr 

reichlich und sachlich 
übermittelt wurden . 

Vorbehaltlose  
Rechtfertigung der 

Handlungen der Gegenseite 
(Siehe Abschnitt 6.9, 7.6, 
9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, 9.11, 
13.2, 13.8.3 und 21.7)

Totale Schweigen, 
Wegsehen und Verleugnen 

als Reaktion auf die 
systematischen schweren 

Verleumdungen gegen 
eigenen Mandanten 

(Siehe Abschnitt 6.5.4, 
13.14.4, 14.3, 15.1.3 und 

15.1.11)

Rechtsanwalt Mark Nibbes 
manipulative Strategien 

und Psycho-Spielchen u.a. 
um das Selbstbewusstsein 
des eigenen Mandanten zu 

zerstören

Mehrfache Bloßstellung des 
Mandanten vor Dritten 

(Siehe Abschnitt 7.9.3, 15.7, 
18.1 und 23.1.1)

Absichtliche Schaffung der 
Situationen, um den eigenen 

Mandanten zur Verzweiflung zu 
bringen 

(Siehe Abschnitt  7.14, 9.6.3, 9.8, 
9.11, 13.2, 13.14 und 21.2 und 21.3)

Einschüchterung durch den 
Meinungsterror gegen die 

Richterin Ines Tauscher
(Siehe Abschnitt 7.14.2, 9.6.1, 

13.2 und 21.6)

Systematische Unterstellung 
der psychischen 
Auffälligkeiten 

(Siehe Abschnitt 6.1, 6.5.4, 
7.9.3, 7.14.2, 13.2 und 21.8.2)

Lob für die Gegenseite
(Siehe Abschnitt 21.8.2)

Mehrfache Drohung mit dem 
Gefängnis zur Erzwingung des 

falschen Geständnisses 
(Siehe Abschnitt 7.14 und 

21.6) 

 

Abb. 24.1:   Mark Nibbe  hat mein Selbstbewusstsein auch ziemlich kaputt gemacht 

 

24.2.4 Vierter Grund: Angst vor Übergriffen und weiteren Verleumdungen. Erst 

Umzug, dann Wiederaufnahme des Verfahrens. 

Erst mussten wir umziehen, um der Nebenklage und ihren nützlichen Idioten erst gar 

keine Chance für weitere Provokationen und Racheaktionen zu geben. Zu groß war 

unsere Angst vor den bevorstehenden Verleumdungen, körperlicher Gewalt gegen 

unsere Kinder und Androhung der ungesetzlichen Repressalien (Siehe Abschnitt 7.8, 

7.14.2 und 21.6). Es ist nicht nur logisch, sondern auch eine äußerst wahre Erkenntnis, 

denn wir waren nicht nur misshandelt worden, aber auch der ganze Strafprozess 

erinnerte an einen Wettbewerb: Wer eine meist lebensfremde exotische Lüge erfindet 

(Siehe Abschnitt 15.1.3, 15.1.6 und 16.8) und am dreistesten vorgeht (Siehe Abschnitt 

13.14.3, 16.2.3 und 16.2.7), dem wird geglaubt und profitiert am meisten (Siehe 

Abschnitt 23.4.3). Wir gingen davon aus, dass es zu Angriffen, Provokationen und 

Verleumdungen kommen wird, im Fall wenn wir gegen das Urteil Berufung 

beantragen werden, ähnlich wie nach dem ersten Verhandlungstag (Siehe Abschnitt 

13.4), oder viel, viel schlimmer.  



355 
 

24.2.5 Fünften Grund: Wiederaufnahme statt Berufung - eine bewusste 

Entscheidung. 

Noch am Sonntag, den 21.02.2016, an dem Tag, an dem Parteiverräter Mark NIBBE 

hatte mich rechtswidrig unter Druck gesetzt und mir ein falsches Geständnis 

abgepresst hatte (Siehe Kapitel 21), noch bevor wir als Unschuldige ein falsches 

Geständnis am dritten Hauptverhandlungstag, am 24.02.2016 abgelegt haben (Siehe 

Abschnitt 23.2), hatte ich ohne Rücksicht auf die Möglichkeit einer Berufung 

entschieden, dass wir u.a. Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen werden (Siehe 

Abschnitt 22.1). Trotz der damaligen Verwirrung und Hilflosigkeit, die uns an den 

Rand der Orientierungslosigkeit brachte, das war eine bewusste Entscheidung, die ich 

inhaltlich für gerechtfertigt halte. Oder sehe ich es falsch?   

24.2.6 Sechster Grund: Verzicht auf Berufung. 

Am dritten Hauptverhandlungstag die Vorsitzende Richterin Dr. Ines Tauscher hatte 

mich mehrfach gefragt, ob ich ein Rechtsmittel innerhalb einer Woche nach 

Urteilsverkündigung einlegen werde und eine Berufung beantragt werde (Siehe 

Abschnitt 23.5). Damals hatte ich mich vor ihr gefürchtet und genauer gesagt vor dem, 

was NIBBE über sie erzählt hatte (Siehe Abschnitt 7.8, 7.14.2, 13.2 und 13.9). Und 

nun? 

Ich kannte weder Beispiele dazu noch die Gesetzeslage, aber mein Verzicht auf 

Rechtsmittel sicher protokolliert worden war und fürchtete, dass ich im 

Berufungsverfahren nicht ernst genommen werde. Dieses Problem war nebensächlich, 

ich machte mir damals verhältnismäßig wenig Gedanken darüber, trotzdem muss in 

Betracht gezogen werden. 

24.2.7 Siebter Grund: Strategiewechsel.  

Auf diese Problematik wurde schon unter dem Aspekt der Anwaltssuche hingewiesen 

(Siehe Abschnitt 24.2.3). Wir brauchten eine ganze geraume Weile, bis wir 

wahrnahmen, dass NIBBE uns durch unrechtes Tun geschadet hatte (Siehe Abschnitt 

24.10) und es dauerte eine noch größere Weile, bis wir verstanden haben, dass er ein 

Parteiverräter ist (Siehe Abschnitt 26.7).  

Die schnelle Berufung hätte keine neuen Umstände aufzeigen können, die aber 

reichlich vorhanden waren. Z.B. Mark NIBBEs Schuldzuweisungen an die Richterin 

Dr. Tauscher waren für mich noch vor der Urteilsverkündung eher unglaubwürdig 

(Siehe Abschnitt 7.8, 7.14.2, 13.2 und 21.8), aber ich war mir nicht sicher. Da wusste 

ich, dass etwas nicht stimmt, aber auf Grund der damit verbundenen Irreführung, 

wusste nicht was ich machen sollte. Der Strategiewechsel war notwendig und es 

drängte die Zeit (Siehe Abschnitt 24.2.8). 

24.2.8 Achter Grund: Unzureichende Zeit.  

Eine Woche? Es ist eine angemessene Frist, natürlich unter normalen Umständen, 

wenn z.B. wenn ein Mandant durch einen Anwalt vertreten ist. Aber das ist zu kurz, 

für Personen, die unter Schock stehen und insb. nachdem sie in eine furchtbare 

Situation absichtlich und rechtswidrig gezwungen wurden und nicht anders konnten.  
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Schon wegen dieser zeitlichen Begrenzung, machte mir keine ernsthaften Gedanken, 

innerhalb der vom Gesetz vorgegebenen Frist, Berufung einlegen. Dieses Problem war 

auch nebensächlich, ich machte mir damals ebenfalls wenig Gedanken darüber. Aus 

anderer Seite, die Gauner hatten viele entscheidungserhebliche Tatsachen ein Jahr lang 

vor uns geheim gehalten (Siehe Abschnitt 6.3 und 7.1.3), um einen entscheidenden 

Vorteil für die Nebenklage zu erzielen. 

24.2.9 Neunter Grund: mangelndes Interesse der Anwälte. 

Dies gleich vorweg: Ich weiß, das ist vollkommen nebensächlich. Nachdem Prozess 

waren wir an Grund und Boden zerstört. Keiner von beiden Anwälten, mochten gar 

nicht nachfragen, wie es uns geht. Parteiverräter NIBBE meldete sich erst zu Wort, als 

es um das Geld für seine Mandantin Grazyna SMALUCH ging (Siehe Abschnitt 26.6).  

Wenn eine Initiative von einem der beiden Anwälten ausgegangen wäre, eigentlich 

hätte ein Satz gereicht: „-Was machen wir jetzt?“, oder z.B.: „-Wollen Sie ein 

Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen“, dann hätte er meine volle Unterstützung trotz 

massiver Erschöpfung und Angeschlagenheit erhalten.  

24.2.10 Zehnter Grund: Bevorstehender Umzug. 

Wir standen kurz vor unserem Umzug ins neue Miethaus, der uns durch körperliche 

Attacken und durch die wiederholte Androhung der Gewalt gegen Kinder 

aufgezwungen worden ist und der uns in der KW 13/2016 bevor stand. Ein Umzug 

bedeutet Stress und Zeitaufwand, kostet Nerven und Geld. Es gab so viele Dinge, an 

die wir, als kleine Familie mit den zwei kleinen Kindern denken und die organisieren 

mussten, dass wir einfach nicht in der Lage waren etwas anderes als Umzug zu 

machen. Der Umzug machte uns doch weitaus mehr Arbeit und Probleme, als wir uns 

vorstellen konnten und uns den letzten Nerv raubte. 

24.3 Die erste Woche nach dem „Prozess“: Die Ehemenschen Smaluch brauchen 

frische Kleidung. 

Ein Tag nach dem Prozess, am 25.02.2016, haben wir Frau CORCORAN mit ihrem 

Begleitpartner in unserem Miethaus gesehen. Sie haben ihren weißen VW weit, weit weg vom 

Eingang des Hauses geparkt. Anschließend betraten sie gegen acht Uhr abends die leere 

Wohnung der Ehemenschen SMALUCH und kurz danach verließen ihre Wohnung. Sie 

hielten die Kleiderhaken mit Klamotten abgehängt und Pumps oder Damenschuhe in einem 

Sack in den Händen. Aber sie haben uns nicht gesehen. Sie flüsterten leise miteinander, Frau 

Ewa CORCORAN hatte klar erkennbar gute Laune und genoss einen gelungenen Abend. Am 

Samstag, den 27.02.2016 kamen sie wieder, um etwas zu holen.  

Wir erhoffen uns, dass die Ehemenschen SMALUCH, kommen nach langer Zeit zurück nach 

Hause. Sie kamen schon wenige Tage später, am 01.03.2016 zurück. Weitere Konflikte waren 

vorprogrammiert und erschwerten den Umzug beträchtlich (Siehe Abschnitt 24.7 und 24.8). 

24.4 Zivilrechtliche Ansprüche oder die Bewährungsauflage?  

Soweit bekannt: Ursprünglich wollten wir den Gaunern SMALUCH für diese Tätlichkeit 

gegen meine Frau gar nichts zahlen, was ich vor dem dritten Hauptverhandlungstag mehrfach 

betont hatte (Siehe Abschnitt 13.10 und 21.13). Am dritten Verhandlungstag, am 24.02.2016 
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hatten wir den Schmerzensgeldzahlungen an das angebliche Opfer Roman SMALUCH nicht 

zugestimmt, vor allem, weil wir selbst auf unsere geringe Zahlungsströme achten müssen. Die 

Schmerzgeldzahlungen bzw. Bewährungsauflagen hat vor bzw. während der 

Urteilssprechung, weder der Staatsanwalt SOHN (Siehe Abschnitt 23.4.3) noch die Richterin 

Dr. Tauscher (Siehe Abschnitt 23.6.2) noch sonst jemand (Siehe Abschnitt 23.4.4) gefordert. 

Richterin Dr. Ines Tauscher hatte sich aber nach dem Ende des Prozesses leicht erweichen 

lassen und hatte unter fragwürdigen Bedingungen den Forderungen der Nebenklage 

zugestimmt (Siehe Abschnitt 23.7).  

Am 29.02.2016 Nebenklagevertreterin, Rechtsanwältin Julia WEINMANN schickte ein E-

Mail an den Anwalt Erlmeier und an Parteiverräter NIBBE mit der Bankverbindung ihres 

Mandanten SMALUCH. Von einer Bewährungsauflage stand in ihrer E-Mail aber nichts 

geschrieben (Siehe Unterlage 166). Gleich an demselben Tag die Kanzlei Franz J. Erlmeier 

hat ihre E-Mail an uns weitergeleitet. Von einer Bewährungsauflage hat sie in ihrer letzten E-

Mail ebenfalls nichts geschrieben (Siehe Unterlage 167).  

Am 01.03.2016 um 13:20 bekam ich die E-Mail von meinem Anwalt NIBBE. Er empfahl mir 

schon, ich soll am besten einen entsprechenden Dauerauftrag einrichten. In der Anlage zu der 

E-Mail befand sich u.a. seine Antwort-E-Mail an die Kollegin WEINMANN vom 01.03.2016 

um 13:16, in der er ihr mitteilte, dass ich werde gemäß der Bewährungsauflage monatlich 100 

Euro beginnend zum 01.04.2016, auf das genannte Konto von Frau SMALUCH überweisen 

(Siehe Unterlage 166). D.h. er hatte ihr die Bewährungsauflage zugesagt, bevor wir uns auch 

nur einmal die E-Mail angeschaut haben, ganz zu schweigen von unserer Zustimmung. 

Typisch NIBBE.  

Nun werde ich das erste Mal mit dem Wort „Bewährungsauflage“ konfrontiert (Siehe 

Unterlage 168). Vorerst habe ich das Wort „Bewährungsauflage“ zunächst nicht schriftlich 

verstanden bzw. übersehen und plante die Raten in der Höhe von 100 Euro nicht zu bezahlen. 

Mitte März 2016 habe ich einen Bericht über die Bewährungsauflagen im Internet gelesen 

[017]. Das gab mir viel zu denken, aber wir entschieden schließlich, auf das schriftliche Urteil 

zu warten, weil ich glaubte NIBBE kein Wort mehr. Dieser Typ war in meinen Augen so 

„glaubwürdig“ wie ein Hütchenspieler.  

Am 24.03.2016 bekam ich erneut eine E-Mail von meinem Anwalt NIBBE mit der 

Erinnerung an die Zahlung der Ratenzahlungsverpflichtung. Ich vermute, dass Frau Grazyna 

SMALUCH hatte keinen Zahlungseingang von uns erhalten und hatte ihn verständigt. Sie ist 

total ungeduldig und muss alles sofort haben was sie will. NIBBE hat sich auf einen 

Bewährungsbeschluss berufen (Siehe Unterlage 169). Am Nachmittag desselben Tages 

erhielten wir beide das schriftliche Urteil sowie den Bewährungsbeschluss per Post 

zugeschickt (Siehe Abschnitt 24.5).  

Meine Frau Kinga, die von den Bewährungsauflagen nichts wusste, war entsetzt darüber, zu 

erfahren, wie wir erneut über den Tisch gezogen wurden. Ich nicht. Kinga protestierte heftig, 

aber es nützte ihr nichts. Wir mussten das Lösegeld bezahlen. 

Am 24.03.2016 schreib ich dem RA NIBBE zurück: „danke. Ich habe es zur Kenntnis 

genommen und werde es in Zukunft berücksichtigen (Siehe Unterlage 169).“ 
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24.5 Nicht ansatzweise ein Urteil – schlicht ein Scheinurteil. Fehlende 

Beweiswürdigung. Nur begründete Urteile sind rechtsstaatliche Urteile [033]. 

Schon am Anfang möchte ich betonen, dass Dr. Ines Tauscher  wurde ein Opfer der Intrige. 

Sie 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. Vielleicht wenigstens ein bisschen? Nein! Sie hatten keinen 

Respekt für sie. 

Wir haben unter sehr fragwürdigen Umständen auf die Berufung verzichtet (Siehe Abschnitt 

24.2). Ich kenne die rechtliche Lage genau nicht, aber ich denke, dass auch in solchen 

Situationen, in denen die Verurteilten auf die Berufung und die Revision verzichten, die 

Richter im Urteil darlegen müssen, wie sie zu ihren Feststellungen gelangen sind. Nur wenn 

im Urteilstext eine vollständige und verständliche Beweiskette den Weg zur Wahrheit 

markiert, hat ein Urteil Bestand [033]. Dabei geht es nicht nur um die Buchstaben der 

gesetzte, sondern vor allem um Logik. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel: Im Januar 2009 war 

ich vom Würzbürger Amtsgericht vom Vorwurf des Betruges freigesprochen worden. Der 

zuständige Richter ist seiner Pflicht ausreichend nachgekommen, in den Urteilsgründen seine 

Überzeugungsbildung darzulegen. Seine Begründung des Urteils war formaljuristisch korrekt 

(Siehe Unterlage 170, Az: 101 Cs 921 Js 7800/07, S. 226-227).  

Nun, um ehrlich zu sein, habe ich mir etwas anderes darunter vorgestellt als das, was wir am 

24.02.2016 per Post nach Hause zugeschickt bekamen. Das war kein Urteil, sondern ein 

klassisches Scheinurteil. Anstatt einer auch nur ansatzweise an der Vorschrift des § 267 StPO 

ausgerichteten Begründung ließ die Dr. Ines Tauscher lediglich die Anklageschrift vom 

14.08.2015 (Siehe Unterlage 095) auf der Basis der schriftlichen Zusammenfassung des 

Vorfalls durch Frau Grazyna SMALUCH, die der Kripo am 01.12.2014, zwei Wochen nach 

der Auseinandersetzung in der Tiefgarage übergeben worden war (Siehe Unterlage 086A, Az: 

851 Ds 263 Js 224834/14, S. 13) in das Urteil einfügen. Die bloße Wiedergabe von 

Zeugenaussagen ersetzt keine Beweiswürdigung [340]. Der überwiegende Rest, das war 

erneut (Siehe Abschnitt 23.4.3) ein Lob für uns.  

Hier der Volltext des Urteils: Unterlage 140. 

Dr. Tauscher begründete mit keinem Wort, wie sie zu ihren Feststellungen gelangen war, was 

ich als sehr positiv empfunden habe. Sie verlor kein Wort über den Gerichtsmediziner Prof. 

Wolfgang EISENMENGER, genauso wie sie kein Wort über das Geständnis, etc. Eine 

Unterschrift von ihr war nicht vorhanden, sondern nur eine Beglaubigung einer 

Urkundsbeamtin. Selbstverständlich hatte Dr. Tauscher die Möglichkeit, ein Urteil so zu 

schreiben, dass es nicht die Wirklichkeit des Verfahrens wiedergibt. Doch sie hat es nicht 

getan, sie wolle mit diesem kriminellen Blödsinn nichts zu tun haben. Und das ist auch gut so. 

24.6 Einstellung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen Roman Smaluch 

wegen Körperverletzung. Die heutige Sicht der Dinge.  

Am 02.04.2016 bekamen wir einen Brief (Siehe Unterlage 171) von der Staatsanwaltschaft 

München und eigentlich von einem/r korrupten Staatsanwalt/in der/die ab und zu 
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rechtswidrige Gefälligkeiten, Vergünstigungen und Freundschaftsdienste für die 

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen erledigt bzw. erledigen 

musste, der/die aber geheim bleiben will. Dazu hatte er/sie seine/ihre untergebene, 

unerfahrene Staatsanwältin Kristina HILDEBRANDT zu einer Straftat gem. § 357 StGB 

verleitet.  

Er/sie schrieb uns, „das Verfahren ist aus tatsächlichen Gründen einzustellen…“, bla bla bla, 

Weiter: „… Die Geschädigten gaben an, dass der Beschuldigte zunächst auf sie losgegangen 

sei. Der Beschuldigte gab an, dass er sich schützend vor seine Ehefrau gestellt habe und der 

Geschädigte Klotzmann dann angefangen hat, auf ihn eizuschlagen“ - Was für ein blöder 

Text. Meine Frau war von dem Frauenschläger Roman SMALUCH mehrfach verletzt worden 

(Siehe Abb. 16.1, 16.4 und 16.5) und Frau Grazyna SMALUCH trug keine Verletzungen 

davon und niemals erwähnt hatte, dass sie geschlagen war. Ein Umdenken fand nicht statt. 

Wichtig für ihn/sie war, dass Roman SMALUCH sich schützend vor seine Ehefrau gestellt 

habe.  

Dann stellte sich heraus: „Aufgrund der sich widersprechenden Angaben der Beteiligten lässt 

sich nicht feststellen, wie sich der Vorgang tatsächlich zugetragen hat“ – ist es eine 

juristische Einbahnstraße? Oder ein Fehler beim Kopieren und Einfügen? Wenn die StA nicht 

weiß, wie sich der Vorgang tatsächlich zugetragen hatte, warum sie hat uns schlicht auch 

nicht geglaubt? Mich würde brennend interessieren warum man, nach solchem Aufwand 

(Siehe Abb. 24.2) so etwas behauptet. 

Die Logik des/der Juristen/in nach dem Motto: Erst Verfolgung Unschuldiger dann 

Rechtsbeugung:  „Die Geschädigten wurden mit Urteil vom 18.02.2016 rechtsfertigt wegen 

gefährlichen Körperverletzung zu Nachteil des Beschuldigten verurteilt. Unter diesen 

Umständen ist für die Erhebung einer öffentlichen Klage kein Raum“. Mehr wird dazu nicht 

gesagt.  

Damit war Herr SMALUCH nun offiziell von allen Vorwürfen entlastet. Seine Ehefrau, 

Psychopathin Grazyna SMALUCH fühlte sich dadurch bestätigt und setzte ihre 

Stalkingaktionen fort (Siehe Abschnitt 24.7, 24.11 und 26.15).  
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Ermittlungs-
verfahren

Zwischen-
verfahren

Erster 
Prozesstag

Zweiter
Prozesstag

Zwischen-
verfahren

„Deal“
Dritter

Prozesstag
Kosten-festsetzungs-

verfahren

13.11.2014
-

13.08.2015

14.08.2015
-

14.12.2015

15 
Dezember

2015

16.12.2015
-

17.02.2016

18 
Februar 

2016

21
Februar

2016

24 
Februar

2016
25.02.2016 - heute

Die Zeitachse

Statt einer 
Anklageschrift 

eine phantasielose
sture Wiederholung der 

schriftlichen 
Zusammenfassung des 

Vorfalls durch 
Falschbeschuldigerin 

Smaluch
(Siehe Absch. 7.1)

Baby-StAin
Kristina Hildebrandt

stellte  das 
Ermittlungs-

verfahren gegen 
Stalkerin Smaluch
wegen Stalkings
und Nachstellung 

ein
(Siehe Absch. 9.10)

StAin Wittmann stellte das Verfahren 
gegen den Frauenschläger Smaluch
vorläufig ein (Siehe Absch. 6.4.3). 
Das Verfahren führte unerfahrene 
Baby-StAin Kristina Hildebrandt 

weiter (Siehe Absch. 6.7). 
Es wurde der Schlechtachter-Dolmetscher 
gewählt, den die Interessengemeinschaft 
der Nebenklage wünschte (Siehe Kap. 8)

Baby-StAin Hildebrandt 
nimmt am 

Kasperletheater der 
Kanzlei Dr. Klüver, Dr. 

Klass, Zimpel & Kollegen 
teil, obwohl sie eine 
Anklage gegen uns 

verfasst hatte 
(Siehe Absch. 12.2.2)

Der junge StA Sohn hat sich der 
rechtswidrigen Absprache nicht 
widersetzt und wirkte ein an der 
Protokollierung mit, deren Inhalt 
falsch war (Siehe Absch. 23.2.5), 

jedoch beantragte keine finanzielle 
Bewährungsauflage genauer gesagt 
Belohnung für den Frauenschläger 

Smaluch (Siehe Absch. 23.4.3 )

„Rätselhaft“:
Der junge StA Sohn 
stellt uns und der 
Nebenklage keine 
einzige Frage und 
befand sich in der 

absoluten 
Defensive

(Siehe Absch. 14.4)

Nach dem „Prozess“: 
In der letzten Verfügung der 

Staatsanwaltschaft München, 
Baby-StAin Hildebrandt schrieb: 

„Aufgrund der sich 
widersprechenden Angaben der 

Beteiligten lässt sich nicht 
feststellen, wie sich der Vorgang 

tatsächlich zugetragen hat“
(Siehe Absch. 24.6)

 

Abb. 24.2: Die wichtigsten Rechtswidrigkeiten und unprofessionellen Handlungen der 

Staatsanwaltschaft München im Überblick 

 

So etwas behauptet man nicht einfach so: Im Jahr 2017, nachdem ich mir alles überlegt hatte, 

kam ich zu dem Ergebnis, dass die StA München, bewusst geschrieben hatte, dass „Aufgrund 

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

Vorgang tatsächlich zugetragen hat“. Es wirkt wie eine Einladung der StA zu einer 

Wiederaufnahme des Verfahrens und bestätigt meine Vermutung, dass der Staatsanwalt 

SOHN hatte nach dem zweiten Hauptverhandlungstag auf unschuldig plädieren wollen (Siehe 

Abschnitt 23.2.5). 

24.7 Vorfall während des Umzuges am 01.04.2016. Roman Smaluchs (?) 

Entschuldigung.  

Eine Utopie wäre es jedoch zu glauben, dass Frau Grazyna SMALUCH sich beruhigen wird, 

nach all dem Stress was ihr Ehemann Roman hatte. Nach all dem was passiert war, ich würde 

auf ihrer Stelle nichts riskieren, am besten abwarten, bis wir umziehen. Schon aus reinem 

Respekt vor der RAin WEINMANN und dem Parteiverräter NIBBE. Nach all den 

Erledigungen und Bemühungen, noch einmal so dumm und leichtsinnig sein? Nein, Frau 

SMALUCH kann nicht anders. Sie lässt sich nicht erschüttern, es gibt kein Mittel gegen sie. 
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Normale Menschen konnten es sich nicht vorstellen. Aber dank ihrer antisozial-devianten 

Tendenzen ist sie trotz all dessen in der Lage auf sozusagen natürliche psychopatische 

Emotionen immer wieder zurück zu greifen. 

Nachdem „Prozess“ vermeiden wir jeglichen Kontakt zu den Ehemenschen SMALUCH. Ein 

Umzug bedeutet aber eine Menge Arbeit und Logistik. Am 01.04.2016 zogen wir mit Hilfe 

eines Umzugsunternehmens um, das vom Sozialamt der Stadt München finanziert wurde. 

Weil der LKW zu klein war, am Ende blieb uns nichts übrig als einen Schrank im Keller 

selbst zerlegen. Nachdem der LKW voll war, fuhren wir mit den Umzugshelfern sofort zu der 

neuen Wohnung. Wir hatten keine Zeit um noch sofort den Keller aufzuräumen. Meine Frau 

kümmerte sich um die Kinder. Ich trotz der Gesundheitsbeeinträchtigungen – u.a. erhebliches 

Übergewicht - Adipositas Grad III, war am Umzug aktiv beteiligt und half den 

Umzugshelfern überall wo ich konnte. Ich bin nicht asozial. Am Abend kamen wir in die alte 

Wohnung, um u.a. den verbliebenen Restmüll zu entsorgen. Während sie die Wohnung 

putzte, ich begab mich in den Keller um dort gründlich aufräumen. Ich trug einen leeren 

Eimer, und Besen und Schaufel in der Hand. Dazu noch ein großen Schraubenzieher um den 

verbliebenen Schrank zu zerlegen. 

Im Keller traf ich plötzlich auf die Ehemenschen SMALUCH mit der Frau Tina Schmidt. 

Dazu ließ sich dieses Zusammentreffen nicht vermeiden, ihre Stimmen waren zu leise, um sie 

zu hören. Und ich war auch übermüdet und ich konnte nicht rechtzeitig reagieren. Frau 

SMALUCH befand sich in unserem Kellerabteil und machte die Fotos, um der 

Hausverwaltung zu zeigen, was wir für einen Unrat im Keller hinterlassen haben. 

Ich erschreckte mich fürchterlich und machte ein Schritt nach hinten. Aber ich fürchtete mich 

nicht vor ihm, oder vor körperlicher Gewalt, sondern vor Verleumdung, wegen einer 

angeblichen Körperverletzung oder z.B. Bedrohung. Nach dem „Prozess“ wurden wir quasi 

außer Gesetz und Recht gestellt und fürchtete mich zusätzlich vor polizeilicher Gewalt.  

Mein Herz raste in gefährlichen Bereich. Herr Roman SMALUCH erschreckte sich so sehr, 

dass er den Mund nicht mehr schloss. Sein Mund zitterte - vor Verzweiflung. Er zitterte am 

ganzen Körper und an allen Gliedern. Er wollte sichtbar weglaufen, seit ich hereinkam, aber 

ich stand ihm im Weg, ebenfalls erschrocken, dazu wie hypnotisiert. Er musste wissen, dass 

in unserem Herkunftsland Polen, für all das Schreckliche, was sie an uns getan hatten, gäbe es 

oft eine Rache. Zwar war Roman SMALUCH als professioneller Schläger überlegen, aber 

nach der Erfahrung, die er mit meinem ungeheuren Wegschubsen gemacht hatte (Siehe Abb. 

2.25 und 2.26), konnte es sich nicht erlauben auf mich losgehen. Es war, als würde er 

innerlich einen Kampf führen. Währenddessen guckte er mich an und ich glaube er murmelte 

zweimal so etwas (!?) wie: „-Entschuldigung“, auf Polnisch, worauf ich nicht antwortete. 

Wie gesagt, ich war wie hypnotisiert. Das alles dauerte sehr wenige Sekunden. 

Danach Frau SMALUCH verließ unser Kellerabteil. Sie hatte jedoch keine Angst, stattdessen 

ein so unfassbar arroganter Gesichtsausdruck. Als Frau SMALUCH vorbeiging, warf einen 

Blick auf meinen Schraubenzieher. Für die Frau Tina Schmidt war die Situation sichtbar 

peinlich. Sie hat nix gesagt, gar nicht auch keine „-Hallo“, sie ging mit gesenkten Kopf und 

hängenden Schultern vorbei. Danach verließ Herr SMALUCH beinahe fluchtartig den Keller.  
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24.8 Folgen des Vorfalls vom 01.02.2016. „Psycho II“.  

Meiner Frau Kinga erzählte ich vorerst nichts von dem Vorfall im Keller. Das hatte keinen 

Sinn mehr. Am Samstag, den 02.04.2016 kamen wir in die alte Wohnung, um die Wohnung 

für die Übergabe am 04.04.2016 besenrein zu hinterlassen. Die Psychopathin Grazyna 

SMALUCH ging Schritt für Schritt hinter mir her und fotografierte die Wände und 

Glasscheiben, die ich/wir angeblich mit zerlegten Möbeln beschädigt haben. Herr SMALUCH 

hielt sich weit im Hintergrund und beobachtete unruhig das Spektakel. Ich dachte mir, es ist 

gut; die Psychopathin macht die Fotos, sie hat eine neue Beschäftigung gefunden, also gestern 

ist eigentlich nichts passiert (Siehe Abschnitt 24.7).  

Am Sonntag den 03.04.2016 weckte mich meine Frau und sagte, dass sie sieht vor unserem 

Miethaus einen Polizeiwagen an der Straße stehen und zwei Polizisten seit schon seit längerer 

Zeit befragen verschiedene Menschen. Ich war sofort wach, denn das war kein gutes Zeichen. 

Ich erzählte ihr von dem Vorfall im Keller. Zum Umzug gehört auch der obligatorische Gang 

zum Einwohnermeldeamt, aber wir haben es bisher leider noch nicht geschafft. Und die 

Polizei suchte uns z.B. wegen „Körperverletzung“, „Bedrohung mit einem Fischmesser“ 

(Siehe Abschnitt 15.1.3) oder keine Ahnung, sagen wir einfach, wegen einer analen 

Vergewaltigung der Frau SMALUCH vom 01.04.2016, aber kann uns nicht finden, weil wir 

noch in der alten Wohnung angemeldet sind.  

Ich erlitt durch diesen Stress glaube ich einen Nervenzusammenbruch meines ganzen Lebens 

und war danach sehr lange gesundheitlich eingeschränkt. Am 04.04.2016 habe ich mit der 

letzten Kraft alte Wohnung an den Nachmieter übergeben. Naja danach brach ich zusammen, 

ich bekam Angstzustände, wusste nicht wann Polizei kommen wird oder ob sie überhaupt 

kommen wird. In der Wirklichkeit, der unglückliche Polizeieinsatz vom 03.04.2016 hatte mit 

uns absolut nichts zu tun. Das war reiner Zufall. Einige Tage danach bekam ich heftige 

Hustenattacken. Der Husten hat sich fast in eine Lungenentzündung verwandelt, die nach 

einem Monat nur mit Antibiotika erfolgreich behandelt werden konnte. Ich war noch nie so 

psychisch und gesundheitlich angeschlagen. 

24.9 Nach dem Prozess ist vor dem Prozess - Literaturrecherche. 

Im unseren Fall die Literaturrecherche war viel mehr als eine gezielte oder ungezielte Suche 

nach Informationen im Internet und in Büchern, um Argumente für eine Wiederaufnahme des 

Verfahrens zu finden. Die Literaturrecherche veränderte unsere Vorstellung von Dingen, die 

sich bislang weitgehend hinter unserem Rücken abgespielt hatten, bis dahin aber wir nicht 

verstanden haben, weil wir kein ausreichendes Grundwissen über rechtswidrige Handlungen 

gehabt hatten.  

Das Wissen, was wir nach dem Prozess erworben haben, haben uns entscheidend ein ganzes 

Stück weitergebracht, früher uns Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gegeben und zu 

Anstrengung und Ausdauer befähigt. Dank dieses Wissen konnten wir nicht nur u.a. den 

Abfall Mark NIBBE vor der eigenen Tür kehren (Siehe Abschnitt 26.3 und 26.8), aber auch 

durch dieses Wissen erfolgenden Perspektivenwechsel die ungewöhnliche Handlungsweisen 

in fremdbestimmten Situationen der weniger durchtriebenen Prozessbeteiligten besser 

nachvollziehen (Siehe Abschnitt xxx).  
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Ich hatte in meinem Leben wenige Bücher über juristische Willkür gelesen, eigentlich nur das 

Buch von Kachelmann „Recht und Gerechtigkeit“ (Siehe Abschnitt 21.7.2), „Ganz oben Ganz 

unten“ von Wulff und die Bücher rund um die Affäre Mollath – „Die Affäre Mollath“ von 

Ritzer und Przybilla, und „Wahn und Willkür“ von Schlötterer.  

Nach dem Prozess suchte ich verzweifelt im Internet nach der Antwort auf die Frage, warum 

sind sie so mit uns umgegangen. Die ersten Bücher kaufte ich in der Mitte März 2016 (Siehe 

Abschnitt 24.9.1 und 24.9.2), d.h. drei Wochen nach der Urteilsverkündung (Siehe Kapitel 

23), noch vor dem Umzug. Sehr wahrscheinlich war es ein spontaner Kauf. Ich glaubte, dass 

nach dem Umzug in die neue Wohnung sehr lange kein Internet vorhanden wird. Ich dachte, 

ich würde verrückt werden. Ich brauche einen Ausgleich für den Kopf. 

24.9.1 „Der Richter und sein Opfer: Wenn die Justiz sich irrt“ von Thomas 

Darnstädt.  

Das Buch kaufte ich mir am 14.03.2016 (Siehe Unterlage 172A). Aus dem Buch 

erfuhr ich vor allem eines: Bei der Verurteilung, die Schuld der Delinquenten muss 

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen [033]. Dieses Thema zieht 

sich durch ganzes Buch. D.h. ein Delinquent darf nicht verurteilt werden, wenn der 

Zweifel an der Schuld nicht verschwindet. In unserem Prozess, der Zweifel nicht nur 

nicht beseitigt worden war, sondern sich verhärtet und zum Unglauben geworden 

(Siehe Abschnitt 15.1, 23.4.2 und Kapitel 17). In diesem Buch wurde ich das erste Mal 

mit dem Thema der Wahrheitsaussagen von Zeugen konfrontiert.  

24.9.2 „Auf Bewährung: Mein Jahr als Staatsanwalt“ von Robert Pragst.  

Das Buch kaufte ich mir am 15.03.2016 (Siehe Unterlage 172 B). Dieses Buch erzählt, 

wie ein junger Staatsanwalt seinen Alltag in der Staatsanwaltschaft meistert. Ich 

bekam nicht nur einen interessanten Einblick in die Abläufe bei einer StA, aber erfuhr 

ich auch, dass ein junger StA, der gerade in der StA angefangen hat oder der sogar 

derjenige der sich etwas länger in der Einarbeitungsphase befinde, bekommt nicht 

sofort alle Befugnisse, die seine erfahrenen Kollegen haben. Dies alles erfolgt 

stufenweise.  

Auf einmal wussten wir, dass wir eigentlich nicht von der jungen Staatsanwältin 

Kristina HILDEBRANDT angeklagt worden waren, die bis zur Anklage gerade nicht 

einmal 6 Wochen in der StA tätig gewesen war (Siehe Abschnitt 7.1), sondern 

möglicherweise von einem/r korrupten Staatsanwalt/in der/die ab und zu rechtswidrige 

Gefälligkeiten, Vergünstigungen und Freundschaftsdienste für die 

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen erledigt. Dank des 

Buches konnten viele negative Emotionen gegenüber den Jungen Staatsanwälten 

HILDEBRANDT (Siehe Abschnitt xxx) und SOHN (Siehe Abschnitt xxx) schon nach 

kurzer Zeit abgebaut werden. Ich konnte die Fokussierung auf andere bestimmte 

Inhalte deutlicher herausgearbeitet werden, statt mich auf die Personen der jungen 

Staatsanwälten zu konzentrieren. Sie hatten in Wahrheit in diesem gesamten Prozess 

genau so viel zu entscheiden gehabt wie irgend ein Justizangestellter der Justizkasse 

oder ein Koch in der Kantine. Nichts für ungut! 



364 
 

Es kommt noch etwas dazu. Das Buch hat mir geholfen zu verstehen, was sich am 

ersten Hauptverhandlungstag abgespielt hatte (Siehe Abschnitt 12.2.2). Üblicherweise 

tritt der Staatsanwalt, der die Anklage verfasst, nicht selbst in der Hauptverhandlung 

auf. Der StA soll nicht „verbissen“ an seinen eigenen Fällen kämpfen [113]. Dadurch 

soll die Objektivität der Staatsanwaltschaft gewährleistet werden. Diese Regel war mir 

schon im Jahr 2008 im Rahmen des Würzburger Prozesses einigermaßen bekannt. 

Damals, im Jahr 2008 hatte den Anwalt NIBBE gefragt, ob die unverantwortliche 

Staatsanwältin die mich wegen Betruges ohne Vermögungsvorteil angeklagt hatte, 

auch zum Prozess erscheinen wird. NIBBE hatte mir damals wahrheitsgemäß 

Aufklärung gegeben; die Staatsanwaltschaft wird von einem/r anderen StA/ StAin 

vertreten – ein/e Staatsanwalt/in anklagt und ein anderer StA/in diese Anklage vor 

dem Gericht vertreten muss.  

StAin HILDEBRANDT hatte amtlich eine Anklage verfasst (Siehe Abschnitt 7.1), die 

so niemals hätte zugelassen werden dürfen. Sie hatte auch das Ermittlungsverfahren 

gegen Frau Grazyna SMALUCH wegen Nachstellung am 01.12.2015 ohne 

Anstrengung, ohne Wenn und Aber, heimlich und in aller Stille eingestellt (Siehe 

Abschnitt 9.10). Nach dieser Lektüre kam ich zu dem Ergebnis, dass StAin 

HILDEBRANDT nicht so verbissen gewesen war und deswegen am ersten 

Hauptverhandlungstag, am 15.12.2015 die StA München vertreten hatte, sondern hatte 

sie von vornherein gewusst, dass die für den 15.12.2015 geplante Verhandlung nicht 

stattfinden wird. Das bedeutet, dass die Nebenklage setzte alles auf einen 

Rechtsmediziner – Prof. Wolfgang EISENMENGER, der schon das Urteil gesprochen 

hatte, bevor die Verhandlung überhaupt begann. 

24.9.3 „Die unheimlichen Richter: Wie Gutachter die Strafjustiz beeinflussen“ 

von Rudolf Egg. Erlebtes ist detailreich – „Die Undeutsch Hypothese“.  

Der Titel könnte vermuten lassen, dass sich das Fachbuch skeptisch bis negativ mit der 

Rolle der Gutachter in Gerichtsverfahren auseinandersetzt. Das war auch der Grund, 

warum ich das Buch am 11.04.2016 gekauft habe (Siehe Unterlage 172C). 

Ursprünglich wollte ich verstehen, warum Prof. Wolfgang EISENMENGER korrupt 

gewesen war. Ich suchte ähnliche Beispiele am besten mit einer Erklärung, warum die 

Schlechtachter so handeln, wie sie es tun. Ich habe aber im ganzen Buch nichts 

derartigen gefunden.  

Das war aber kein schlechter Kauf gewesen. Ganz im Gegenteil. 

Im Buch fand die ersten Informationen über die Methode mit der man erkennen kann, 

ob die Zeugenaussage glaubhaft ist. Ich erfuhr, dass eine teilweise oder vollständig 

erfundene Handlungsschilderung stets eine geringere inhaltliche Qualität aufweisen als 

eine wahre Erlebnisschilderung [129]. Im Buch wurde dieses Thema nur am Rande 

diskutiert, aber ich verstand sofort, dass die beiden Anwälte; der Parteiverräter Mark 

NIBBE und die Nebenklagevertreterin Julia WEINMANN waren sich der möglichen 

Auswirkungen meiner qualitativ hochwertigen Aussage bewusst. Ein einziges Ziel 

Mark NIBBEs intensiven und aufwändigen Bemühungen war mich zu einer 
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minderwertigen Aussage zu bewegen (Siehe Abschnitt 9.3, 9.5, 9.12 und 13.9). Das 

führte zum radikalen Umdenken (Siehe Abschnitt 24.10). 

24.9.4 „Nichts als die Wahrheit?: Warum jeder unschuldig verurteilt werden 

kann.“ – von Max Steller.  

Nachdem ich einige der Kundenrezensionen auf Amazon gelesen hatte, entschied ich 

mich am 13.05.2015 für den Kauf dieses Buches (Siehe Unterlage 172D). Der Berliner 

Professor für Forensische Psychologie berichtet von seinen Erfahrungen mit Lügen 

und Falschaussagen vor Gericht. Prof. Steller stellt die wissenschaftliche Methode der 

qualitativen Inhaltsanalyse vor, mit deren Hilfe Aussagen von Zeugen sehr verlässlich 

auf ihre Glaubhaftigkeit überprüft werden können. Dies ist mit Hilfe sog. 

Realkennzeichen [179] möglich. Wahre Aussagen weisen im Schnitt deutlich mehr 

Realkennzeichen auf als erfundene Aussagen [211]. Ich stellte fest, dass meine 

Aussage vor Gericht auf Grund des Vorliegens von mehreren, bis zu 19 

Realkennzeichen glaubwürdig war  (Siehe Abschnitt 14.8). Stattdessen die Aussagen 

von Belastungszeugen SMALUCH enthielten keine bzw. fast keine Realkennzeichen.  

24.9.5 „Eine Frage des Vertrauens.“ - von Johann Schwenn. 

Sommer 2016: Ich habe es zufällig im Internet gefunden. Jörg Kachelmanns Anwalt 

Johann Schwenn hat in einem Gastbeitrag auf ZEIT ONLINE beschrieb den Fall eines 

Anwalts, der auf ein Deal-Angebot des Vorsitzenden hin hatte er schon das Geständnis 

seines Mandanten in Aussicht gestellt, obwohl der nicht daran dachte zu gestehen. 

Und obwohl er die Vorwürfe sogar im Gespräch mit seinem Verteidiger bestritten 

hatte [230]. 

Fast genauso war es bei uns auch, mein sog. Verteidiger Mark NIBBE hatte der 

Nebenklage unser falsches Geständnis zugesagt, obwohl wir nicht daran dachten zu 

gestehen – ohne dass vorher er mit mir/uns darüber gesprochen hatte.  

Kurze Chronologie: Die Nebenklage d.h. die Eheleute SMALUCH waren zutiefst 

überzeugt von seiner Zuverlässigkeit und überzeugt, dass NIBBE es schaffen wird, 

dass sie nicht nur zum fest zugesagten Termin für den dritten Verhandlungstag, am 

24.02.2016 nicht erschienen sind, sondern sie waren schon am Samstag den 

20.02.2016 für eine Woche verschwunden (Siehe Abschnitt 19.4, 23.1.4 und 24.3). 

Die Erpressung des falschen Geständnisses fand erst am Sonntag, den 21.02.2016 statt. 

Danach gab es keine Illusionen: Ich wusste, dass NIBBE stand in ständigem Kontakt 

zur Gegenanwältin Julia WEINMANN und zu den Ehemenschen SMALUCH.  

24.10 Das radikale Umdenken: Schritt eins (Siehe Abbildung 10.1, Denkphase 4). 

Noch mehrere Wochen nach dem Prozess glaubte ich, dass NIBBE ein schwacher, 

risikoscheuer Anwalt ist, aber dass er bewusst meine Verteidigung sabotiert hatte, kam mir 

nicht in den Kopf (Siehe Abb. 10.1, Denkphase 3).  

Am 26.04.2016 bin ich endlich zu der Erkenntnis gekommen (Siehe Abschnitt 24.9.3), dass er 

bewusst meine Verteidigung sabotiert hatte, war es mir sehr unangenehm. Ich habe mir das 
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Datum sogar im Kalender notiert. Meine Frau Kinga fühlte sich bestätigt in ihrer 

Überzeugung, dass NIBBE ein Verräter ist.  

Ich dachte mir aber immer noch, dass RA NIBBE hatte uns zuleide getan, weil er sich u.a. vor 

dem Prof. Wolfgang EISENMENGER gefürchtet hatte (Siehe Abb. 10.1, Denkphase 4). Also, 

ich habe einen Charakter, der sich nicht durchsetzen kann. Nie würde ich auf den Gedanken 

kommen, irgendjemanden etwas zuzumuten, was ihm schaden könnte. Das unterscheidet mich 

von den Psychopathen. Das Traurige daran: Leider diese Lebenseinstellung und Mentalität 

zahlt sich nicht immer aus, die Psychopathen die die anderen Menschen ausnutzen, fällt das 

Leben oft leichter, insbesondere auf den kurzen Strecken.  

Das war alles auf einmal zu viel für mich. Meine Naivität und Gutgläubigkeit behinderten 

mich beträchtlich. Glücklicherweise meine Frau zeigte einen schärferen Sinn für Realismus, 

Pragmatismus und für eine Beurteilung der Situation (Siehe Abschnitt 26.3). Aber eines war 

mir klar: Ab sofort musste ich auf meine Wörter achten. Mark NIBBE könnte sehr bedrohlich 

für mich und meine Familie sein (Siehe Abschnitt 26.4). 

24.11 Der Vorfall vom 27. Mai 2016. Frau Smaluch sucht Kontakt zur meinen Familie. 
Nur so viel: Ich soll ein Psychopath sein (Siehe Abschnitt 6.1) der einen Menschen malträtiert 

hatte, dabei verrückt sein (Siehe Abschnitt 6.5.5, 7.8, 7.9.3 und 14.3), und selbstverständlich 

gefährlich sein (Siehe Abschnitt 7.14.2 und 13.2). Ich war mit erhobenem Messer auf die 

Ehemenschen losgegangen (Siehe Abschnitt 15.1.3), etc. Die SMALUCH haben größere 

Angst vor uns, als wir vor ihnen (Siehe Abschnitt 13.8.1 und 23.8.3). Sie schauen immer 

bevor sie ins Treppenhaus gehen, wer sich dort befindet. Keiner mehr von ihnen beiden geht 

alleine in die Tiefgarage, sie haben Angst, dass wir sie noch mal auflauern könnten (Siehe 

Unterlage 088, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S. 29), etc.  

Im Grunde kann man das Problem so beschreiben: Mit solchen Menschen wie wir es sind, 

will man nichts zu tun haben und vermeidet solche Menschen, schon aus eigener Sicherheit 

und der Sicherheit der anderen. Nicht wahr? Oder sucht man die Nähe zu diesen gefährlichen 

Menschen? 

Am 27.05.2016 hatte ich – „ein Psychopath“ einen Termin in der Innenstadt. Meine Frau 

Kinga, sehr wahrscheinlich auch „eine Verrückte“ blieb zu Hause und kümmerte sich um die 

Kinder. Ein sehr schöner Vormittag ging zu Ende, die Kinder haben ein Nickerchen gemacht. 

Sie saß im Wohnzimmer und strickte. Der Tag war angenehm warm, aber nicht heiß, die 

Balkontür war weit geöffnet. Die Straße war sehr ruhig, sogar ganz besonders ruhig mit sehr 

wenig Verkehr. Plötzlich hörte sie die bekannte Stimme, die gereizt und ungeduldig klang. 

Ein Blitz durchzuckte sie. Das war die Stimme der Stalkerin Frau SMALUCH. 

Kinga schaute aus dem Balkon runter und sah, dass Frau SMALUCH mit einem kleinen 

Mädchen ging im Zick-Zack von einem Hauseingang zum anderen und las die Namen auf den 

Klingelschildern. Aber sie sahen Kinga nicht an. Das Mädchen sagte: „- Oma, Oma du hast 

mir versprochen, dass wir noch ein Eis essen gehen!“. Die Psychopathin SMALUCH 

reagierte nicht und las die Namen auf den Klingelschildern im Haus gegenüber. Das Mädchen 

das war ihre Enkelin. Ihre Tochter, Frau Joanna Quaeck mit der Familie aus Polen kam über 

das verlängerte Wochenende zu Besuch. Die Enkelin war ihr Schutzschild gewesen, Frau 
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SMALUCH geht nicht alleine, sie hat Angst vor uns… Aber sie wollte genau wissen, wo wir 

jetzt genau wohnen, um weiter zu stalken (Siehe Abschnitt 26.15). Ich denke, sie kannte 

unsere neue Adresse nicht, obwohl die beide Gauneranwälte genau wussten, wo wir ab April 

2016 wohnen werden. Aber die fast alle Nachbarn aus dem früheren Mietshaus, hatten von 

uns erfahren, wohin wir umziehen werden. Die neue Wohnung ist eigentlich nur eine Straße 

weiter…  

Als Frau SMALUCH bemerkte, dass Kinga sie anstarrte, wurde nervös, abrupt wechselte 

Richtung, griff Hand der Enkelin und führte sie mit sich nach Hause. Das Mädchen 

protestierte: „- Oma, du hast versprochen!“. Besser gar kein Eis essen gehen, als überfallen 

und mit dem Fischmesser bedroht sein (Siehe Abschnitt 15.1.3).   

Und nun die aktuelle Situation: Ab 27.05.2016 Frau SMALUCH stalkt meine Familie. Das 

jetzige Miethaus in dem wir wohnen befindet sich in Nachbarschaft zur Bäckerei. Obwohl 

kürzere und „mehr sichere“ Strecken vorhanden sind, kommt regulär an dem Haus in dem wir 

wohnen, in der Hoffnung, meine Frau mit Kindern dort treffen wird. Aber es kommt noch 

schlimmer (Siehe Abschnitt 26.15). 
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26 Rechtsanwältin Julia Weinmann bekommt kein Geld. Der 

Parteiverräter Mark Nibbe zeigt sein wahres Gesicht. Nach dem Prozess: 

Das Kostenfestsetzungsverfahren. 

 

„Wer schweigt, stimmt nicht immer zu. Er hat nur manchmal keine Lust 

mit Idioten zu diskutieren.“ – Albert Einstein 

„Das Kostenfestsetzungsverfahren“ ist ein entscheidendes Kapitel in der langen Geschichte 

des Parteiverrats. Nach allen diesen schrecklichen Geschehnissen, juristischen und logischen 

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

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 und uns in eine noch prekärere finanzielle Notsituation bringen.  

Ich wäre möglicherweise wieder auf sein Täuschungsmanöver hereingefallen, aber nach dem 

Prozess, dank meiner Literaturrecherche (Siehe Abschnitt 24.9), bin ich vorsichtiger 

geworden, und vor allem dank meiner Frau Kinga, die mir in puncto klarem Verstand immer 

einen Schritt voraus war (Siehe Abschnitt 26.3 und 26.7), ist die Sache vorerst einigermaßen 

glimpflich ausgegangen. 

Währenddessen schrieb NIBBE mir weitere beunruhigende Nachrichten per Mail, um mich zu 

manipulieren. Da ich mich vom Schwindel nicht täuschen lassen wollte, klappte es nicht 

mehr. RA Mark NIBBE wurde bösartiger, offener und am Ende zeigte sein wahres Gesicht 

(Siehe Abschnitt 26.10 und 26.11). 

26.1 Zivilrechtliche Ansprüche, die auf eine vorsätzliche Körperverletzung folgen 

bzw. folgen sollen.  

Schon wenige Tage nach dem Prozess, fürchteten wir, dass wir ungerechtfertigte Forderungen 

schon bald bekommen werden. Noch im Februar 2016 wurde unser Girokonto wurde in ein P-

Konto umgewandelt (Siehe Abschnitt 22.4). Aber sobald wir verstanden hatten, dass wir 

beide mit den Bewährungsauflagen von vorne bis hinten belogen und betrogen wurden (Siehe 

Abschnitt 21.13 und 24.4) und werden, war schon besondere Vorsicht geboten. 

Nach erfolgter Literaturrecherche habe ich mir schon im Mai 2016, d.h. drei Monate nach 

dem Prozess einen umfassenden Überblick über das Thema der Vollstreckung von 

zivilrechtlichen Ansprüchen verschafft. Onkel Google half wie immer zuverlässig. Es ging 

nicht nur um die Verfahrenskosten der Nebenklage, aber um weitere zivilrechtliche 

Schmerzensgeldansprüche, zu deren Gewährung wir nicht verpflichtet sind:  

26.1.1 Schmerzensgeld & Co.  

Ich habe zwar erfahren, dass sofern ein endgültiges Urteil in der Sache ergangen ist, es 

fällt dem vermeintlichen Opfer sehr leicht, zivilrechtliche Schmerzensgeldansprüche 

wegen der Körperverletzung durchzusetzen [145], aber Zivilrichter sind nicht an 

Urteile von Strafrichtern gebunden, sondern entscheiden eigenständig. Das bedeutet, 
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dass die Verhandlung vor einem Zivilgericht neu aufgerollt wird. Mit dem 

Zivilprozess muss man die zahlreichen Rätsel des Falls noch einmal aufrollen und den 

Sachverhalt neu beurteilen zu lassen. D.h. z. B. der Schlechtachter Prof. 

EISENMENGER muss noch mal aussagen, und das kann man ihm nicht zumuten. 

NIBBE und WEINMANN hatten es früher gewusst als wir aus heutiger Sicht und 

natürlich dreist unsere damalige Verwirrung ausgenutzt hatten, um die 

ungerechtfertigte Bewährungsauflage durchsetzen zu können (Siehe Abschnitt 24.4).  

26.1.2 Forderung der Krankenversicherung nach angeblicher vorsätzlicher 

Körperverletzung bleiben fern - zumindest vorerst. 

Wenn ich es schreibe, mittlerweile haben wir schon Juli 2017. Nun sind 17 Monate 

nach dem Prozess vergangen und ich habe keine Post von der Krankenkasse des 

„Geschädigten“ Roman SMALUCH bekommen. War er überhaupt versichert? Doch 

zum Beginn der Geschichte: Parteiverräter Mark NIBBE hatte mir im Laufe des 

Verfahrens widersprüchliche Informationen geliefert, weil er vorerst emotional zu 

stark beteiligt war (Siehe Abschnitt 6.1) und danach hatte er als Parteiverräter die 

Nebenklage vertreten und sämtliche Vorwürfe und Verdachte gegenüber der 

Nebenklage aus dem Weg geräumt (Siehe Abschnitt 9.2.4).  

Ich bleibe bei der ersten Version von NIBBE, ganz einfach, weil sie spontan war 

(Siehe Abschnitt 6.1). Wir denken, dass Herr SMALUCH nicht versichert war, und 

alle Leistungen der Klinik rechts der Isar hatten die Ehemenschen SMALUCH bar 

bezahlen müssen. Wir wissen auch, dass Frau SMALUCH führt eine Firma, extrem 

geizig ist und der Beitrag bei der privaten Krankenversicherung für Selbstständige sehr 

teuer ist. 

Sollte eine Forderung wegen der Heilbehandlungskosten kommen, wird sie abgelehnt. 

In unserer neuen Strategie aber, wird die Krankenkasse der vermeintlichen Opfer nicht 

als Feind eingestuft, sondern eher als einen Partner mit dem eine Zusammenarbeit 

nicht nur möglich, aber sehr sinnvoll ist. 

26.1.3 Verfahrenskosten der Nebenklage.  

Opfer von Gewaltdelikten können als Nebenkläger am Prozess teilnehmen. Sie haben 

in der Regel Anspruch auf eine für sie kostenlose anwaltliche Vertretung. Die Kosten 

trägt im Falle der Verurteilung der Straftäter [287]. Und dafür gibt es ja eine 

eindeutige Regel: Der Geschädigte bleibt oftmals selbst dann auf den 

Rechtsanwaltskosten sitzen, z.B. wenn der Täter mittellos ist [142]. 

Zu dieser Zahlung waren wir nicht verpflichtet, denn wir unschuldig sind, der ganze 

Prozess eine einzige Farce war (Siehe Abb. 24.1) und das schriftliche Urteil vom 

22.03.2016 nur den bloßen Anschein eines Urteils erweckte (Siehe Abschnitt 24.5). 

Wir entschieden, dass wir abwarten wollen, bis die Nebenklage die ganzen 

Verfahrenskosten per Gerichtsvollzieher eintreiben lässt. Denn bei uns spielt dies 

jedoch keine Rolle, weil wir sowieso kein Geld haben, um es zu bezahlen. 
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Abb. 26.1: Den Tätern steht kein Cent zu. Sie sollen auch auf den Anwaltskosten 

sitzen bleiben 

26.2 Das Kostenfestsetzungsverfahren wurde eingeleitet. 

Ich weiß nicht, was RA NIBBE, Frau SMALUCH und RAin WEINMANN sich erhofft 

haben. Nachdem sie uns massiv eingeschüchtert hatten (Siehe Abschnitt 13.14), vorsätzlich in 

die hilflose Lage versetzt und von uns Zugeständnisse erpresst hatten (Siehe Kapitel 21 und 

Abschnitt 23.7), werden sie weiterhin weiter so machen können, dachten sie. Also eine völlig 

andere juristische Lage vortäuschen und danach erpressen (Siehe Abschnitt 26.6). 

Und so ging das Trio vor:  Das Kostenfestsetzungsverfahren wurde schon mit dem Antrag der 

Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN vom 24.03.2016 eingeleitet (Siehe Unterlage 

173). Das war ein Tag, an dem wir und eigentlich ich, die Zahlung der Bewährungsauflage 

doch zugesagt hatte/n (Siehe Abschnitt 24.4). Für ihre „anwaltliche Tätigkeit“ wünschte sich 

die Frau WEINMANN 1654,07 Euro. Ich kenne „die Preise“ für eine gefährliche 

Körperverletzung gar nicht, also ich weiß nicht ob diese Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. 

Klass & Kollegen, Schwanthalerstraße, München nicht überteuert ist. WEINMANN schrieb 

folgendes: „Die geringfügige Erhöhung der Mittelgebühr ist vorliegend gerechtfertigt. Es 

musste unter anderem das umfangreiche Vorbringen des Beschuldigten durchgearbeitet 

werden“. Ja, natürlich stimmt das (Siehe Abschnitt 6.4, 7.2 und Kapitel 8).    

Am 30.05.2016 NIBBE informierte mich per Mail, dass in der Strafsache wurde nunmehr das 

o.g. Kostenfestsetzungsverfahren eingeleitet (Siehe Unterlage 174). Beigefügt erhielt ich die 
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Verfügung des AG München nebst Kostenfestsetzungsantrag (Siehe Unterlage 173). Er 

meinte, dass der Antrag ist in Ordnung, so dass wir (?) keine Einwendungen gegenüber dem 

Gericht erheben werden.  

Natürlich war das in Ordnung… NIBBE dachte, dass er mit seiner Salamitaktik noch lange 

weiter machen wird. 

Ich nahm es zur Kenntnis, aber auch nicht sonderlich ernst, weil  ich ihm einige Mal zu 

verstehen gegeben hatte, dass ich ihnen nichts zahlen werde (Siehe Abschnitt 13.10 und 

21.13). 

26.3 „Rechnung“ vom Anwalt Mark Nibbe für seinen „Prozessbeistand“. Kein Geld 

für den Verräter. 

Anfang August 2016 bekam ich die Rechnung für seinen Verrat präsentiert. Er schrieb im 

Plural, dass „nach Abschluss der Angelegenheit, erlauben wir uns, unsere Tätigkeit mit mir 

abzurechnen“ (Siehe Unterlage 176). Wer sind wir? Wenn Mark NIBBE eine Straftat begeht, 

steht die ganze Kanzlei Nibbe dahinter? Auch sein Papa, Herr RA Bodo Nibbe, seine 

Rechtsfachwirtin Anja Reinhardt, seine Ehefrau Ute Nibbe und die sonstigen 

Rechtsanwaltsfachangestellten? Ich finde, dass seine Angestellten und Auszubildenden 

werden einiges zu sagen haben. Warten wir mal ab… 

Nachdem ich die „Rechnung“ bekommen habe, wollte ich den Anwalt NIBBE bezüglich einer 

Ratenzahlung z. B. Zahlung in 24 Monatsraten schriftlich kontaktieren. Glauben Sie mir oder 

nicht, so ist es jedenfalls gewesen. Es ging nicht aber um eine Bereitschaft zur Zahlung eines 

Honorars für eine fragwürdige bzw. nicht eingebrachte Leistung. Der eigentliche Grund war 

ein anderer. Ich wollte auf Zeit spielen, bis die Vorbereitungen für eine Wiederaufnahme des 

Strafverfahrens beendet wären. NIBBE sollte nur wissen, was er bisher gewusst hatte: Also, 

wir zahlen kein Geld, keinen Cent an die SMALUCH, aber sonst wissen wir nicht viel von 

dem was passiert gewesen war (Siehe Abschnitt 26.4). 

Meine Frau Kinga hat von meiner Idee erfahren und brachte mich dazu das Problem in einem 

realistischen Kontext zu überdenken. Sie warf mir vor, dass ich nicht verstehen will, dass 

NIBBE uns verarscht hatte. Ich versuchte mit ihr zu argumentieren, ich sagte, dass NIBBE 

hatte aus Angst vor dem Prof. EISENMENGER und Justizbehörden uns die Hilfe verweigert 

und getan, was sie von ihm gewollt hatten.  

Kinga blieb bei ihrer Meinung und erinnerte an den Tag im Februar 2016, an dem 

Parteiverräter Mark NIBBE hatte mich rechtswidrig unter Druck gesetzt, mir ein falsches 

Geständnis abgepresst hatte (Siehe Kapitel 21), und ich sie in einem traumatischen Zustand in 

der Wohnung gelassen hatte (Siehe Abschnitt 21.1 und 21.2). Sie meinte dazu, dass er 

niemals ehrlich zu mir gewesen war. Die Tatsache, dass NIBBE niemals ehrlich mit mir/uns 

umgegangen war und u.a. vorsätzlich wichtige Informationen vor uns geheim gehalten hatte 

(Siehe Abschnitt 6.3, 21.13 und 24.9.3), war der entscheidende Punkt, warum ich ihr 

zugestimmt habe. Der nächste Gedanke, der mir in den Sinn kam; NIBBE hatte geschwiegen, 

u.a. als RA Franz J. Erlmeier für unsere finanziellen Interessen gekämpft hatte (Siehe 

Abschnitt 23.7.2 und 23.7.3). Das war unser Geld. Oder die Übersetzung der 
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Tonträgeraufnahme: NIBBE hatte Frau Millers Kompetenz missbraucht, nur um auf Zeit zu 

spielen (Siehe Abschnitt 9.9). Das war auch unser Geld. 

Warum soll ich jetzt seine Rechnung zahlen? Ich entschied mich dann, dass am Ende des 

Monats August 2016, bevor die von ihm festgesetzte Frist der Bezahlung am 02.09.2016 

abgelaufen ist, dass ich ihm schreiben werde, dass ich einfach kein Geld habe um ihn zu 

bezahlen. Das entsprach auch der Wahrheit. 

Was man noch wissen muss: Bis zum Jahr 2016 hatten wir im ganzen Leben noch keine 

Schulden gehabt. Kann man einfach bei der Schufa nachprüfen. Seit 2002 wohne ich und seit 

2007 wohnen wir beide in Deutschland, z.B. wir haben ausnahmenlos unsere Miete pünktlich 

bezahlt -  15 Jahre lang, nachweislich ohne einen einzigen Tag der Verzögerung. Ich habe ja 

niemanden um sein Geld betrogen, ich bin absolut niemals Schwarz gefahren, ich habe ein 

eBay-Konto gegründet im Jahr 2006 mit fast 700 positiven Bewertungen etc. Die Rechnung 

des Anwalts Franz J. Erlmeier (Siehe Unterlage 131) haben wir sofort bezahlt (Siehe 

Unterlage 131A). Das ist ebenso erstaunlich wie komisch – für einen „Psychopathen“. Er 

würde sogar für nichts tun das Geld bekommen, wir würden ja ein paar Monate fast täglich 

zur Tafel fahren, um seine Rechnung zu begleichen. 

Heute besteht keinen Zweifel daran, dass der sog. Rechtsanwalt Mark NIBBE einen 

Parteiverrat begangen hatte (Siehe Abb. 26.2). Wenn NIBBE uns nicht verraten hätte, würden 

wir erst gar nicht in dieser Situation sein. Wir werden ihm kein Geld bezahlen! Niemals! Es 

soll ein Beispiel sein, dem andere Menschen gern folgen werden. 
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Parteiverrat ohne 
Gleichen, was zur Folge 

hatte, dass wir trotz 
erweisender Unschuld 

verurteilt wurden

Scheinanwalt

Mark Nibbe 
aus Pasing 

bekommt kein Geld von 
uns für seine „Vertretung“ 

vor dem Amtsgericht 
München. 

Er kann doch seine 
Brötchen im Kasino 

„verdienen“ 

Massive Eskalierung und 
Verlängerung des schweren 

Streits mit allen 
unerwünschten Folgen

Der bestialische Umgang mit 
meiner Frau und absichtliche 

Schaffung der Situationen, um 
uns zur Verzweiflung zu bringen 

Mobbing, 
Psychospielchen, 

Bloßstellung, 
Beleidigungen und 

mehrfache Unterstellung 
der psychischen 
Auffälligkeiten 

Die Schaffung einer 
Situation, in der wir, eine 
einfache Familie müssen 
uns mit dem mächtigen 

Prof. Eisenmenger und den 
Gangstern von der Kanzlei 

Dr. Klüver, Dr. Klass, 
Zimpel & Kollegen 

anlegen, um unsere 
Unschuld zu beweisen, 

was zur Folge haben kann, 
dass wir im Fall einer 

Bedrohung Bundesland 
verlassen werden müssen

Nach der Verurteilung 
wurden wir praktisch 

außer Gesetz gestellt mit 
allen unerwünschten 

Folgen: 
Ein verurteilter Polacke, 
wie ich oder meine Frau 
stellt gerade sich z.B. für 

einen „Polizisten“ wie 
PHM Axel SCHLÜTER einen 

extrem hohen Reiz dar, 
denn der Beutetrieb wird 
bei „kriminellem“ Polacke 
besonders angesprochen 

Eine Zuspitzung der 
finanziellen Probleme und  

drohende Absturz in die 
Schuldenfalle

Unfassbarer Missbrauch 
des Vertrauens

 

Abb. 26.2: Judas hat sich gleich nach dem Verrat erhängt, Nibbe wird durch einen 

vollständigen Mangel an Gewissensbissen und Schuldbewusstsein [218] am Leben erhalten 

 

26.4 Meine Taktik. Still bleiben und nicht zu stark brüllen. 

Nach dem Prozess zog ich mich zurück und lernte viel, eigentlich zu viel (Siehe Abschnitt 

24.9). Langsam erfuhr ich, wer Prof. Wolfgang EISENMENGER ist [056] [068] [114] [125]. 

Ich habe begriffen, wie tief wir im Sumpf stecken. Es ging nicht nur um die Psychopathin 

SMALUCH und die Gangster aus der Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel und Kollegen, 

sondern um den Ruf des Prof. EISENMENGER. Einen Ruf erwerben erfordert Jahrzehnte, 

einen Ruf verlieren kann in einem einzigen Monat passieren. Z. B. durch eine bloße 

Veröffentlichung oder die Wiederaufnahme des Strafverfahrens.  

Wir kennen den Fall von Teresa Z. Nicht nur die Brutalität mit der der Täter vorgegangen war 

schockiert, sondern die Tatsache, dass die Ermittlungsbehörden haben sehr viel Energie 

darauf verwendet, irgendetwas zu finden, was Teresa Z. belasten könnte [343]. Es handelte 

sich damals bloß nur um einen gewöhnlichen Soziopathen.  

Prof. EISENMENGER als Dienstleister für Polizei und Justiz und ein verdienter und in allen 

Bereichen anerkannter Vertreter der Rechtsmedizin [125], ist in Bayern, wie eine heilige Kuh 

in Indien. 
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Ich wusste, muss sehr vorsichtig agieren, nicht über die Strategiepläne reden. Ich darf keine 

Gefühle zulassen, die ich habe und dem Anwalt NIBBE alles sagen, was ich denke. Es stand 

immer in seiner Macht, alles noch schwieriger für uns zu machen. Doch schon da zeigten sich 

die Schwierigkeiten (Siehe Abschnitt 26.8 und 26.10). Und jetzt ist es ja noch absurder: Auch 

wenn ich nichts geplant hätte, war für uns gefährlich.  

Innerhalb von Monaten war die Linie klar: Wir zahlen weiter die Bewährungsauflage unserer 

Peiniger SMALUCH und lassen uns nicht provozieren. Ich habe das fragwürdige und 

schädliche Mandatsverhältnis nicht gekündigt. Ich fürchte nun, dass das Konsequenzen haben 

würde, mächtige Konsequenzen. Auf dieser Weise wollte ich vortäuschen, dass alles 

halbwegs in Ordnung ist.  

In der Vergangenheit hatte mir über einen Online Akteneinsicht Service die Akte zukommen 

lassen. Ich tat das nicht. Dies wäre jetzt ein falsches Signal an die Täter. Die Beantragung der 

Akteneinsicht bei der zuständigen Staatsanwaltschaft gilt als Frühwarnungssystem für die 

korrupten Juristen.  

Trotzdem bekam ich Angst, weil ich zu viel wusste. 

26.5 Mark Nibbe bietet „die Hilfe“ an. Der Brief mit dem Kostenfestsetzungsbeschluss 

vom 12. August 2016. 

Am 15.08.2016 bekam ich einen Brief (Siehe Unterlage 175) mit dem 

Kostenfestsetzungsbeschluss (Siehe Unterlage 177). NIBBE schrieb, dass die von mir und 

meiner Ehefrau zu tragenden Kosten der Nebenkläger in Höhe von 1654,07 Euro sind der 

Höhe nach in Ordnung. Er warnt: Die festgesetzten Kosten sind grundsätzlich innerhalb von 

14 Tagen nach Zugang des Kostenfestsetzungsbeschlusses zu erstatten. Pikant: „Sicher wird 

es möglich sein, auch insoweit mit dem Nebenkläger bzw. seiner Prozessbevollmächtigten 

eine Ratenzahlung zu vereinbaren.“ Sicher? Woher NIBBE weiß, dass die Nebenklage einer 

Ratenzahlung zustimmen will? Weiter schrieb er: „Wenn Sie es wünschen, unterstützen wir 

Sie hierbei gerne“. Nein danke! Der erste Gedanke: Wenn wir Hilfe brauchten während des 

gesamten Strafprozesses – er sabotierte uns. Jetzt soll NIBBE sich *********. 

Entschuldigung für diese Formulierung. Die Hilfe war nötig – aber anders als gedacht. 

Die Sache wird nicht so schnell erledigt sein, der Parteiverräter Mark NIBBE wollte uns 

unbedingt „helfen“ (Siehe Abschnitt 26.6). 

26.6 Telefongespräch mit dem Anwalt Mark Nibbe vom 22. August 2016.  

Direkt vorweg: Von März bis August 2016 habe ich viel recherchiert und über dieses Thema 

„Rechtsanwaltskosten der Nebenklage“ gelesen. Inzwischen wussten wir, dass wir nur die 

Bewährungsauflage bezahlen müssen. Mögliche Konsequenzen: Den Rest müssen sich die 

Gauner SMALUCH per Gerichtsvollzieher eintreiben lassen (Siehe Abschnitt 26.1.3). Was 

ich schreiben will: „Wer die Kosten der Nebenklage nicht zahlen kann, kommt ins Gefängnis“ 

- Nirgendwo las ich davon.  

Am 26.04.2016 bin ich endlich zu der Erkenntnis gekommen, dass NIBBE bewusst meine 

Verteidigung sabotiert hatte (Siehe Abschnitt 24.9.3), ich war nicht verpflichtet und ich fühlte 

mich nicht verpflichtet, auf seine Briefe und Mails zu antworten. Die Ausnahme war seine 
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Rechnung für seine „Tätigkeit“; ich hatte mit ihm Kontakt aufnehmen wollen, was ich im 

Endeffekt nicht gemacht hatte (Siehe Abschnitt 26.3). Nachdem was NIBBE uns alles angetan 

hatte und weil er sich nach dem dritten Hauptverhandlungstag vom 24.02.2016 telefonisch 

nicht gemeldet hatte, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass er sich nicht melden wird, 

weil er vermutlich einfach zu feige ist.  

Ich wollte mit ihm nicht reden. Das erste Gespräch am 22.08.2016 kam nur zustande, weil ich 

noch einen alten Telefonapparat ohne Nummernerkennung hatte. Ich kannte seine mehrere 

Rufnummer auch auswendig, weil er mich in der Vergangenheit mehrmals auf Handy 

angerufen hatte.  

26.6.1 Hallo! Nibbe! Das blöde Smalltalk vor dem Beginn des eigentlichen 

Gesprächs. 

Am 22.08.2016 NIBBE rief mich an. Er zwitscherte wie ein Spatz im Frühling. Seine 

Stimme war fröhlich, heiter und erfüllt von einer Art vorgespielter Freundlichkeit. Er 

sprach so, als ob vor 6 Monaten nichts geschehen gewesen wäre. Ich war sehr 

überrascht, aber das wollte ich ihm auf keinen Fall zeigen. Und das funktioniert nicht. 

Definitiv nicht.  

NIBBE fragte wie fühlen wir uns in der neuen Wohnung. Was für blöder Smalltalk, 

dachte ich: Er hatte uns verletzt, mich und vor allem meine Frau, und jetzt fragte wie 

fühlen wir uns in der neuen Wohnung… Ich wusste, dass ihm völlig egal ist, wie wir 

uns fühlen. Heute weiß ich, dass er sich sogar gefreut hatte – „es war gerecht, dass wir 

bestraft worden waren“ (Siehe Abschnitt 26.11.2). Ich antwortete ihm leicht bissig, 

dass in unserem neuen Miethaus wohnen ebenfalls überwiegend Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturkreisen mit allen Nachteilen und Mängeln, aber es gibt keine 

Psychopathen wie Frau SMALUCH oder Soziopathen wie Herr VOGT, die meine 

Familie angreifen und bedrohen wollen.  

Ich konnte nicht eine oberflächliche oder falsche Höflichkeit vortäuschen. Dazu war 

ich nach dem Prozess traumatisiert und mit jedem Mal habe ich mehr und mehr Angst 

vor dem, was er erfinden wird (Siehe Abschnitt 6.1, 7.14, 13.2 und 21.1). Ich denke, 

ich habe ihm das Gefühl gegeben, dass ich mit ihm nicht reden will. NIBBE ließ sich 

aber nicht provozieren und sagte gelassen, dass freut sich, dass es uns gut geht… 

26.6.2 Erpressung durch Androhung eines empfindlichen Übels: Die 

Rechtsanwaltskosten der Nebenklage gelten als Bewährungsauflage. 

Zu Beginn des eigentlichen Gesprächs fragte Mark NIBBE mich, ob wir die uns 

auferlegten Bewährungsauflagen erfüllen. Ich antwortete ihm: Ja. Er fragte so, als 

würde er die Antwort nicht kennen. Angesichts des weiteren Gesprächsverlaufs, die 

Frage war aber rein rhetorisch – die erpresste Bewährungsauflage war den Tätern 

SMALUCH nicht genug. NIBBE kannte ja die Antwort schon im Voraus und er 

verlangte noch mehr Geld für sie. 

NIBBE meinte, Kostenfestsetzungsverfahren beendet ist und wir als Gesamtschuldner 

müssen die Rechtsanwaltskosten der Nebenklage zu bezahlen. Ich erwiderte ihm 

sofort, dass wir nichts bezahlen werden, weil dies bei Hartz IV nicht möglich ist und 
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die Gauner SMALUCH deswegen gerne einen Gerichtsvollzieher einschalten können. 

Er zögerte, dann sagte, dass wir als Gesamtschuldner sind wir laut gegen uns 

verhängten Bewährungsauflagen verpflichtet die Rechtsanwaltskosten der Nebenklage 

zu bezahlen, sonst gehen wir; wir beide (!!) ins Gefängnis. Und er forderte: Wir sollten 

doch wenigstens 100 Euro im Monat abzahlen.  

Es war eine bodenlose Erpressung. 

Ich glaubte NIBBE nicht, schon aus reiner Logik her konnte das nur gelogen sein. Das 

bedeutete: Die Armen müssen in den Knast, weil sie kein Geld haben, also auf den 

ersten Blick verfassungswidrig. Ich glaubte ihm kein Wort. Allerdings wollte ich es 

nicht merken lassen und bei meiner neuen Strategie bleiben (Siehe Abschnitt 26.4).  

Ich argumentierte, dass ich viel recherchiert hatte, aber nirgendwo im Internet zu lesen 

war, dass die Angeklagten die Rechtsanwaltskosten des Nebenklage tragen müssen, 

weil, sonst kommen sie ja ins Gefängnis. NIBBE verneinte es und antwortete mir mit 

einer durchaus bemerkenswerten Erklärung: Es darf nicht der falsche Eindruck 

erweckt werden, dass wir den Geschädigten nicht ernst nehmen, uns herablassend 

verhalten und so weiter, blablabla. Die notwendigen Auslagen des Nebenklägers 

gehören dazu. Ich spürte, wie der Blutdruck stieg, mein Herz raste und wie ich anfing 

zu schwitzen. Dann sagte er noch, dass falls auferlegte Bewährungsauflagen nicht 

erfüllt sind, wird die Staatsanwaltschaft sicherlich den Widerruf der Bewährung 

beantragen. 

26.6.3 Nibbe hat sich selbst übertroffen: „Frau Smaluch hat sich für uns 

eingesetzt und uns vor dem Gefängnis bewahrt“. 

Ich versuchte, mich still zu verhalten. Dieses Mal aber ging es nicht. Weil NIBBE 

meine Argumente nicht akzeptierte, ich sagte ihm, dass Frau SMALUCH sucht erneut 

Kontakt zur meinen Familie und kommt regulär an dem Haus in dem wir wohnen 

vorbei in der Hoffnung, meine Frau mit Kindern dort treffen wird (Siehe Abschnitt 

24.11). Dabei redete ich über sie sehr abfällig. NIBBE wollte dazu direkt keine 

Stellungnahme nehmen, sondern fing an verwirrtes Zeug zu reden und meinte, dass die 

Ehemenschen insb. Frau SMALUCH hatten sich für uns eingesetzt „wie sonst keiner“ 

und hatten für uns Bewährungsstrafen gefordert. Wegen der besonderen Schwere der 

Straftat die strenge Richterin Dr. Tauscher hatte mich ins Gefängnis schicken wollen. 

„Wovon zum Teufel redete er?“ – dachte ich.  

NIBBE drehte aber völlig ab und behauptete, dass wir sollten ihnen nur dankbar sein, 

dass sie sich so für uns stark gemacht hatten. So etwas Blödes. Ich hätte sowas sogar 

der Frau SMALUCH nicht zugetraut.  

Das war nur eine von vielen eleganten Interpretationen, mit denen NIBBE versuchte 

mich zu überreden. Das war elegant gedacht, aber völlig daneben. Wir kennen Frau 

SMALUCH seit vielen Jahren. NIBBE sprach so überzeugt und intensiv von Dingen, 

die er selbst nicht versteht, dass ich keine Chance hatte zu argumentieren und ihn zur 

Vernunft zu kriegen. Er glaubte wohl wirklich daran oder glaubte er wirklich, dass ich 

so einfältig und naiv war? 
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26.6.4 Wenn keine Rechnung da ist, brauchen wir nicht zahlen. 

Ich fühlte mich unangenehm gefangen in der Gesprächssituation. Einerseits NIBBE 

furchtbar aufdringlich war und akzeptierte er nicht die Argumente, die ich angeführt 

hatte, andererseits musste ich vortäuschen, dass alles in Ordnung ist (Siehe Abschnitt 

26.4) und fürchtete ich mich aber, dass diese Behauptung (Siehe Abschnitt 26.6.2) 

könnte tatsächlich stimmen. Es gibt Haufenweise Hintertürchen im Gesetz. 

Ich hatte mir irgendwo vor mehreren Jahren in meinem Hinterkopf abgespeichert, dass 

die Schuldner müssen die Rechnungen auch zu Gesicht bekommen, d.h. per Post nach 

Hause zugesandt. Am 16.08.2016 hatte ich nur den Brief mit dem 

Kostenfestsetzungsbeschluss von NIBBE bekommen. Bis 22.08.2016 meine Frau 

Kinga hatte keine Post mit demselben Beschluss von ihrem Anwalt Franz J. Erlmeier 

erhalten. Ich habe dann ihm gesagt, dass die RAin WEINMANN soll mir die 

Rechnung zu schicken.  

In der Wirklichkeit brauchte ich Zeit, um nachzudenken und bewusste, weise 

Entscheidungen zu treffen. Nachdem die Nebenklage und NIBBE die Übersetzung der 

Tonaufnahme gefälscht hatte (Siehe Kapitel 8) und wir ein schriftliches Scheinurteil 

erhalten hatten (Siehe Abschnitt 24.5), wusste ich bloß nicht, ob das was mir er am 

16.08.2016 zugeschickt hatte (Siehe Abschnitt 26.5), wirklich ein 

Kostenfestsetzungsbeschluss war. NIBBE teilte mir mit, dass er mein Anwalt ist und 

die Nebenklage wünscht sich diese Angelegenheit durch ihn regeln und abschließen.  

Ich wollte seine angebotene destruktive Hilfe nicht in Anspruch nehmen, aber ich 

wusste nicht, wie ich mich von ihm befreien sollte. Glücklicherweise meine Frau 

Kinga stand in der Nähe des Telefons und hörte leise das Telefonat mit. Zwar konnte 

er den Inhalt des Gesprächs nicht nachvollziehen, aber sie hat gemerkt, dass NIBBE 

mich wieder quält. Sie schrieb mir auf einen Zettel ein Wort auf: „NEIN“.  

Der Gedanke kam mir auf: Das kann ich nicht einfach ohne meine Ehefrau 

entscheiden. Ich erläuterte NIBBE, dass ich keine Entscheidungen ohne meine Frau 

treffe und bat ihn erneut die Rechnung von der Anwältin WEINMANN zukommen 

lassen. NIBBE musste erkennen, dass neben mir eine Frau stand, obwohl sie sehr leise 

war, dabei ein Kind von uns plauderte fröhlich vor sich hin.  

Ich übernahm die Initiative, ich entschuldige mich vielmals und bat um sein 

Verständnis und sein Verzeihen. Ich versprach ihm und sagte ihm, dass ich mich 

melden werde. Ich wollte es machen, aber als ich erfahren habe, dass er uns erneut 

umhauen wird, verzichte ich darauf (Siehe Abschnitt 26.7). Verschwinde!    

26.7 Das radikale Umdenken: Schritt zwei (Siehe Abbildung 10.1, Denkphase 5). 

An demselben Tag erfuhr ich von einem sozialengagierten Bekannten, dass die 

Rechtsanwaltskosten der Nebenklage gehören definitiv nicht zur Bewährungsauflage. Er riet 

mir dem RA Mark NIBBE das Mandat zu entziehen und dem Gericht mitteilen, dass er mich 

weiter nicht vertreten wird. Ich hörte auch das erste Mal das Wort „Parteiverrat“. Na also. 

Danach recherchierte ich im Internet gezielt Informationen zu diesem Thema und las die 

schreckliche Berichte von anderen Leuten.  
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Ich habe endlich begriffen, dass NIBBE sich vor dem Prof. Wolfgang EISENMENGER, der 

Richterin Dr. Tauscher, den Staatsanwälten gar nicht gefürchtet hatte. Genau das Gegenteil ist 

der Fall. Er nahm billigend in Kauf, dass sie in die schwierige Lage geraten könnten und ihre 

Kernkompetenzen in Frage gestellt werden könnten. NIBBEs Ziel war klar von Anfang an: 

Die Durchsetzung von Schmerzensgeld und weiterer Ansprüche für den „Geschädigten“ 

Roman SMALUCH. Nach diesem Telefonat war für mich klar: Er ist Verräter fast von 

Anfang an (Siehe Abschnitt 6.1).  

Das Telefonat (Siehe Abschnitt 26.6) war für mich unerträglich. Ich erlebte erneut einen 

Tiefschlag, nach dem anderen (Siehe Abschnitt 24.10). Der Gedanke, dass er erneut Kontakt 

aufnehmen wird und uns wieder und wieder nötigen wird, war ebenfalls unerträglich.   

Ich bin nahezu zusammengebrochen und nix mehr ging. Ich wusste nicht mehr weiter. Meine 

Frau Kinga forderte von mir, dass ich uns einen neuen Anwalt suche, aber so wie ich schon 

geschrieben hatte (Siehe Abschnitt 24.2.3), hatte auch keine Kraft mehr einen neuen Anwalt 

zu suchen, ihm unsere Denkweise zu vermitteln und ihn in all die Grausamkeiten und Taten 

einzuweihen, die an uns verübt wurden. Ich hatte auch Angst, nicht ernst genommen zu 

werden, insb. nachdem NIBBE dafür gesorgt hatte (Siehe Abschnitt 6.1, 6.5.4, 7.9.3, 7.14.2, 

9.8, 13.2, 13.9, 18.1, 21.8.2 und 23.1.1), dass mein Selbstwertgefühl und mein 

Selbstbewusstsein von Monat zu Monat weniger wurden. 

Kinga warnte mich und sagte, wenn NIBBE nochmal anrufen sollte, würde sie ihm u.a. sagen, 

dass „er sich ********* soll“ - ich möchte nochmal um Entschuldigung für diese 

Formulierung bitten. Um solche Situation zu vermeiden, richtete ich eine Rufnummernsperre 

im Festnetz für seine mehreren Telefonnummern an. Wenn er mich auf dem Handy anrufen 

wird, ich entschied mich, ich werde einfach seinen Anruf ignorieren. 

26.8 Das abgebrochene Telefongespräch mit dem Anwalt Mark Nibbe vom 30. August 

2016. 

Nachdem ich all seine Nummern blockiert hatte (Siehe Abschnitt 26.7), dachte ich, endlich 

Ruhe. Leider im Februar 2016, hatte ich irrtümlich eine von seinen Nummern unter einem 

anderen Namen gespeichert. Also habe ich mir blöderweise selbst eine Überraschung bereitet.  

Am 30.08.2016 klingelte mein Handy. Bekannte Name stand auf dem Display. Ich ging ran. 

Ich sagte höflich: „-Hallo. Klotzmann“. Es erklangen wieder die Worte: „-Hallo, Herr 

Klotzmann! Nibbe!“. Er sprach so, als ob letztes Mal alles in Ordnung gewesen war (Siehe 

Abschnitt 26.6). Vorerst verstand ich nicht, woher er diese Nummer hat… Als er angefangen 

hat zu reden, habe ich gleich gemerkt: „-Ich darf mit Ihnen nicht reden“. Ich war sehr 

abweisend zu ihm. Was sollte ich sagen?, ich war enorm überrascht. Ich war zu einem 

Gespräch nicht bereit. Weder inhaltlich noch emotional. Die Strategie sollte sein, den Hörer 

nicht abnehmen – was aber blöderweise nicht klappte. 

Mark NIBBE fragte warum denn nicht. Seine Stimme war eine Mischung aus Überraschung 

und sanfter Bösartigkeit. Ich habe den Eindruck, dass er dass er an meinen Verstand zweifelte. 

Ich wiederholte:  „-Ich darf mit Ihnen nicht reden“, er fragte erneut warum. Ich konnte das 

Gespräch nicht unterbrechen, ich hatte niemals in meinem Leben das Telefongespräch durch 

auflegen unhöflich beendet. Ich entschuldige mich mehrmals bei ihm, obwohl ich doch 
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eigentlich im Recht war, bevor ich die Taste zum Ausschalten gedrückt habe. NIBBE 

versuchte mit weiteren Anrufen durchzukommen. Ich ignorierte ihn.  

Die Würfel wurden geworfen… 

Ja, das war eine sehr gute Entscheidung. Seit 30.08.2016 bis Sommer 2017 die beiden 

Gauneranwälte NIBBE und WEINMANN haben keinen ernsthaften Versuch unternommen, 

uns zu Schaden oder auf andere Weise zu „helfen“.  

26.9 Telefongespräch mit dem Anwalt Franz J. Erlmeier vom 30. August 2016. 

Wenige Stunden nach dem abgebrochenen Telefongespräch mit NIBBE (Siehe Abschnitt 

26.8), bekam ich ein E-Mail mit einem Anhang von Mark NIBBE und eine E-Mail mit 

demselben Anhang der Rechtsanwaltskanzlei Franz J. Erlmeier. Als Anhang wurde ein 

Schreiben von Frau WEINMANN mit einer Kopie der vollstreckbaren Ausfertigung des 

Kostenfestsetzungsbeschlusses beigefügt (Siehe Unterlage 179). 

Trotz der Zusicherung eines Bekannten, dass im Fall der Nichtzahlung von Nebenklagekosten 

keine Gefängnisstrafen verhängt werden (Siehe Abschnitt 26.7), hatte eine gewisse Skepsis 

und meine Bedenken konnten beseitigt werden. Ich wollte auf sicher gehen, dass wir zum 

Gefängnis dafür nicht gehen konnten. Zu viel stand auf dem Spiel, insb. unsere Kinder.  RA 

Erlmeier hatte sich gegenüber uns vertrauenswürdig verhalten. Ich rief ihn an, um mit ihm 

darüber zu reden.  

Nachdem RA Franz Erlmeier den Hörer abgehoben hatte, platzte er gleich nach der kurzen 

Begrüßung damit heraus: »-Leben Sie nicht mit dem Anwalt Nibbe zusammen?«. Seine 

Stimme klang sarkastisch aber nicht bösartig bzw. unhöflich. Ich wusste nicht, was ich 

antworten soll, wegen meiner Dummheit und dass ich so fast bereitwillig NIBBE geglaubt 

hatte, bin ich verantwortlich, dass meine Frau Kinga verurteilt worden war. Ich überlegte kurz 

aber mir kam nichts in den Sinn und sagte so etwas wie: »-nur ein bisschen«, was der 

Wahrheit entsprach und ich bedanke mich nochmal, dass er meine Frau bis zum Schluss 

verteidigt hatte. 

Dann redeten wir über den Kostenfestsetzungsbeschluss. RA Erlmeier schlug vor, dass er bei 

der Nebenklagevertreterin und eine Ratenzahlung vereinbaren könnte, z. B. 200 Euro pro 

Monat. Ich dachte mir, „oh nein, NIBBE war mit 100 Euro günstiger“ (Siehe Abschnitt 

26.6.2). Ich erklärte ihm, dass wir kein Geld haben, eine Umwandlung in ein P-Konto 

beantragt hatte (Siehe Abschnitt 22.4), nichts pfändbares besitzen und wie gesagt keine 

Einnahmen haben etc. Erlmeier antwortete mir, wenn wir nichts haben, womit wir zahlen 

können, dann können wir nicht zahlen und Schluss.  

Ich fragte ihn noch, ob dafür kann man ins Gefängnis kommen. Er erwiderte sanft: »-Nein«.  

Er beruhigte uns und nahm uns die Angst und die Hoffnungslosigkeit. 

26.10 „Kollegin Weinmann“: Mark Nibbe wurde bösartig oder ich habe 

überempfindlich reagiert? Philosophische Diskussion um das Wort „Kollegin“. 

So, wie schon geschrieben habe (Siehe Abschnitt 26.9), wenige Stunden nach dem 

abgebrochenen Telefongespräch (Siehe Abschnitt 26.8), bekam ich ein E-Mail von Mark 
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NIBBE. Der Inhalts des Mails war nach meiner Ansicht höchst bemerkenswert, eine 

Provokation und lautete folgendermaßen:   

„Sehr geehrter Herr Klotzmann, in der oben bezeichneten Angelegenheit erhalten Sie 

beigefügt das Schreiben der Kollegin Weinmann vom 25.08.2016. Der als Anlage beigefügte 

Kostenfestsetzungsbeschluss ist nunmehr vollstreckbar. Fall Sie sich noch nicht mit der 

Kollegin Weinmann wegen einer Ratenzahlung in Verbindung gesetzt haben,sollten Sie dies 

nunmehr zeitnah tun, um weitere Kosten zu vermeiden. Wenn Sie hierbei unsere 

Unterstützung wünschen, geben Sie uns bitte Bescheid (Siehe Unterlage 178).“  

Es hat mich sehr verletzt, was er geschrieben hat. Ich habe einen richtigen Schlag bekommen. 

Alles liegt an dem Wort „Kollegin“. Der Provokateur NIBBE wusste genau, dass 

WEINMANN hatte mich nicht nur mehrfach beleidigt (Siehe Abschnitt 6.5.5 und 14.3), aber 

mit dem geplanten aber für uns überraschenden Auftauchen von Siegfried VOGT (Siehe 

Abschnitt 13.14.2), mit seiner Zustimmung, hatte sie meiner Frau und mir vorsätzlich eine 

psychische Notlage aufgezwungen und uns unter massiven psychischen Druck gesetzt, von 

dem wir uns bis heute nicht erholen können. Es war wie eine Ohrfeige.  

Kollege - Bezeichnung für einen guten Freund. Im schweizerdeutschen Sprachgebrauch und 

teilweise im süddeutschen Bereich und im Ruhrgebiet wird das Wort Kollege gleichgestellt 

mit dem Wort Freund des Hochdeutschen verwendet [344]. In unserem Herkunftsland Polen 

ist identisch [266]. Natürlich, wenn RAin WEINMANN schreibt: „Sehr geehrte Kollege 

Nibbe“, „Mit freundlichen kollegialen Grüßen“ (Siehe Unterlage 179), oder wenn NIBBE 

schreibt: „Sehr geehrte Frau Kollegin Weinmann“, ist hier nichts zu beanstanden. Es ist sogar 

richtig, egal ob die Nebenklagevertreterin nett war oder nicht. 

Die Form in der NIBBE an mich schrieb, ich habe das wohl auch als Provokation empfand 

und meinen Unmut dann auch entsprechend Luft machte. Es ging eigentlich nicht die E-Mail, 

es ging eigentlich um alles. Ich antwortete ihm per E-Mail: 

„…Ich habe einen Zeitungsartikel In der Zeit online, den ich Ihnen zeigen will: … [230] … 

Gestützt auf diesen Zeitungsartikel erkläre ich Ihnen, wie unsere Zusammenarbeit und Ihre 

Tätigkeit funktionierten und was ich jetzt von Ihnen vielleicht wünsche. Und wenn Sie mich 

für einen schlechten Menschen weiter halten wollen und die sexy „Kollegin“ Weinmann aus 

der polnischen Kanzlei „Jürgen Klass“ (Jurek Klasa aus polnischem Beuthen in Schlessien) 

für kompetent und die SMALUCH für nett und unschuldig, müssen wir uns trennen. Auch 

wenn Sie konstruktive Kritik nicht ertragen können. Das Problem ist nur, dass einerseits; 

meine Familie und ich extrem leiden, unter den Wirkungen der erfahrenen Gewalt (2011 – 

2016) und den vielfältigen Belästigungen der Tätern, anderseits gab es viele 

Missverständnisse und „unerklärliche“ Dinge gingen vor sich. Nicht nur von der Frau 

Weinmann & Co. Höflich gesagt: das was Sie machten, einfach falsch war und objektiv 

gesehen völlig unakzeptabel ist. Ich konnte mit Ihnen heute nicht reden, weil meine 

psychischen Ressourcen mir nicht erlaubten, weiter mitmachen. Ich hoffe, dass Sie alles ganz 

nüchtern überdenken und begreifen, wie schamlos Sie von der RAin Weinmann und 

SMALUCH ausgenutzt worden waren. Es ist wichtig zu bemerken, dass es gibt gute Menschen 

die uns glauben und sind entsetzt, was die Psychopathen mit uns gemacht haben, sie werden 
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uns helfen. Was ich möchte noch schreiben, ich habe keine Kraft und Lust mit Ihnen zu 

streiten. Es interessiert mich, wenn Sie ihren Kurs um 180° ändern und mit offenen Karten 

spielen… (Siehe Unterlage 180)“. 

Das war mein erster und letzter Versuch, Mark NIBBE zu überzeugen, dass er einen Fehler 

gemacht hatte, obwohl ich wusste, dass er wird bestimmt nicht mehr mitmachen. Eigentlich 

weiß ich nicht, was ich erreichen wollte. Ich handelte aus Ärger und Frust, nachdem ich 

erfahren hatte, dass er mich/uns erneut erpresst hatte (Siehe Abschnitt 26.6). 

26.11 Alles klärende Antwort von dem Anwalt Mark Nibbe vom 2. September 2016.  

Ich musste auf die Antwort nicht lange warten, wenige Tage später gab NIBBE mir die 

Antwort, die man von einem Verräter erwarten würde, also fehlende Reue, die sich in 

Gleichgültigkeit oder Rationalisierungen äußert. Das war ein Abgrund von Lüge und 

Täuschung, und vordergründige Erklärung für das eigene Verhalten und unberechtigte 

Beschuldigung der Anderen: 

„…ich danke für Ihr Email vom 30.08.2016. Die als Anlage beigefügten Artikel habe ich mit 

Aufmerksamkeit gelesen. Unser Anwalt-Mandaten-Verhältnis ist seit dem Verfahren vor dem 

AG Würzburg von beiderseitigem Vertrauen und Respekt geprägt. Für mich hat sich daran 

nichts geändert. Aus unserem abgebrochenen Telefonat und Ihrem Email habe ich 

geschlossen, dass Sie zwischenzeitlich zur Ansicht gekommen sind, dass der Ausgang des 

Verfahrens vor dem AG München eine „Ungerechtigkeit“ darstellt. Ich kann dazu nur 

nochmals feststellen, dass es sich nach dem Verlauf der Hauptverhandlung, insbesondere 

nach dem Inhalt des rechtsmedizinischen Gutachtens, um das bestmögliche Ergebnis 

gehandelt hat. Ob es eine „gerechte“ Entscheidung des Gerichts war, kann ich nicht 

bewerten. Es gehört auch nicht zu den Aufgaben eines Strafverteidigers, sich selbst eine 

Meinung zu bilden, ob der eigene Mandant schuldig ist oder nicht. Jeder Mandant hat 

unabhängig davon einen Anspruch auf die bestmögliche Verteidigung vor Gericht. Gerne 

stehe ich Ihnen zu einem Gespräch darüber (auch mit konstruktiver Kritik) zur Verfügung. 

Rufen Sie mich an, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen… (Siehe Unterlage 181).“ 

Danach brach ich mit dem RA-Parteiverräter NIBBE jeden Kontakt ab. 

Angesichts der Tatsachen, die ich/wir nach dem Prozess erfahren hatte/n, ich erlaube mir die 

wesentlichen Passagen dieses Textes zu analysieren: 

26.11.1 „Unser Anwalt-Mandaten-Verhältnis ist seit dem Verfahren vor 

dem AG Würzburg von beiderseitigem Vertrauen und Respekt geprägt. Für 

mich hat sich daran nichts geändert.“ 

Keine Ahnung, ob NIBBE sich rechtfertigen oder mich zur Rede stellen wollte. Egal. 

Für mich ist das eine wertvolle Äußerung. Es ist viel einfacher: Er kann jetzt nicht 

behaupten, dass ich ihm nicht geglaubt habe. Ich habe ihm Vertrauen und Respekt 

geschenkt, das er sich nie verdient hat. Wir haben Angst aus dem Grunde, weil die 

gesamte Gegenseite sicher wieder irgendwelche Horrorgeschichten über mich/uns 

erfinden wird. Zumindestens Mark NIBBEs Phantasie wurde durch die o.g. Äußerung 

stark begrenzt.  
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Wenn er jetzt behaupten würde, dass ich in dem Zeitraum vom November 2014 bis 

zum August 2016 z.B. mit einem Fischmesser (Siehe Abschnitt 15.1.3) auf ihn 

losgegangen bin, das wird sicher nicht stimmen. Der vorhandene Schriftverkehr, auch 

spricht für sich.  

26.11.2 „Aus unserem abgebrochenen Telefonat und Ihrem Email habe ich 

geschlossen, dass Sie zwischenzeitlich zur Ansicht gekommen sind, dass der 

Ausgang des Verfahrens vor dem AG München eine „Ungerechtigkeit“ 

darstellt.“ 

So ein ******** Typ! NIBBE verhöhnte mich, weil ich Sie zur Rede gestellt habe 

(Siehe Abschnitt 26.10). Ich habe aber einen wertvollen Hinweis bekommen, wie er 

reagiert, wenn seine Rechtschaffenheit in Zweifel gezogen wird. Das ist eine verquere 

Logik der Täter, nach der die Opfer quasi selbst schuld sind.  

Ach so? So ist das? Er suggeriert mir, dass ich  irgendwann anderer Meinung war. 

Nein! Niemals! Ich hatte eine Vernehmung mit unzulässigen Einflussmaßnahmen bei 

der PI 25 durchgestanden (Siehe Kapitel 4), 15 Monate lang hartnäckig bestritten 

(Siehe Abschnitt 7.14), irgendetwas Unrechtes getan zu haben und am Zweiten 

Verhandlungstag hatte ich wie ein Löwe um meine Familie gegen die schamlose 

Niederträchtigkeit einzelner Täter gekämpft (Siehe Kapitel 13 bis 18). 

Ungerechtigkeit? Es ist ein Hohn ohne Gleichen, wirklich. Ein Schlag ins Gesicht für 

jeden gerechten Mensch der für seine Familie kämpft. Ein Schlag ins Gesicht meiner 

Frau, weil er indirekt zum Ausdruck bringt, dass meine Frau Kinga, die so viel Leiden 

musste eine echte Kriminalistin ist.  

26.11.3 „Ich kann dazu nur nochmals feststellen, dass es sich nach dem 

Verlauf der Hauptverhandlung, insbesondere nach dem Inhalt des 

rechtsmedizinischen Gutachtens, um das bestmögliche Ergebnis gehandelt hat.“ 

NIBBE behauptet, dass nach dem Verlauf der Hauptverhandlung, in der uns weder die 

Anklage noch die Nebenklage keine Fragen gestellt hatte (Siehe Abschnitt 14.4) und 

er als Verteidiger ebenfalls keine Fragen dem Nebenkläger Roman SMALUCH (Siehe 

Abschnitt 15.1) und der Falschbeschuldigerin Grazyna (Siehe Abschnitt 15.6.4) 

gestellt hatte -  er behauptet, dass der Verlauf der Hauptverhandlung die Version der 

Nebenklage untermauert… Was für einen Scheiß.  

Der Parteiverräter NIBBE bezieht sich noch auf das pseudomedizinische Gutachten 

von Prof. Wolfgang EISENMENGER – das zeigt wunderschön wie NIBBE, 

WEINMANN und SMALUCH haben seine Autorität missbraucht und würden sich 

jetzt gern hinter seiner Autorität verstecken, um eigene Haut zu retten (Siehe Abschnitt 

16.1).  

Moment mal. NIBBE arbeitete schon im Januar 2015 „für mich“, um das bestmögliche 

Ergebnis zu erzielen. Z.B. er hatte mir im Februar 2015 eine lückenhafte Akteneisicht 

u.a. ohne polizeiliches Foto mit Würgespuren am meinen Hals zur Verfügung gestellt 

(Siehe Abschnitt 6.3)… 
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26.11.4 „Ob es eine „gerechte“ Entscheidung des Gerichts war, kann ich 

nicht bewerten.“ 

Das war schon die Zeit, wo ich erkannt habe, dass NIBBE hatte tiefe  

Schuldzuweisungen und Vorwürfe an mich und an die Verfahrensbeteiligte die uns 

damals geholfen hatten bzw. die uns behilflich sein könnten gemacht, anderseits hatte 

niemals ein böses Wort gegen die Gegenseite verloren (Siehe Abschnitt 10.2.1). Ich 

hatte einfach nicht nur die Schnauze voll von den haltlosen und falschen 

Schuldzuweisungen und Vorwürfen gegen mich, aber seine obskure Vorwürfe  gegen 

die Verfahrensbeteiligte insb. gegen die Richterin Dr. Ines Tauscher (Siehe Abb. 26.3) 

machten mir mehr zu schaffen, als ich es für möglich gehalten hätte.  

Ich wollte ihm schreiben, dass er Dr. Tauscher in Ruhe lassen soll, aber unterließ ich 

es. Ich denke, dass es ihn zwar irritieren, aber er wird nicht kapieren, was dies nun 

soll.  

Scheinanwalt Mark Nibbe und seine Kollegin: Nebenklagevertreterin RAin Julia Weinmann

Staatsanwaltschaft

Die Falschbeschuldiger: Ehemenschen Smaluch

Richterin Dr. Ines Tauscher Prof. Wolfgang Eisenmenger

Scheinanwalt Mark Nibbe

Falschbeschuldigung

Phase1:   Bewusste Desinformation sowie die Irreführung und Manipulation der Entscheidungsträger. 
Unter völliger Ausblendung der Vorgeschichte und Fakten, sollen wir, die Eltern der 

mehrfach angegriffenen und bedrohten Kinder nur als Täter wahrgenommen.
Das geht so weit, dass wir als Psychopathen dargestellt werden, als Spinner 

Die Entscheidungsträger haben plötzlich ganz andere Menschen und Situationen zu Gesicht bekommen.
Sie wollten sich sehr wahrscheinlich von ihren falschen Verpflichtungen lösen. 

Merkwürdiger, komischer Prozess:  Staatsanwalt stellte keine Fragen. Richterin Dr. Tauscher war 
zuvorkommend und stets korrekt. Die Informationen, die Prof. Eisenmenger lieferte, waren völlig 

hinreichend, um einen Freispruch zu erreichen

Phase 2:   Bewusste Desinformation sowie die Irreführung und Manipulation des Mandanten.
Verräter Nibbe hat sich pervers auf die Entscheidungsträger berufen; 

„Das hat alles die Richterin Dr. Ines Tauscher entschieden“.
Richterin bietet einen Deal an, andernfalls eine langjährige Freiheitsstrafe ohne Bewährung gefordert 

wird. Eine Berufung wird ja verloren gehen; Prof. Eisenmenger ist der beste Gerichtsmediziner und wird 
sich niemand finden, der seine ärztliche Stellungnahme erfolgreich anzweifeln wird  

 

Abb. 26.3: Mark Nibbes Persönlichkeit, die viele charakteristische Psychopathie-

Eigenschaften [283] aufweist, kann die Menschen und Entscheidungsträger manipulieren, um 

die Ziele zu erreichen. Wenn es nicht klappt, berief sich auf nicht näher spezifizierte 

Entscheidungen die angeblich von den Entscheidungsträger kommen.  Am Ende macht er den 

Entscheidungsträgern Vorwürfen und weist ihnen Schuld zu, um seine Taten zu rechtfertigen 
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26.11.5 „Es gehört auch nicht zu den Aufgaben eines Strafverteidigers, sich 

selbst eine Meinung zu bilden, ob der eigene Mandant schuldig ist oder nicht. 

Jeder Mandant hat unabhängig davon einen Anspruch auf die bestmögliche 

Verteidigung vor Gericht.“ 

Mark NIBBE gab indirekt zu, dass er dass er mich für einen Täter hält. 

Selbstverständlich in den überwiegend meisten Fällen, nur die Täter stehen vor 

Strafgericht und die Aufgabe des Strafverteidigers im Strafverfahren ist es vor allem, 

im Rahmen des geltenden Rechts das Optimale für seinen Mandanten herauszuholen, 

ihm die Sicherheit zu geben, nach Recht und Gesetz behandelt zu werden und 

insbesondere vor Gericht mit all seinen Gründen gehört zu werden [240]. 

Dazu NIBBE hält mich für einen totalen Idioten und glaubt, dass ich tatsächlich weiß 

ich nicht was sich abgespielt hatte. Tatsächlich kann es so sein, weil ich ihn niemals 

darüber zur Rede gestellt habe - ich hatte ja nur ein E-Mail geschrieben, in dem ich 

sein persönliches Verhalten in dieser Affäre kritisiert hatte (Siehe Abschnitt 26.10). 

Oder fühlt sich so sicher, dass er glaubt, dass ich ihn im Rahmen des Gesetzes niemals 

zur Verantwortung ziehen werde, also er verhöhnt mich.  

26.11.6 „Gerne stehe ich Ihnen zu einem Gespräch darüber (auch mit 

konstruktiver Kritik) zur Verfügung. Rufen Sie mich an, wenn Sie sich dazu in 

der Lage fühlen.“ 

Meine konstruktive Kritik und Aufforderung (Siehe Abschnitt 26.10) zum ehrlichen 

Eingestehen der bedenklichen Handlungsweisen, die sehr fragwürdigen waren, wurden 

ignoriert und verspottet.  

Worüber sollte ich mit so einem reden? Er wollte nur wissen was ich vor habe und 

unsere Wissen gegen uns zu benutzen. Mit meiner Ehrlichkeit hätte ich keine Chance 

gegen ihn gehabt und hätte mich und meine Frau selbst verraten. 

26.13 Rechnung in der Strafsache gegen uns von der Staatsanwaltschaft. 

Im September 2016 haben wir Rechnungen von der StA über die Kosten des Verfahrens 

bekommen (Siehe Unterlage 142). Die Schamlosen haben uns reingelegt, sie haben u.a. den 

Prof. EISENMENGER und die Dolmetscherin Martha Rumel-Elfiky gegen uns aufgehetzt 

und lassen sich ihre Intrige aber auf unsere Kosten bezahlen. Perverser geht's nicht. 

Im Oktober 2016 bat ich die Staatsanwaltschaft München um Reduzierung der Kosten für den 

Gerichtsmediziner Prof. EISENMENGER (Siehe Unterlage 185). Er ist am ersten 

Verhandlungstag, am 15.12.2015 unentschuldigt nicht erschienen (Siehe Abschnitt 12.4). Wir 

mussten aber dem Rechtsanwalt Franz J. Erlmeier die Terminsgebühr für Hauptverhandlung 

vor dem Amtsgericht am 15.12.2015 gem. § 14, Nr. 4108 VV RVG bezahlen (Siehe 

Unterlage 131). Das Geld in der Höhe von 275 Euro stand ihm zu, so oder so, wir waren 

verpflichtet gewesen, es ihm zu zahlen. RA Erlmeier war nicht in die Intrige aktiv verwickelt. 

Wenn der Prof. EISENMENGER selbst nicht erscheinen konnte, das Institut für 

Rechtsmedizin München war verpflichtet gewesen, einen anderen Gerichtsmediziner am 

ersten Verhandlungstag bereit zu stellen. Die Nebenklage hatte sehr gut gewusst, dass 

Professor am ersten Termin nicht erschienen wird und hatten versucht gegenzusteuern und 
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den Termin für die Hauptverhandlung „umzubuchen“ versucht (Siehe Abschnitt 7.13 und 

12.1), weil nur der Prof. EISENMENGER befangen war.  

Am Ende war alles ein betrügerischer Trick auf unsere Kosten, und wir sind die Reingelegten. 

Warum sollten wir das bezahlen? 

Doch es half nichts: Die Strafvollstreckung der StA zeigte sich stur (Siehe Unterlage 186). 

Leider. Aber ich stritt nicht mit ihr. Ich fürchtete mich vor den unberechenbaren 

Konsequenzen seitens der Täter (Siehe Abschnitt 26.4). 

26.14 Die Ehemenschen Smaluch kaufen neue Volvo.  

In der 2. KW 2017 unsere ehemaligen Nachbarn mit denen wir vor unserem Umzug gewohnt 

hatten, informierten uns via Facebook, dass die Ehemenschen SMALUCH sich ein neues 

Auto gekauft haben. Es handelt sich um einen Volvo S 60. In der Messestadt Riem gilt schon 

das Auto für 30.000 Euro als Luxuswagen. 

Tipp: Es wäre sehr nützlich, das neuwertige Auto beschlagnahmen, um die voraussichtliche 

Verfahrenskosten zu sichern. 

Wenige Tage später, am 20.01.2017 bekam ich eine E-Mail von meinem „Verteidiger“ Mark 

NIBBE: „Sehr geehrter Herr Klotzmann, weitergeleitet erhalten Sie das Telefax der Kollegin 

Weinmann vom 17.01.2017 zur Kenntnisnahme und zur weiteren Veranlassung. Sollten Sie 

noch keine Ratenzahlung mit der Kollegin vereinbart haben, setzen Sie sich bitte umgehend 

mit ihr in Verbindung, um weitere kostenauslösende Maßnahmen zu vermeiden. Mit 

freundlichen Grüßen Mark Nibbe Rechtsanwalt“ (Siehe Unterlage 184). Als Anhang war 

dieser E-Mail eine Zahlungserinnerung von Julia WEINMANN beigefügt (Siehe Unterlage 

183), allerdings ohne Drohungen. Also etwas komisch finde ich es schon, dass WEINMANN 

und die Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen drohten uns nicht z. B. mit dem 

Gerichtsvollzieher. Haben sie endlich verstanden, mit wem sie es zu tun hatten? Vielleicht.  

Eins steht fest: In dieser Email ist auch gut erkennbar, dass nämlich mit dem angeblichen 

Anwalt NIBBE etwas nicht stimmt. Er kapiert nicht, eher wollte mir wehtun, mich für das, 

was ich bin, strafen und verletzen. 

Doch wird schnell deutlich, dass Mark NIBBE kein Genie ist. Die Falschbeschuldigerin, Frau 

Grazyna SMALUCH ist nicht so arm, dass sie sich keine Krankenversicherung für ihren 

Ehemann Roman leisten könnte.  

Frau SMALUCH ist eine Meisterin. Sie hatte zuerst krokodilstränenmäßig falsches Mitleid 

vorgetäuscht. Eines kann man ihm sicher nicht vorwerfen: Mark NIBBE war emotional 

beteiligt an der Leidensgeschichte des Herrn SMALUCH (Siehe Abschnitt 6.1). Oder hatte er 

lediglich Empörung vorgetäuscht? Dann benutzte sie ihn wie einen dummen Jungen, um sich 

finanziell auf unsere Kosten zu sichern. Oder ließ er sich bereitwillig zum Verräter machen, 

um mir/uns zu schaden… Heute weiß ich schon nicht mehr was ich denken soll.  

26.15 Stalking ohne Ende. 

Nachdem wir verurteilt wurden, was NIBBE für gerecht hielt (Siehe Abschnitt 26.11.2), Frau 

Grazyna SMALUCH fühlt sich bestärkt in der Meinung, im Recht zu sein. Da NIBBE und 
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WEINMANN bei uns die Nebenklagekosten nicht eintreiben konnten, Frau SMALUCH 

versucht durch starke Präsenz in unserer unmittelbaren Umgebung, möglicherweise uns zu 

Zahlungen auffordern, obwohl ihr das Geld nicht zusteht. 

Seit Februar 2017 lauert Frau SMALUCH ab und zu auf meine Frau Kinga und Kinder auf 

der Strecke zwischen unserer Wohnung und dem Kindergarten. Sie hielt sich dabei immer 

etwas im Abstand, glotzt meine Frau an und sagt kein Wort. Nachdem meine Frau an ihr 

vorbei geht, zieht ein Smartphone aus der Tasche, tippt etwas und telefoniert bzw. vortäuscht 

jemanden anzurufen mit auffällig gerader Haltung.  

Also wir wissen nicht, was sie noch vor hat. Wir haben Angst um unsere Kinder, wir haben 

Angst um uns selbst. 

Die Entscheidung ist gefallen: Wir müssen dringend umziehen, in einen ganz anderen 

Stadtteil, vielleicht sogar in ein anderes Bundesland, wenn unsere Rechte weiter derart 

angegriffen werden.   
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28 Widerruf des falschen Geständnisses. „Das Gesetz“ schweigt 

 

 

„Ein Film muss mit einem Erdbeben beginnen und sich dann langsam steigern.“ 

Samuel Goldwyn 

 

Dieses Kapitel befasst sich mit den Ereignissen in dem Zeitraum zwischen dem Widerruf des 

falschen Geständnisses am 24.07.2017 und dem Datum 31.12.2017.  

28.1 Unsere Erwartungen.  

Unsere Erwartungen waren eher optimistisch. Optimistisch waren wir nicht deshalb, weil wir 

an die Justiz glaubten. Ne, ne, so ist das nicht. Wir glauben an die sog. Demokratie und dass 

sich die Bürgerinnen und Bürger dann ein Bild von unserem Problem machen können. 

Wir hielten es für zu gefährlich, den Widerruf des falschen Geständnisses nur an die 

Justizbehörden zu schicken. Nötig war daher eine Doppelstrategie: Noch im Sommer 2017 

hielten wir die Grenze zwischen der Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und 

der Staatsanwaltschaft München in dem Maße flüssig, dass um unsere Familie vor weiteren 

Verleumdungen, Bedrohungen, etc. zu bewahren, war die Veröffentlichung nicht nur 

zwingend notwendig, sondern auch gut so und schaffte gleich zu Beginn ein Gefühl der 

Sicherheit und Unschuld, die uns seit 2011 (!) (Siehe Kapitel 1) so fehlten.  

Die Veröffentlichung bedeutete nicht automatisch der Freispruch, aber das unwiderrufliche 

Zeichen für die Justizbehörden München, dass wir unschuldig sind. Ich muss aber gestehen: 

Es ist ein richtig schönes Gefühl, wenn man wirklich spürt, dass man nicht mehr derselbe ist, 

der man gestern noch war.  

28.2 Einschreiben an die Richterin Ines Tauscher vom 24.07.2017 mit dem Widerruf 

des falschen Geständnisses. 

Eigentlich wollte ich erst nach den Sommerferien, irgendwann in der 36 oder 37 KW 2017 

mit dem erneuten Aufrollen des Verfahrens beginnen, aber durch starke Präsenz der Frau 

SMALUCH in unserer unmittelbaren Umgebung (Siehe Abschnitt 26.15), meine Frau Kinga 

war verängstigt und verzweifelt und blieb mir nichts anderes übrig als bis zu 6 Wochen früher 

unsere Kampagne beginnen.  

Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich fürchtete auch, die Ganoven die uns all das angetan 

hatten, könnten bei erneuter Auseinandersetzung das gerade erlassene neue 

Polizeiaufgabengesetz [233] so kreativ interpretieren, wie man es interpretieren möchten. Ich 

persönlich fühlte mich als „Gefährder“ obwohl ich nur ein Vater und Ehemann war, der seine 

Familie schützen wollte. Ja, vielleicht ist es lächerlich, aber ich habe mich nun mal so 

wirklich gefühlt. 

Am 24.07.2017 habe ich einen Brief mit dem Widerruf des falschen Geständnisses (Siehe 

Unterlage 201) und der 380-seitigen (!) Begründung für diesen (Siehe Unterlage 200 Ausf. A) 
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an die Richterin Dr. Ines Tauscher geschickt. Angesicht der Schwere des Tatvorwurfs und der 

potentiellen Gefahr für den Ruf der Justiz und der Rechtsmedizin, habe ich der 

Staatsanwaltschaft München empfohlen, sich um die Angelegenheit zu kümmern und die 

Wiederaufnahme selbst zu beantragen, obwohl ich gewusst hatte, dass Anträge auf 

Wiederaufnahme werden üblicherweise von Anwälten gestellt [149]. 

28.3 Unsere Begleithandlungen bis September 2017. Reaktionen der Täter blieben 

aus. 

Die weiteren Handlungen waren schon vorgeplant bzw. hat sich einfach so ergeben. 

28.3.1 Veröffentlichung: Langzeitdokumentation.  

Als Reaktion auf die eklatanten und traumatischen Rechtsbrüche habe ich die 

Vorgänge in einem Blog öffentlich gemacht. 

Nach jahrelanger Unterdrückung durch psychopathische, kriminelle aber auch die 

faschistoide Persönlichkeiten, nachdem unsere Rechte mit Füßen getreten und wir in 

Armut und Verzweiflung gestoßen wurden, insb. wenn selbst im Gerichtssaal die 

Staatsanwaltschaft München meine Ehefrau vor perversen psychopatischen Gewalt 

nicht schützen konnte bzw. wollte und seit ich von meinem Anwalt verraten wurde, 

diese Veröffentlichung übt gleichzeitig die Funktion eines Rechtsanwaltes, 

Staatsanwaltes und Polizisten, im Rahmen der Rechte und Pflichten des Staates zur 

Gewährleistung dieser Sicherheiten und Rechte aus.  

Dies war sehr erkennbar vorauszusehen und vermeidbar (Siehe Abschnitt 9.11 und 

18.1). 

Häufig ist die Veröffentlichung die einzige Tür, um Zugang zu Justiz und 

Gerechtigkeit zu bekommen. Ich sehe es auch als meine Aufgabe, den Rechtsstaat zu 

verteidigen. 

In jedem Fall gilt: Der Sachverhalt der Veröffentlichung ist nachweislich 

gerichtsbekannt. Die Internetseite dient als Beweismittel. 

28.3.3 „Schmerzensgeld“ für den Frauenschläger Roman Smaluch heißt seit 31. 

Juli 2017 offiziell Erpressungsgeld. 

Ungeachtet dessen dass wir pünktlich „das Schmerzensgeld“ überwiesen, Frau 

SMALUCH versuchte durch starke Präsenz in unserer unmittelbaren Umgebung, 

möglicherweise uns zu Zahlungen auffordern (Siehe Abschnitt 26.15), obwohl ihr das 

Geld nicht zusteht.  

Die Quittung: Das war wirklich eine unfassbare Zumutung, eine Frechheit, deshalb das 

„Schmerzensgeld“ heißt nun „Erpressungsgeld ohne rechtliche Grundlage, als Folge 

der falschen Beschuldigung, Nötigung, Erpressung und des Parteiverrats (Siehe 

Unterlage 218B)“ statt „Ratenzahlungsverpflichtung gem. des Bewährungsbeschlusses 

(Siehe Unterlage 218A)“.  

Für immer.     
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28.3.4 Endgültige Ablehnung weiterer Zahlungen der Verfahrenskosten vom 

20.08.2017. 

Die entstandenen Verfahrenskosten waren ein nicht gerechtfertigter Aufwand, der 

unser Budget belastete. Außerdem hatte die Staatsanwaltschaft die Kosten zu unseren 

Ungunsten berechnet (Siehe Abschnitt 26.13). Wir zahlten und zahlten bis August 

2017, weil wir wollten kein Verdacht erwecken (Siehe Abschnitt 26.4) und zahlten die 

Verfahrenskosten aus dem bzw. überwiegend nicht-pfändbaren Teil unseres 

Einkommens, also u.a. Arbeitslosengeld 2 sog. „Hartz IV“.  

Am 20.08.2017 schrieb ich der Strafvollstreckung der StA München I einen Brief 

(Siehe Unterlage 204), in dem wir im Angesicht oben genannter Tatsachen (Siehe 

Abschnitt 28.2), die Zahlung von Verfahrenskosten ablehnten.  

In unserem Schreiben haben wir die Strafvollstreckung darauf aufmerksam gemacht, 

dass die Vollstreckung der o.g. Kosten durch den Gerichtsvollzieher als Vergehen der 

bewussten Nachstellung im Sinne des § 238 StGB betrachtet wird.  

Momentaner Status: Im März 2018 ist es sieben Monate her, aber auf diesen Brief 

bekamen wir keine Antwort. Auch Gerichtsvollzieher hat sich bei uns nicht gemeldet. 

Wir hoffen, dass Vernunft die Oberhand gewinnt und das bleibt so. 

28.3.5 Einstellung der „Schmerzensgeldzahlungen“ an den „Geschädigten“ 

Roman Smaluch vom 25.08.2017. 

Ein paar Tagen später schrieben wir dem Amtsgericht München einen Brief (Siehe 

Unterlage 205), in dem wir im Angesicht oben genannter Tatsachen (Siehe Abschnitt 

28.2), und baten wir die Abteilung für allgemeine Strafsachen um die Entscheidung 

zur Einstellung der Schmerzensgeldzahlungen an den „Geschädigten“ - brutalen 

Frauenschläger Roman SMALUCH. 

Ich vertrete die Meinung, dass  ein scheinbar rein formales und „rechtskräftiges“ Urteil 

(Siehe Abschnitt 24.5), das u.a. auf Grund der Nötigung, Täuschung, 

Urkundefälschung und des Parteiverrats zustande gekommen ist, in einem 

Strafverfahren in dem selbst die Richterin und die Staatsanwaltschaft zu Marionette 

und Opfer der korrupten Umstände geworden sind, insb. wenn das Urteil weder keine 

Begründung enthält, wie eine Richterin zu seinen Feststellungen gelangen war, noch 

Unterschrift der Richterin - ist weiter nur ein Scheinurteil und darf nicht vollstreckt 

werden. 

Bis heute bekamen wir keine Antwort. Bei telefonischer Nachfrage habe ich erfahren, 

dass die Sache bei der Staatsanwaltschaft sei. Die Beamten sagten mir, dass ich 

abwarten soll - es noch einige Zeit dauern bis die Entscheidung bezüglich der 

Einstellung der „Schmerzensgeldzahlungen“ an den „Geschädigten“ Frauenschläger 

Roman SMALUCH getroffen wird.  

Dazu die Beamten wussten aber nicht wo mein Schreiben an vom 24.07.2017 an die 

Richterin Dr. Tauscher mit der 380-Seitigen Begründung  sich derzeit befindet. 
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28.4 Anwaltssuche 14.07.2017 – 12.11.2017.  

Seit dem 14.07.2017 befinde ich mich auf der Suche nach einem fachkundigen Rechtsanwalt 

für eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Ich habe einige Anwälte angeschrieben und 

telefoniert, die sich auf dem Gebiet Strafrecht und Wiederaufnahme spezialisieren, ob es nicht 

vielleicht möglich, mir/uns zu einem günstigen Preis zu helfen.  

28.4.1 Absagen. Zu schwer wiegten die Vorwürfe. 

Leider bekam ich sehr viele Absagen. Die Antworten waren unterschiedlich, teilweise 

verklausuliert aber in der Tendenz eindeutig mit dem Tenor, dass aufgrund von 

Arbeitsüberlastung mein Fall noch nicht bearbeitet werden könne. Aber die Wahrheit 

war anders: Ein solcher Fall kann einer Kanzlei mehr Schaden bringen als Nutzen.  

Klar, ich kann das natürlich nachvollziehen, im Sommer/Herbst 2017 war noch nicht 

eindeutig klar, wie z.B. Prof. EISENMENGER auf diese grotesken Vorkommnisse 

reagieren würde. Die Widrigkeiten und Persönlichkeiten, mit denen sich Anwälte 

herumschlagen müssen, wenn den Fall übernommen hätten, wären unberechenbar. Ich 

wusste selber nicht was mich erwartet...  

Ich habe bemerkt, dass manche wohl bekannte Anwälte die uns abgesagt haben, auch 

schwierige und anspruchsvolle Kundschaft repräsentieren und dadurch machen sie 

sich selbst unglaubwürdig und manchmal lächerlich. Warum? Einfach: Dafür 

bekommen sie das Geld. Ich möchte hier kein Beispiel posten, da ich niemanden 

bloßstellen möchte… Und wir haben kein Geld und für eine Wiederaufnahme 

erforderlich ist eine umfangreiche Analyse der zahlreichen Unterlagen und eine 

gewissenhafte Einarbeitung. 

28.4.2 Neue Erkenntnisse: RAin Julia Weinmann, Prof. Wolfgang Eisenmenger 

und Richterin Dr. Ines Tauscher.  

Ich telefonierte auf der Suche nach anwaltlicher Hilfe. Zwei oder eigentlich drei 

Anwälte haben mich einigermaßen kostenlos beraten, aufgemuntert bzw. und mit 

Informationen und Tipps versorgt. Überall hörte ich Positives über Prof. 

EISENMENGER, allerdings was er da gemacht hatte, wusste ein Anwalt noch nicht so 

richtig – Professor beschäftigt sich mit schwierigen Fällen, die nicht vor einem 

Amtsgericht landen.  

Ein anderer Anwalt hat sich über die Richterin Tauscher beschwert, über 

WEINMANN hörte ich Verschiedenes. Mit dem Begriff „Verschiedenes“ ist eben 

nicht nur Negatives gemeint, obwohl Negatives im Vordergrund steht, weil es 

spektakulär ist.  

Ein Anwalt äußerte sich über NIBBE abfällig: Es handelte sich nicht um Parteiverrat, 

eher um eine Unzurechnungsfähigkeit des Anwaltes.  

28.4.3 Vorläufige Zusage.  

Am 12.11.2017 hat mir ein Anwalt Hilfe zugesagt, allerdings er hat bis Frühling bzw. 

Sommer 2018 keine freien Kapazitäten. 
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28.5 Tango Korrupti mit der Staatsanwältin als Gruppenleiterin Wellhausen.  

Am 12.09.2017 habe ich eine „Verfügung“ der Frau Staatsanwältin als Gruppenleiterin 

WEILHAUSEN erhalten. Sie schrieb mir dass, meiner Strafanzeige vom 24.07.2017 wird 

gemäß § 152 Abs. 2 StPO keine Folge gegeben - sie hat das Ermittlungsverfahren gegen 

Anwalt Mark NIBBE wegen Parteiverrates sofort eingestellt. 

Schmähschrift der Staatsanwältin WELLHAUSEN vom 06.09.2017: Unterlage 206. 

Eine Sache ist jedoch sicher: Soweit bekannt ist, habe ich doch keine Anzeige erstattet! 

28.5.1 Warum wir keine Anzeige erstattet haben? Hintergrund. 

Bislang ist noch keine Strafanzeige gegen Mark NIBBE oder z.B. gegen jemanden aus 

der Interessengemeinschaft der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & 

Kollegen erstattet worden. Warum auch? Ich wusste das die o.g. 

Interessengemeinschaft das ablehnen würde, also hätte es eh logischerweise keinen 

Sinn gehabt.  

Ich, Alexander K. hatte lediglich mit dem Schreiben vom 24.07.2017 an die Richterin 

Dr. Tauscher, mein falsches Geständnis widerrufen und angesicht der Schwere des 

Tatvorwurfs und der potentiellen Gefahr für den Ruf der Justiz und der Rechtsmedizin, 

der StA München I empfohlen, sich um die Angelegenheit zu kümmern und die 

Wiederaufnahme selbst zu beantragen. Ich wiederhole: ich habe lediglich empfohlen 

(Siehe Abschnitt 28.2).  

Ich habe ihn bisher nicht angezeigt, weil ich weiß genau, wie es weiter funktioniert: 

Um wenigstens den Anschein der Unabhängigkeit zu wahren, gegen diesen Bescheid 

das gemeine Fußvolk darf noch binnen 2 Wochen nach Zugang Beschwerde bei der 

Generalstaatsanwaltschaft erheben. Nächste Phase: Egal wie sehr man objektiv Recht 

hatte, die Beschwerde wird als unbegründet auch abgewiesen. Und hier kommt man 

nur mit einem Anwalt weiter, der sich mit solchen Dingen auskennt.  

Der weitere Antrag muss von einem Anwalt unterzeichnet werden. Das ist eine 

unüberwindbare Hürde für die mittellosen Rechtssuchenden und objektiv gesehen das 

Ende des Rechtswegs.   

28.5.2 Inhalt und Verbindlichkeit der Verfügung der StAin Wellhausen vom 

06.09.2017.  

 Frau Staatsanwältin WELLHAUSEN konstruierte ihre „Verfügung“ mit Vorlagen, die 

für das Abwimmeln ungewünschter, nicht prominenter, mittelloser Rechtssuchenden 

üblich sind. Also keine Auseinandersetzung mit vorgetragenen Argumenten und 

Missachtung der beweisrechtlichen Fakten, nur ruppige Textbausteine à la: „Bloße 

Vermutungen rechtsfertigen es nicht, jemanden eine Tat zur Last zu legen“ etc. (Siehe 

Unterlage 206). Diese Verfügung ist natürlich sehr beleidigend für eine rechtsuchende 

Personen. Der einzelne Rechtsuchende wird hier lediglich als Störung empfunden, die 

es mit geringstmöglichem Aufwand loszuwerden gilt. 
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Und ich finde dass, die Verfügung von Frau WELLHAUSEN ist wie eine Spucke ins 

Gesicht. Einfach Verachtend. Dies stellt objektiv und für jeden vernünftig denkenden 

Menschen erkennbar eine Rechtsbeugung dar. 

Das hat folgenden Grund: Ziel der sog. Verfügung war die präventive Bekämpfung 

unserer Bestrebungen, die zur Wiederaufnahme des Strafverfahrens führen und die 

o.g. Interessengemeinschaft als solche straflos zu lassen. NIBBE ist das schwächste 

Glied in der Kette, das schwächste schwarze Schaf – er muss besonders geschützt 

werden. 

Weiter dichtet der Beschuldigte, was infolge die normalisierte Missachtung und 

Geringschätzung der Rechte und Grundrechte von Rechtsuchenden insgesamt erhellt: 

„Es mag sein, dass sich der Anzeigeerstatter von seinem (damaligen) Rechtsanwalt 

schlecht beraten und „verraten“ fühlt. Dies ist jedoch nicht strafbar, stellt 

insbesondere keinen Parteiverrat im Sinne des Strafgesetzbuches dar.“ 

Der juristische Hintergrund: Wenn ich ihn tatsächlich angezeigt hätte, eine solche 

Verletzung der Verfolgungspflicht kann zur Strafbarkeit wegen Strafvereitelung im 

Amt durch Unterlassen führen, Frau WELLHAUSEN! 

28.5.3 Telefonat mit der Staatsanwältin Wellhausen. Arroganz der Macht.  

Bis 12.09.2017 habe ich nur mit der Abteilung für allgemeine Strafsachen gesprochen. 

Die Beamten sagten mir, dass ich abwarten soll - es noch einige Zeit dauern bis die 

Entscheidung bezüglich der Einstellung der „Schmerzensgeldzahlungen“ an den 

„Geschädigten“ Frauenschläger Roman SMALUCH getroffen wird (Siehe Abschnitt 

28.3.3).  

Am Nachmittag des 12.09.2017 rief ich StAin WELLHAUSEN an. Ich wollte mich 

wegen des voreiligen Verfahrens gegen NIBBE bei ihr beschweren und fragen, was 

das soll. Frau StAin WELLHAUSEN ist der erste Entscheidungsträger in diesem 

Verfahren. Ich wollte wissen, was da los ist und ich wollte herausfinden, ob das jetzige 

Verfahren zu besseren Ergebnissen führen würde. 

Staatsanwältin WELLHAUSEN war sehr abweisend und naja sagen wir mal zickig. 

Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich keine Strafanzeige gegen sog. Rechtsanwalt 

Mark NIBBE erstattet hatte, aber sie sagte sofort, dass die Sache hat sich erledigt. Ich 

erwiderte ihr, dass ich werde es später machen, wenn die rechtsstaatliche Ordnung 

hergestellt wird. Doch sie ärgerte sich darüber, dass ich vielleicht ein System erkannt 

habe und antwortete mir, dass das, was ich vorgelegt habe, reiche nicht aus, um eine 

Anklage zu erheben. Ich ließ mich nicht provozieren und wollte ich natürlich die 

Details wissen, die diesen Fall betreffen. Ich erzählte ihr, dass ich mein falsches 

Geständnis widerrufen habe und ich erwarte die Wiederaufnahme des Verfahrens. Sie 

unterbrach mich aber sofort und sagte mit einem abweisenden Ton, dass sie dafür 

nicht zuständig sei. Sie arbeitet in der Abteilung, die dafür zuständig ist, die 

Strafanzeigen gegen Anwälte zu bearbeiten, die infolge der „Arbeit“ von Superhelden 

wie NIBBE anfallen - so viel habe ich erfahren. 
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Ich fragte, wer zuständig sei. Sie wusste nicht… Nicht weil sie nicht hilfreich sondern 

eher kontraproduktiv und unhöflich war, kritisierte ich die Entscheidung der 

Einstellung des Verfahrens gegen NIBBE. Natürlich nicht in einer Art; „Du bist daran 

schuld“. Ich wusste, dass sie folgte möglicherweise nur den Anweisungen von OBEN, 

strafrechtliche Ermittlungen gegen Rechtsanwälte wegen Vorwürfen zu ihrer 

beruflichen Tätigkeit haben in der Regel keine Konsequenzen [355]. Ich bin belesen, 

habe eine Menge Erfahrungen mit der Korruption im Laufe meines Lebens gemacht. 

Ich erklärte ihr u.a., dass sie hat darüber nicht entschieden, sondern dass diese 

Anweisungen von OBEN kamen, nämlich von der Interessengemeinschaft der 

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel und Kollegen.  

WELLHAUSEN fühlte sich aber persönlich angegriffen, so wie ich es darstellte. Sie 

sagte mir, dass sie möchte dieses Gespräch nicht weiterführen und legte den Hörer auf. 

28.6 Ruppiges Verhalten der Staatsanwältin Wellhausen. Eine Überforderung mit der 

Situation und dessen Mangel an Überblick oder eine einfache Rüpelhaftigkeit die von 

Unfreundlichkeit und Rücksichtslosigkeit geprägt ist? Diskussion. 

Vorab sei angemerkt: Eigentlich möchte ich mir keine neuen Feinde schaffen. Das hat keinen 

Sinn. Um das zu verdeutlichen: Ich will auch nicht alle Opponenten als Spinner oder 

Psychopathen darstellen, weil im Endeffekt eine solche Vorgehensweise eher gegen als für 

mich spricht.  

Klar ist nun auch: Sie musste sich wahrscheinlich entscheiden zwischen dem Gesetz und den 

befangen Juristen – sog. „Kollegen“. Nun steht fest:  Die Kollegialität steht im 

Vordergrund… Es ging aber NICHT um eine Solidarität für die kriminellen Juristen, sondern 

es geht darum, um selber keine Probleme zu bekommen. Für sie galt also; fressen oder 

gefressen werden - das ist hier die Frage.  

Das ist in der Regel ein vernünftiges Verhalten. Ich weiß wahrlich nicht, wie ich an ihrer 

Stelle entschieden hätte…  

Und da sind wir auch direkt beim Thema: Ich kann ihr Problem sehr gut verstehen, aber ich 

stehe leider auf der anderen Seite der Barrikade. Ich habe auch eine Familie mit 2 Kindern. Es 

geht in dieser Veröffentlichung auch um Humanismus und das Menschenbild mehrerer 

asozialer Juristen. Entschuldigung Frau StAin WELLHAUSEN. 

Auf jeden Fall aber gilt: Die Entscheidung der StAin WELHAUSEN (Siehe Abschnitt 28.5) 

ist pure Rechtsbeugung und ein solches herabwürdigendes, feindliches, erniedrigendes 

Verhalten gegenüber dem Opfer ist unwürdig (Siehe Abschnitt 28.5.3). Das Motto ihres 

Handelns lautet: „In Deutschland gilt derjenige, der auf Missstände hinweist, 

verachtenswerter, als derjenige, der sie verursacht.“ Das nervte zwar, aber irgendwie konnte 

ich das hinnehmen; Ich wollte sie nicht belasten, schon gar nicht anzeigen...  

…ich weiß, dass eine Dienstaufsicht über Juristen gibt es faktisch nicht, Verbrechen im Amt 

werden mit der Floskel der Unabhängigkeit der Justiz entledigt, die Gesetzesbindung 

interessiert nicht.  
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Doch es kommt noch krasser:  5 Monate später, im Februar 2018 bekamen wir erneut mit ihr 

zu tun. Sie entscheidet unbenommen weiter in Sachen Nibbe-Smaluch-Weinmann (Siehe 

Abschnitt 29.8). 

Doch wenigstens ich muss einen kühlen Kopf bewahren. Ich sehe die Situation von außen:     

In der Vergangenheit mehrere Entscheidungsträger wurden mit Lügen gegen uns manipuliert 

(z.B. Siehe Abschnitt 7.1.2, 7.10, 16.1 und Kapitel 8). Da wurden wir oft als Asoziale 

diffamiert. Daraus entstanden sehr schwere Schäden. Nicht nur für uns. Hat „Gentleman“ 

Mark NIBBE alle seine „charmante“ Talente genutzt, um sie zu überreden, eine 

Rechtsbeugung zu begehen? Wurden wir erneut in verleumderischer und abwertender Art und 

Weise diffamiert? Obwohl ich sehr misstrauisch bin bzw. war, wurde ich auch von meinem 

„Anwalt“ NIBBE verarscht.  

Aber soll das auch immer so weitergehen? Was also tun? Mühsam aufklären und hoffen das 

StAin WELLHAUSEN vernünftig damit umgehen wird.   

28.7 Herumtelefonieren in dem gesamten Strafjustizzentrum München. Neue 

Erkenntnisse.  

Die Beamten wussten aber nicht wo mein Schreiben an vom 24.07.2017 an die Richterin Dr. 

Tauscher mit der 380-Seitigen Begründung  sich derzeit befindet. 

28.7.1 Versuchtes Telefonat mit der Richterin Ines Tauscher, nicht erreichbar.  

Nach diesem wenig produktiven Gespräch, ich habe mich dazu entschieden, endlich 

offen über die Probleme mit der Richterin Ines Tauscher zu sprechen. Bis jetzt hatte 

ich das aber vermieden, Frau Richterin Tauscher ist ein bisschen temperamentvoll 

(Siehe Abschnitt 12.4.1, 14.7.3 und 15.2). Wie Dr. Tauscher auf mich reagieren 

würde, konnte ich nicht wissen, obwohl ich sie in meiner 380-seitigen Arbeit deutlich 

positiv dargestellt hatte. Egal die Zeit war reif, die Interessengemeinschaft hat die erste 

Entscheidung in eigener Sache zu eigenen Gunsten getroffen (Siehe Abschnitt 28.4).  

Ich sammelte ganze Mut zusammen und rief die Richterin an. Ich wurde schnell mit 

der richtigen Abteilung verbunden, in der Richterin wahrscheinlich arbeitete. Dr. 

Taucher war abwesend, aber eine nette Sachbearbeiterin informierte mich, dass AG 

München verwies die Strafsache zurück an die Staatsanwaltschaft und schickte meine 

380-Seitige Arbeit der StA. Die Dame besaß kein explizites Wissen darüber, wer es 

bearbeiten wird. Die Telefonzentrale der StA konnte mir nicht helfen. 

28.7.2 Telefonat mit der Staatsanwaltschaft München. Abteilung mit der 

Nummer 089/5567-4701.  

Also, ich habe mich nun dazu entschieden, mit dem Staatanwalt SOHN und 

Staatsanwältin HILDEBRANDT, mal über den Fall zu sprechen (Telefon: 089/5597-

4701). Ja richtig, das sind die Staatsanwälte, die uns auf Wunsch von der 

Interessengemeinschaft der Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel und Kollegen 

verurteilt hatten. StA SOHN und StAin HILDEBRANDT war nicht da, statt dessen 

eine interessante Sachbearbeiterin, die den Eindruck erweckte, schon viel darüber zu 

wissen und möglichst viel darüber wissen zu wollen.  
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Am Anfang erfuhr ich, dass Staatsanwältin Kristina HILDEBRANDT in dieser 

Abteilung nicht mehr tätig ist.  

Danach erkläre ich alle komplexe Zusammenhänge in kürzester Zeit, so viel wie 

möglich, umfangreich und dennoch kurz und bündig. Aber sie fühlte sich aber nicht 

beleidigt wie die Vorrednerin (Siehe Abschnitt 28.4.3), vielleicht spürte sie, dass ich 

für die schwarzen Schafe schon so gefährlich bin, dass es notwendig ist, höflich zu 

verhalten.  

Sie fragte mich warum, ich so spät erst mein Geständnis widerrufen habe. Ich 

antwortete ihr, dass die Masche war so unübersichtlich, dass ich keinen anderen Weg 

sah, den gesamten Sachverhalt darstellen – und das dauerte und dauerte. Die Beamtin 

miaute etwas kläglich, sodass ich mich wieder in Erklärungsnot sah. Ich erklärte ihr 

glaubhaft weiter, dass die Gauneranwälte Julia WEINMANN hatte aufgrund eines 

zuvor mit dem RA Mark NIBBE gefassten Tatplans den Professor Wolfgang 

EISENMENGER mit falschen Angaben gegen uns aufgehetzt. Wir wussten nach dem 

Prozess nicht, wie der mächtige Prof. EISENMENGER reagieren wird, wenn wir 

damals etwas falsch gemacht z.B. sein Schlechtachten in Frage gestellt hätten, obwohl 

er auch eher ein Opfer bzw. ein Opfer der Intrige ist.  

Danach ist die Sachbearbeiterin eigentlich höflicher und redlicher geworden. Sie hat 

mir versichert, dass die Sache bearbeitet wird. Von wem, fragte ich. Sie gab mir die 

Telefonnummer eines Staatsanwaltes (sein Name verschweige ich an dieser Stelle -  

zumindest vorerst) und wir verabschiedeten uns. 

28.7.3 Telefonat mit einem Staatsanwalt.  

Ich rief den Staatsanwalt an. Er war höflich und zivilisiert. Ich konnte ihm den 

gesamten Sachverhalt erklären, ohne irgendeines Vergehens bezichtigt zu werden. 

Woher seine Nummer bekannt sei, wollte er wissen, und er war ein bisschen irritiert. 

Dann sagt er zu mir, dass er den Vorgang nicht bearbeitet. Für den Fall ist nun die 

Staatsanwältin Trittner zuständig. Ich fragte ihn nach ihrer Telefonnummer, damit ich 

sie anrufe. Staatsanwalt suchte schon nach der Telefonnummer des Staatsanwältin 

Trittner, aber plötzlich  sagte er, dass er die Auskunft nicht (?) erteilen darf. Ich kann 

aber die Zentrale anrufen, die mich an die StAin Trittner weiterverbinden wird. Und 

dann sagte mir höflich, dass ich nicht viel erwarten kann und auch nicht sollte, was er 

auch zwei Mal betonte, andererseits wünschte er es mir so sehr. Und er drückt die 

Daumen, ich empfand es als sehr nett. 

28.7.4 Interessengemeinschaft der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, 

Zimpel und Kollegen in diesem Raum ermittelt gegen sich selbst: Fabelhaft.  

Dann rief ich die Zentrale an. Ich wurde mit der zuständigen Staatsanwältin Trittner 

verbunden. Niemand ging ans Telefon. Anschließend meldete es sich wieder die Dame 

aus der Zentrale. Die nette Dame am Telefon sagte, ich soll später nochmal versuchen 

und anrufen. Aus reiner Bequemlichkeit und ohne Vorsatz, bat ich um die 

Telefonnummer der StAin Trittner, worauf ich höflich Auskunft bekam. Die 

Telefonnummer: 089/5597-4701, die ich bekommen habe, war die der Abteilung, in 
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der die allen befangenen Entscheidungen Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14 gegen uns 

getroffen wurden. Damit sind wir beim Kern der Problematik angelangt. 

Ich wusste nicht ob ich weinen oder lachen sollte. Juristisch spielt sich wieder eine 

Groteske ab. Nicht irgendwo am Arsch der Welt, sondern in der Landeshauptstadt 

München. Ich habe zwar schon einiges im Internet gelesen aber das … das passt ideal 

zu unserem Fall… 

28.8 Beschwerde an die Rechtsanwaltskammer München vom 10.09.2017. 

Hintergrund: Ehrlich gesagt, wusste ich bis Sommer 2016 nicht mal das es RAK in München 

gibt, obwohl mir zu Ohren passiv kam, dass es eine solche Institution in Deutschland gibt. 

Dann gab es den spektakulären „Wiesn-Prozess“ um Wiesn-Messerstecherei am Landgericht 

in München. Wir haben den gesamten Prozess mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, weil 

wir waren im Jahr 2013 in einen ähnlichen Fall mit einer sehr ähnlichen „Dampfwalze“ – 

Siegfried VOGT verwickelt (Siehe Abschnitt 1.1.6). Das LG wollte die Anwaltskammer über 

das Verhalten der Anwälte unterrichten zu wollen [364]. 

So kam ich auf die Idee, selbst eine Beschwerde an die RAK zu schreiben (Siehe Unterlage 

207). Aber Achtung: im Frühling 2017 während der Vorbereitungen für die Wiederaufnahme 

las ich das Interview mit Horst Trieflinger Vorsitzender des Vereins gegen Rechtsmißbrauch 

e.V. Ich erfuhr, dass die Rechtsanwaltskammern versagen fast vollständig bei der Behandlung 

von Beschwerden der Mandanten gegen Rechtsanwälte. Fast alle Beschwerden werden unter 

den Teppich der Kollegialität gekehrt [298]. Also meine Erwartungen waren 

dementsprechend niedrig, was mit keiner großen Enttäuschung belohnt wurde (Siehe 

Abschnitt 28.15). Die Bewertung war schon vorprogrammiert gewesen (Siehe Abschnitt 

28.16.3), noch bevor die Beschwerde verschickt worden war. 

Unsere Beschwerde war rein taktischer Natur. Warum das denn? Wenn die RAK rechtszeitig 

darauf aufmerksam gemacht wird, welche Gefahren von diesen Gauneranwälten ausgehen, 

desto schwerer wird es uns erneut rechtswidrig gefügig zu machen bzw. uns zu verleumden 

oder gar körperlich anzugreifen und bedrohen. Und so kann meine Familie und mich 

schützen.  

Wir wünschten uns auch finanzielle Unterstützung durch den Vertrauensschadensfond der 

Rechtsanwaltskammer München. Wir hatten schon kein Geld. Durch die Internetseite der 

Kammer habe ich erfahren, dass seit 1996 wird im Haushalt der RAK ein Sonderfonds 

gebildet, der dem Ausgleich von Schäden dient, die ein Kammermitglied bei Ausübung seiner 

beruflichen Tätigkeit einem Dritten, insbesondere seinem Mandanten, zufügt. Steht uns ja zu, 

wir wurden geschädigt! 

28.9 Beschwerde nicht im Sinne einer Beschwerde vom 19.09.2017 an die 

Generalstaatsanwaltschaft München gegen Einstellung des unerwünschten Verfahrens. 

Klingt es absurd, oder nicht? 

Staatsanwältin WELLHAUSEN hatte mir hinterhältig eine Frist gesetzt (Siehe Abschnitt 

28.5.2): ich darf innerhalb 2 Wochen nach Zugang Beschwerde bei GStA erheben. Wir haben 

selber ein große Interesse daran, den Super-Parteiverrat strafrechtlich zu, allerdings die 



397 
 

Herausforderung einen Anwalt zu finden war zu groß. Mein schwer angeschlagenes 

Selbstbewusstsein (Siehe Abb. 24.1) erlaubte mir nicht, einen neuen Anwalt zu suchen und 

ihm unsere Denkweise zu vermitteln. Und nicht vergessen: Wir waren bankrott. 

Unsere Befürchtung: Nach der Frist eingereichte Strafanzeige wird nicht akzeptiert. Also 

musste ich die Beschwerde schreiben (Siehe Unterlage 208), natürlich im Sinne eines 

Kompromisses: 

28.9.1 Kompromiss bezüglich des/der befangenen Staatsanwalt/in.  

Ich bin was Umstände in der Justiz angeht ziemlich belesen und weiß, dass besteht die 

Möglichkeit, dass der Staatsanwalt/in, der/die die allen befangenen Entscheidungen 

gegen uns getroffen hatte, wurde in diese Affäre und diese Nachgeschehnisse wider 

seinen/ihren Willen verwickelt 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. 

Ich habe der GStA klar zu verstehen gegeben, dass wir haben ein großes  Interesse an 

einer strafrechtlichen Verurteilung zu einer angemessenen Freiheitsstrafe ohne 

Bewährung vor allem der Falschbeschuldigerin Frau Grazyna SMALUCH und des 

Verräters RA Mark NIBBE. Natürlich haben wir kein Interesse daran, dass die 

Verfahrensbeteiligte, die an der Nase herumgeführt wurden, betraft werden. Zu diesen 

Personen gehört unstreitig z.B. Herr Prof. EISENMENGER. 

Der/die befangene Staatsanwalt soll aus dem Weg gehen, der Staatsanwaltschaft eine 

Wiederaufnahme ermöglichen und  nicht die Aufklärung der Straftat und Bestrafung 

der Täter behindern. 

Ernsthaft: Nachdem er/sie hat diese spannende Intrige mitorganisiert, insb. ein 

Verfälschen einer echten Urkunde im Sinne einer Urkundenfälschung beantragte 

(Siehe Kapitel 8), den Professor EISENMENGER mit falschen Angaben gegen uns 

aufgehetzt und möglichicherweise aufgrund eines zuvor mit dem Anwalt Mark NIBBE 

gefassten Tatplans wollte er/sie durch Einholung eines rechtsmedizinischen 

Schlechtachtens feststellen (Siehe Abschnitt 7.11), dass den Sandalen-Slippern,  die  

ich zur Tatzeit  getragen  hatte,  die DNA-Spuren des Zeugen Roman SMALUCH 

anhaften und von mir vor der Hauptverhandlung ein falsches Geständnis erpressen 

(Siehe Abschnitt 7.14), um der Gegnerseite einen schweren Prozess zu ersparen -  

er/sie ist sehr gefährlich für uns.  

Und deswegen haben wir auch Angst vor ihm/ihr, denn wir fürchten, dass nach 

solchen Aktionen mit DNA-Spuren (Siehe Abschnitt 7.14), kann er/sie auf  die Idee 

kommen und uns für den Mord z.B. an Peggy zu beschuldigen. Ja, ich weiß, das ist 

absurd, aber seine/ihre bisherigen Handlungen nicht sehr weit von solchen Szenarien 

entfernt sind. 

Nochmals: Der/die o.g. unbekannte Staatsanwalt/in soll aufhören uns zu schaden, wir 

wissen wie er/sie tickt und das reicht. Im Gegenzug wollen wir die Last seiner/ihrer 

Schuld überwiegend auf die Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und 

Scheinkanzlei Mark Nibbe schieben, nach dem Motto: „ohne Anstifter auch keine 
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Mitläufer gibt“ und eventuell ein bisschen auf mehrere Rücken bei der Justizbehörden 

pauschal verteilen, sodass niemand die Auswirkungen seiner/ihrer schlechten Taten 

persönlich zu spüren bekommt.  

War das ein gutes Angebot? Ich denke, dass ja. 

28.9.2 Prof. Wolfgang Eisenmenger. Verständigung statt Konfrontation. 

Die RAin Julia WEINMANN und RA Mark NIBBE haben gezielt eine Situation 

geschaffen, in der wir, eine einfache Familie müssen uns u.a. mit dem mächtigen Prof. 

Wolfgang EISENMENGER anlegen, um unsere Unschuld zu beweisen, und noch 

dazu völlig unnötig.   

In meinem Brief schrieb ich, dass schön wäre, wenn die Generalstaatsanwaltschaft 

München mit dem Prof. EISENMENGER Kontakt aufnehmen und mit ihm unseren 

Standpunkt besprechen.  

Zuerst dachte ich:  Die Beschwerde wurde bis heute offenkundig nicht bearbeitet und geprüft. 

Sicher ist: Die eingereichte Beschwerde gegen die „Einstellungsverfügung“ der StAin Julia 

WELLHAUSEN wurde offenbar auch nicht zur Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet. 

28.10 Brief an die Richterin Ines Tauscher vom 28.09.2017.  

Am 28.09.2017 schrieb ich einen Brief an Richterin Tauscher (Siehe Unterlage 209). Die 

unsympathische und missgelaunte Frau WELLHAUSEN, die mich/uns abwimmelte (Siehe 

Abschnitt 28.5), machte uns Angst. Wir fürchteten damals Verfolgungen, die Bande wird uns 

bald angreifen und das wird ein harter Schlag. Also suchte ich Hilfe bei Frau Richterin Dr. 

Tauscher.  

Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, die ich ihr bereitet hatte. Ich bin wirklich 

sehr traurig darüber, dass ihr sauberer Name mit einer derart schmutzigen Geschichte in 

Verbindung gebracht wird. Eine Antwort bekam ich nicht. 

28.11 Brief an Professor Wolfgang Eisenmenger vom 18.10.2017. Prävention vom 

Feinsten. 

Mein „Verteidiger“ Mark NIBBE hat mir vor dem Prof. EISENMENGER solche Angst 

eingejagt, das ich fast irre geworden bin. Ich wusste nicht, wie er reagieren wird, wenn ich die 

Wiederaufnahme des Strafverfahrens beantragen werde. Eigentlich wusste ich nicht einmal, 

was sich jetzt – im Sommer/Herbst 2017 abspielte. Ich war vor Angst paralysiert und 

erwartete das Schlimmste. Diese Arbeit zu schreiben, habe ich sehr lange vor mich hin, bis 

Vorfrühling 2017 geschoben, denn ich wusste nicht, wie ich meine Gedanken verpacken soll.  

Das Problem war, dass ich nicht wusste, was man dagegen tun konnte. Denn in Bayern kann 

man sehr leicht und schnell von einem Gericht für „unzurechnungsfähig“ und 

„gemeingefährlich“ erklärt werden. Und ich wollte nicht wie Gustl Mollath enden. 

Mir war klar, dass EISENMENGER reingelegt worden war. Er ist ebenfalls Opfer der Intrige. 

Während des Anwaltssuche, habe ich mit den Anwälten gesprochen (Siehe Abschnitt 28.4.2) 

und ein Anwalt hatte viel Pragmatisches über ihn berichtet und versicherte mir, dass liegt es 

prinzipiell nicht in seinem Interesse irgendwen unschuldigen zu bestrafen, insb. wenn es um 
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einen kleinen strittigen banalen Fall notwendiger Verteidigung geht. Ich wollte eine paradoxe 

Situation vermeiden, in der ein korrupter Entscheidungsträger auf die Idee kommen wird, uns 

zu verletzen, gerade wenn wir Verständigung suchen… 

Aber egal: So schlimm könne es wohl doch nicht gewesen sein…  

Ich entschloss mich dazu Prof. EISENMENGER einen Brief zu schreiben und ihm dadurch 

die Situation zu erklären (Siehe Unterlage 210) und ich konfrontierte ihn mit Intrige und 

üblen Machenschaften. 

28.12 Telefonat mit dem Kriminalkommissar Maier von der Kripo, 

Kriminalfachdezernat 2, Kommissariat 26 vom 10.11.2017. 

Die vorgebrachten Beweise und 380-Seitige Beschreibung des Skandals (Siehe Abschnitt 

28.2), erlaubte sofort uns mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft, auch ohne neue 

Hauptverhandlung freisprechen. Vergeblich: Leider, es ist nichts passiert. 

Seit drei Monaten warteten wir vergeblich auf eine Antwort. Das lange Warten machte mürbe.  

Alles in allem haben die Telefonate mit der Staatsanwaltschaft nichts gebracht (Siehe 

Abschnitt 28.5.3 und 28.7). Meine Frau hat mich überredet mit der Kriminalpolizei zu reden. 

Herr Kriminalkommissar Maier ist die einzige Person, die uns geholfen hat (Siehe Abschnitt 

6.5.1 und 13.6). Dem konnte man schon was anvertrauen. Umso schwerer fiel es mir, ihn um 

Hilfe zu bitten. Aber wohin sollten wir uns wenden? 

Ich rief ihn an und berichtete ihm über den Widerruf des falschen Geständnisses (Siehe 

Abschnitt 28.2) und auch von der Angst, dass die Täter noch einmal zuschlagen. Am Anfangs 

des Gesprächs KK Maier war ein bisschen irritiert, anderseits sollte er sich darüber gar nicht 

wundern. Dabei erzählte ich ihm über meine Frau die von den Repräsentanten der Nebenklage 

brutal eingeschüchtert worden war (Siehe Abschnitt 13.14.2).  

Obwohl ich mich über die Rechtsanwältin Julia WEINMANN beschwerte und zuvor den 

Parteiverrat von NIBBE nur einmal kurz erwähnte, KK Maier erwiderte mir, dass ich einen 

falschen Anwalt gehabt hatte. Und während des Gesprächs KK Maier betonte wiederholt, 

dass ich mir einen falschen Anwalt ausgesucht hatte. Zu mindestens noch 2 Mal. Über Details 

wollte er nicht reden. Ich beschwere mich über Stalkerin Frau SMALUCH wegen ihrer 

weiteren Stalking-Attacken. Er erwiderte mir, dass er im Vergleich mit dem Richter nur ein 

ganz kleiner Beamter ist. Darauf habe ich ihm geantwortet, dass Richterin Dr. Ines Tauscher 

auch ein Opfer der Intrige ist. Brenzlige Situation… 

Ich erfuhr von ihm; dass er zum Zeugen beim Prozess nicht eingeladen worden war. Dann 

beschwerte ich mich über die zielorientierte Verfälschung durch Übersetzung der 

Tonträgeraufnahme (Siehe Kapitel 8).  

Genaueres konnte bzw. wollte KK Maier aber dazu nicht sagen, weil er die polnisch Sprache 

nicht beherrscht. Er wusste nicht, was er sagen sollte, es gab keine Rechtfertigung. Ich machte 

ihm aber keine Vorwürfe. Aber er kennt Frau Marta RUMEL-ELFIKY, sagte er. KK Maier 

hat mir empfohlen einen neuen Anwalt suchen, die Dolmetscherin Agnieszka Milers 
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Übersetzung  als Beweis den Behörden zu übergeben und die Wiederaufnahme des 

Verfahrens beantragen. 

28.13 Telefongespräch mit der Dolmetscherin Agnieszka Miller vom 10.11.2017. 

Zwar hat die Frau Dolmetscherin Agnieszka Miller die Tonaufnahme richtig übersetzt, aber 

die beiden Anfertigungen der Übersetzung befanden sich in den Händen von NIBBE (Siehe 

Abschnitt 9.9.2).  

Kurz nach dem Telefonat mit KK Maier (Siehe Abschnitt 28.12), rief ich Dolmetscherin 

Agnieszka Miller an. Ich schilderte ihr kurz, was sich alles ereignet hatte und bat ich sie um 

eine Ausfertigung der Übersetzung. Sie war etwas überrascht und sagte mir, dass sie keine 

Einladung zum Prozess für die Hauptverhandlung am 15.12.2015 erhalten hatte. Sie hat 

glaubwürdig versichert, dass wenn sie eine gerichtliche Vorladung erhält, dann muss sie 

natürlich zu dem anberaumten Termin dort erscheinen. Damit nicht genug: Ich erfuhr, dass 

Mark NIBBE hatte ihr im Dezember 2015 mitgeteilt, dass ihre Anwesenheit in der 

Verhandlung am 15.12.2015 ist nicht notwendig, denn der mitangeklagten Frau Klotzman ein 

anderer Dolmetscher zur Seite stehen wird… 

Sie wissen, was das bedeutet? Richtig, Betrüger Mark NIBBE hat keinen 

Beweisantrag auf Vernehmung eines Sachverständigen-Zeugen gestellt, nur eine 

Blanko-Vorlage gebastelt, die mir per Mail zugeschickt worden war. Obwohl er 

schrieb, dass Frau Miller wird als sachverständige Zeugin am 

Hauptverhandlungstermin erscheinen (Siehe Unterlage 118), sie hatte vom 

Parteiverräter NIBBE andere Anweisungen bekommen. Am Ende hatte er noch ihre 

Kompetenz angezweifelt, um uns von den wahren 

Verantwortlichen/Zusammenhängen abzulenken. Er hatte Frau Miller benutzt und 

missbraucht deren Ruf als Dolmetscherin, um den Prozessbetrug und Parteiverrat 

gegen eigenen Mandanten zu begehen.  

Typisch NIBBE.  

Über den wahren Grund Ihrer Abwesenheit am zweiten Verhandlungstag und Tickets für eine 

Veranstaltung im Circus Krone (Siehe Abschnitt 13.7.2), habe ich nicht nachgehakt. Ich war 

einfach nicht mutig genug; mir war peinlich genug. Aber das hatte auch keinen Sinn, weil sie 

auch ein Opfer ist. 

Ein paar Tage später am 15.11.2017 bekamen wir unproblematisch noch eine Ausfertigung 

der Übersetzung nach Hause geschickt (Siehe Unterlage 119A). Diese Übersetzung gilt als 

neue Tatsache und gleichzeitig als neues Beweismittel i.S.d. § 359 (1) und (5) StPO. 

28.14 Antwort von Prof. Wolfgang Eisenmenger. Ein Zeichen der Stärke. 

Am 13.11.2011 habe ich eine Antwort von Prof. EISENMENGER erhalten (Siehe Unterlage 

211). Bisher war er der Einzige gewesen, der uns antwortete. Menschliche Größe erkennt man 

u.a. daran, wenn jemand einen Fehler unumwunden oder zu mindestens indirekt zugibt. 

Bajazzo NIBBE muss sich hinter „Kollegen“ verstecken. 
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Herr Professor  erklärte mir wörtlich, dass er an unseren Fall und die Gerichtsverhandlung 

kann sich nicht leider nicht erinnern, wenn man berücksichtigt, dass die Verhandlung im 

Februar 2016 stattgefunden hatte – ich kann es nachvollziehen; ich kann mich manchmal 

nicht erinnern, was ich vorgestern gegessen habe - peinlich, aber wahr. Und Professor ist um 

über 30 Jahre älter [257] als ich. Richtig ist aber auch: Er hat recht gehabt, wenn er schreibt, 

dass für ihn der Fall nicht von so herausragender Bedeutung war, dass er konkrete 

Erinnerungen daran hätte – ich kann es nachvollziehen; seit Februar 2016 hatte er mit den 

echten Tätern verschiedenster Art und deren Opfern zu tun gehabt.   

Professor hat mich aber nicht enttäuscht. Er schrieb: „Unabhängig davon dürfte es wohl 

selbstverständlich sein, dass Gutachter nicht unfehlbar sind“. Ich erlaube mir dazu meine 

eigene Interpretation – Herr Professor Eisenmenger hat indirekt zugegeben, dass er sich geirrt 

haben könnte. Deshalb ist es für mich keine Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke. Für 

mich bedeutet es, dass er sich einer Wiederaufnahme des Verfahrens nicht widersetzen wird. 

Professor hatte von mir eine Kopie des Scheinurteils vom 22.03.2016 (Siehe Unterlage 140)  

erhalten. Er hat bemerkt, dass das Urteil des Amtsgerichts geht mit keinem Wort auf den 

Gegenstand seiner Begutachtung und die Bedeutung für das Verfahren ein. Das ist des Pudels 

Kern. 

Danke Herr Professor. 

Öffentlicher Aufruf:  Herr Prof. Eisenmenger muss sich also keine Sorgen um seinen Ruf 

machen. Der getäuschte Gutachter, der zum Prozessbetrug benutzt wird handelt objektiv 

rechtmäßig bzw. tatbestandslos. 

28.15 Die Antwort der Rechtsanwaltskammer München vom 21.11.2017. Eine Hand 

wäscht die andere. 

Ich wartete geduldig fast seit 2 Monaten auf die Antwort auf unsere Beschwerde. Danach 

habe bei RAK München angerufen und nachgefragt, ob die Beschwerde vom 10.09.2017 

(Siehe Abschnitt 28.8) bearbeitet wurde. Eine Sachbearbeiterin wimmelte mich ab und 

meinte, dass ich mich noch gedulden soll. Ich erhielt keine nähere Informationen. Na gut, 

dann gedulde ich mich weiter. 

Doch, dann eine Woche später antwortete uns schließlich Frau RAin Brigitte Doppler. Sie ist 

offiziell eine ist eine Geschäftsführerin dieses Unternehmens.  

Erwartungsgemäß bekam ich keine konkrete Auseinandersetzung mit meinen Argumenten 

oder Hilfestellung zum Umgang mit Schäden die durch Parteiverrat und vom Prozessbetrug 

verursacht wurden, aber immerhin die Antwort, dass nach Überprüfung des Sachverhalts, 

RAK keine Möglichkeiten für ein berufsrechtliches Einschreiten gegen die Rechtsanwälte 

Mark NIBBE und Julia WEINMANN sieht (Siehe Unterlage 212).  

Es wurde nichts begründet sondern behauptet, dass der von mir beschriebene Parteiverrat kein 

Parteiverrat ist. Ich wurde auf den zivilrechtlichen Weg verwiesen. Auf das unfassbar krankes 

nötigendes Verhalten der RAin WEINMANN wurde nicht eingegangen, sondern betont, dass 
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uns gegenüber ist sie als Vertreterin der Gegenseite nicht verpflichtet. Das war nicht nur 

taktlos, sondern frech.  

Die finanzielle Unterstützung an uns Geschädigten, die sozial dringend geboten war, wurde 

verweigert und noch dazu ungalant genug zu verstehen gegeben, dass NIBBE und 

WEINMANN das Ansehen der Anwaltschaft nicht beeinträchtigt hatten.  

Meine Erwartungen waren gering, beeinflusst von meinen Erfahrungen mit der Justiz. Aber 

irgendwann hab ich mich dann einfach daran gewöhnt, und es nervte mich nicht mehr. Nach 

einer solchen Antwort, wie ich von WELLHAUSEN erhalten hatte, die nächste Frechheit 

zeigt keine Wirkung mehr. Sonst hatte ich einen Plan (Siehe Abschnitt 28.16.3).  

Das war aber eine bittere Enttäuschung für meine Frau Kinga. Sie schimpfte regelmäßig 

darüber. 

28.16 Internetbewertungen. Ohne Widerspruch bekennt man sich schuldig. 

Weil wir keine Möglichkeit erhalten, unsere Anliegen als Mandanten bei StA und RAK 

wirkungsvoll einzubringen, können wir den Gauneranwälten und ihren kriminellen 

Handlungen nichts entgegensetzen. Außer einer Internetbewertung. Ich wollte keine 

Bewertung im Internet schreiben, aber Staatsanwältin WELLHAUSEN hatte mich dafür 

„aufgefordert“, nicht alles ohne Widerspruch hinzunehmen (Siehe Abschnitt 28.5).  

Normalerweise schreibe ich keine willkürliche oder unzutreffende Bewertungen, aber dieses 

Verhalten hat mich einfach schockiert. Z.B. seit 2006 habe ich für mein uraltes Ebaykonto, 

ich habe inzwischen zirka 1300 Artikel gekauft und dabei nur 4 negative Bewertungen 

abgegeben. Ich bin bei fast allem rücksichtsvoll und durchaus kompromissbereit, fast alles 

kann man friedlich lösen.  

Eines muss ich zugeben: Nirgendwo anders habe ich ähnliche Bewertungen oder 

Erfahrungsberichte gesehen. Solche Bewertungen sind für potentielle Mandanten meist 

öffentlich einsehbar und können dem Ruf eines Anwalts somit schnell schaden. 

Hinweis: Niemand muss sich negative Bewertungen, sei es in Bewertungsportalen gefallen 

lassen, die nicht den Tatsachen entsprechen oder grob unsachlich sind. Gegen solche 

Bewertungen sollte man sich zur Wehr setzen. Tut man das nicht; bekennt man sich schuldig.  

Die Kehrseite der Medaille: Unsere Bewertungen entsprechen der Wahrheit. Und die 

Bewertungen sind persönliche Meinungen und wenn die in normalem Ton ohne 

Beleidigungen formuliert sind, dann sind die rechtlich unanfechtbar. 

Fragwürdige Unternehmen gehen sehr häufig mit fragwürdigen Mitteln gegen solche 

Bewertungen vor und fordern unter Androhung von Strafen und Klagen die Löschung. Nun 

ist die Frage: Warum haben auch die Gauner nichts getan? Unsere Bewertungen können 

nachgewiesen werden… Wir haben nichts zu verstecken. 

28.16.1 „Kanzlei“ Mark Nibbe - Keine Reaktion. 

Wir haben eine faire und verdiente Bewertung abgegeben (Siehe Unterlage 219a und 

Unterlage 219b). Doch Spaß beiseite, bevor hier jetzt ein falscher Eindruck entsteht: 
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Neben persönlichen Motiven verspürten wir wirklich das Bedürfnis, andere Menschen 

von diesem Ort fernhalten.  

Schlechte Bewertungen können für Unternehmen existenzbedrohend sein. Mark 

NIBBE unternahm aber nichts dagegen. Ich frage mich, warum das so ist. Im Sinne 

meiner These: Es handelt sich um eine Scheinkanzlei, die eigentlich keine neuen 

Kunden mehr braucht. Er ist ein Scheinanwalt; er vertritt keine Mandanten vor 

Gericht. Mark NIBBE führt die Geschäfte seines Vaters Bodo-Bernd Nibbe. Weil die 

Geschäfte seines Vaters liefen so gut, dass sein Lebensunterhalt gesichert war und er 

sich einige Dummheiten erlauben konnte. Klingt doch gar nicht so schwer, oder? 

Seine Freizeit verbringt Markinho am liebsten mit Golf und Tennis spielen, im Haus in 

den Bergen in Tirol, beim Pokern und viel, viel mehr... Die ganze Bürokratie erledigt 

Frau Rechtsfachwirtin Anja Reinhardt…  

28.16.2 Kanzlei Dr. Klass, Dr. Klüver, Zimpel & Kollegen – Ein paar 

Löschungsversuche.  

Dann habe ich Kanzlei Klass Zimpel und Kollegen in der Schwanthalerstraße 9 

bewertet (Siehe Unterlage 219c). Nach ein paar Tagen habe ich festgestellt, dass 

meine negative Bewertung gelöscht wurde, obwohl ich die Kritik angemessen 

formuliert hatte. Die Situation wiederholte sich. Dann habe ich Bewertung für meine 

Frau geschrieben, jedoch in zugespitzter Form (Siehe Unterlage 219d). Es gab nur 

einen Löschungsversuch. 

28.16.3 Rechtsanwaltskammer München  – Mehrfache Löschungsversuche. 

Warum nicht? Die Bewertung war schon vorprogrammiert gewesen, noch bevor die 

Beschwerde verschickt worden war (Siehe Abschnitt 28.8).  

Das gemeine Fußvolk lässt sich meist leicht abwimmeln abspeisen und abfertigen, 

wegweisen und fortschicken, und nimmt alles einfach hin, weil man gegen DIE nicht 

ankommt. Wenn ein Unrecht nur lange genug hingenommen wird, hält man es 

schließlich für Rechtens. So rechnete zumindest die mächtige Kaste auch bei uns. 

Die RAK, die sich als noble Institution mit einer ganzen unübersichtlichen Armee von 

Geschäftsführern, Vorstandsmitgliedern, Präsidenten und Vorsitzenden versteht und 

organisiert, ist für mich und meine Familie so viel wert wie eine Möglichkeit eine 

Internetbewertung abzugeben. Traurig aber wahr. 

Die Bewertungen (Siehe Unterlage 219e und Unterlage 219f) haben jedoch nichts mit 

irgendeiner Bösartigkeit oder Enttäuschung zu tun. 

Weil RAK ihre berufsaufsichtlichen Pflichten nicht erfüllt hat, will ich mich und 

meine Familie, vor den elementarsten Bedrohungen schützen, die von ihren 

Mitgliedern erneut ausgehen können. 

Natürlich, niemand erhält gerne negative Bewertungen. Unsere Bewertungen wurden 

mehrfach gelöscht. Warum das denn? Die Wahrheit tut weh. Ich musste unsere 

Bewertungen in Bewertungfeld mehrfach einfügen.  
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Einfach erbärmlich. 

28.17 Das äußerst großzügige Ultimatum für Marta Rumel-Elfiky. Brief an 

Kriminalkommissar Maier vom 14.12.2017. Versuch der schnellen und unkomplizierten 

Aufklärung der Urkundefälschung. 

Nachdem ich Ausfertigung der Übersetzung bekommen habe (Siehe Abschnitt 28.13), habe 

ich mich entschieden, einfach einen Brief an den KK Maier schreiben (Siehe Unterlage 215), 

in dem wir unsere Sorgen ansprechen und bat ihn, er möge Frau Marta RUMEL-ELFIKY zur 

Kooperation zu bewegen. Ich fand, wenn er für Frau RUMEL-ELFIKY eine berufliche 

Kollegialität empfindet, könnte er mit ihr über die Urkundefälschung (Siehe Kapitel 8) 

sprechen und sie zu dem sehr günstigen Geständnis überreden.  

Das Besondere daran: Wenn wir ein brauchbares Geständnis von ihr bekommen werden, 

verzichten wir auf jegliche strafrechtliche Ansprüche und jegliche zivilrechtliche 

Schadensersatzforderungen gegenüber ihr (Siehe Unterlage 216). Das war sehr großzügig von 

uns.  

Das Angebot war bis zum 17.01.2018 gültig. 

Herr KK Maier antwortete uns, dass unser Brief vom 14.12.2017 an die Staatsanwaltschaft 

München I weitergeleitet (Siehe Unterlage 217). Eine Wiederaufnahme von Ermittlungen 

durch ihn könnte nur auf Weisung der StA erfolgen. Bis heute ist nichts passiert. 

28.18 Reaktionen der Täter und anderer Akteure nach der Veröffentlichung.  

Wie gesagt:  Mit dem Schreiben vom 24.07.2017 an die Richterin Dr. Tauscher, habe ich, 

Alexander Klotzman mein falsches Geständnis widerrufen und der StA München I empfohlen 

die Wiederaufnahme selbst zu beantragen (Siehe Abschnitt 28.2). Und seitdem ist Nichts 

passiert. Die Täter; NIBBE, SMALUCH und WEINMANN mussten sich noch nicht von 

Angesicht zu Angesicht mit uns als Opfer auseinandersetzen. Wir stießen auf eine Mauer des 

Schweigens und wurden erneut ignoriert. Unsere Schreiben wurden weder beantwortet noch 

bearbeitet. 

Der Schutz vor kriminalrechtlichen Konsequenzen, der den Tätern gewährt wird, bezieht sich 

aber nicht auf alles.  

Ich möchte nicht paranoid erscheinen, aber mein Wissen was sich hinter unseren Rücken 

abspielt, habe ich mir teilweise aus dem Internet besorgt. Ich weiß nicht ob diese Quelle 

immer glaubwürdig ist. Spiegelt sie die wahre Situation wider? Oder besser gefragt: Hat die 

Veröffentlichung einen Einfluss auf das Verhalten der Gauner gehabt? Oder versuche ich mir 

da was einzureden? Egal, eine andere Quelle habe ich nicht gefunden. Die Interpretation lasse 

ich jedem frei. 

28.18.1 Stalkerin Frau Grazyna Smaluch.  

Seit August 2017, d.h. seit der Veröffentlichung - ab diesem Moment hat Frau 

SMALUCH das Stalking unterlassen. Und während ich das hier schreibe, haben wir 

März 2018 - im Ernst, das ist die längste Zeit, die die Ruhe jemals andauerte. Unsere 

ehemaligen Nachbarn, mit denen wir vor unserem Umzug gewohnt hatten, 
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informierten uns, dass sie sich beruhigt hat. Während der Fahrt mit dem Aufzug beide; 

Grazyna und Roman SMALUCH schauen jetzt mit den Köpfen nach unten, so dass 

ihnen nahezu die Mützen herabfallen… 

28.18.2 Mark Nibbe und seine Umgebung.   

Nochmals: Im April 2015 hatte mich bei Herrn „RA“ Mark NIBBE total 

missverstanden gefühlt (Siehe Abschnitt 6.1) und hatte ich eine umfangreiche 

Stellungnahme an die StA geschickt (Siehe Abschnitt 6.4). Weil der Parteiverrat 

damals war schon im vollen Gange und NIBBE hatte sich angegriffen und enttarnt 

gefühlt, hatte ich dafür einen gewaltigen Shitstorm geerntet (Siehe Abschnitt 6.5.4). 

Ich fürchtete, dass NIBBE irgendwelche Dummheiten anstellen würde. Jegliche 

Reaktion blieb jedoch aus. Ist das gut oder schlecht? Bekannt ist Mark NIBBE als der 

Herr der Lügen und sowie ein Meister der Täuschung – nun wurde er entlarvt. Und 

weil er nichts zu verlieren hat, ist er doppelt gefährlich. Ich bezweifle, dass es real ist, 

da es schwer vorstellbar ist, dass jemand aus der Anwaltschaft und der Justiz mit 

klarem Verstand und auch nur mittelmäßig ausgeprägtem Empfinden für Recht und 

Unrecht, sich für ihn auf offiziellem Weg einsetzten würde. Ja, aber es gibt noch den 

„Bododine“ Zidane [301]. Ein über fünf Jahrzehnte gewachsenes Geflecht vielfältiger 

Beziehungen seines Vaters Bodo-Bernd ist nicht zu unterschätzen. 

Dank Facebook erfuhr ich, dass seine Rechtsanwaltsfachangestellte; Frau Lisa 

Reinhardt hat am 31.08.2017 aufgehört bei Rechtsanwaltskanzlei zu arbeiten (Siehe 

Unterlage 223A). Ist das ein Zufall? Oder hat sie sich verabschiedet, weil sie mit 

diesem Typ NIBBE nichts zu tun haben wollte… Ich hätte an ihrer Stelle 

wahrscheinlich auch nicht anders gehandelt. Ganz ähnlich möchte ich behaupten: Hat 

sich vor mir gefürchtet? Das wäre aber falsch: Mich interessieren nicht die 

Erfüllungsgehilfen sondern, nur die Gauner.   

Im Oktober 2017 habe ich ein Stellenangebot von diesem Betrieb gelesen wo eine 

Rechtsanwaltsfachangestellte zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht wird. Die neue 

Mitarbeiterin soll das Sekretariat übernehmen und die Büroleiterin bei Krankheit und 

Urlaub vertreten (Siehe Unterlage 223B). Dahinter verbirgt sich die Frage: Wird Frau 

Anja Reinhardt bald der Gaunerkanzlei Mark Nibbe den Rücken kehren?  

28.18.3 Baby-Staatsanwältin Kristina Hildebrandt.    

Im Oktober 2017 Frau Staatsanwältin Kristina Hildebrandt hat ihre Karriere offiziell 

für beendet erklärt. Ich habe ihr Profil auf linkedin erneut gesehen (Siehe Unterlage 

223C). Und im Übrigen: Schon im September 2017 erfuhr ich, dass StAin 

HILDEBRANDT in dieser Abteilung, in der sie die befangene Anklage gegen uns 

verfasst hatte (Siehe Abschnitt 7.1), nicht mehr tätig ist (Siehe Abschnitt 28.7.2 ). Sie 

ist jetzt eine Regierungsrätin bei dem Bayerischen Landesbeauftragten für den 

Datenschutz... Das habe ich erst im Februar 2018 erfahren (Siehe Abschnitt 29.2). 

Hat die Veröffentlichung ihre Karriere beeinflusst? 
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28.18.4 Konfliktanwältin Julia Weinmann. 

Künstlerisch war und ist WEINMANN weiter als Anwältin tätig. Seit meiner 

Veröffentlichung allerdings, ihre Prozesse sind bzw. scheinen spannender und 

spektakulärer denn je [354] [361] [378].  

28.21 Resümee des Kapitels 28: Welche Erwartungen wurden erfüllt / nicht erfüllt? 

Ende des Jahres 2017: Was wurde erreicht, was bleibt?  

Wir haben ziemlich viel erreicht, obwohl das Hauptziel; Wiederaufnahme des Strafverfahrens 

bislang nicht erreicht wurde bzw. nicht erreicht werden konnte, weil die notwendigen 

Vorbereitungen dafür nicht vollständig abgeschlossen waren. Mit dem Schreiben vom 

24.07.2017 an die Richterin Dr. Tauscher, habe ich, Alexander Klotzman mein falsches 

Geständnis widerrufen und Behörden wurden über die kriminelle Vorgehensweise der Täter 

in Kenntnis gesetzt (Siehe Abschnitt 28.2). Ich habe noch keinen Antrag für die 

Wiederaufnahme gestellt. 

Wohl gemerkt: Das Gericht kann auch ohne neue Hauptverhandlung den Verurteilten mit 

Zustimmung der Staatsanwaltschaft sofort freisprechen, wenn dazu genügende Beweise 

vorliegen [002] - Wir lieferten dem Amtsgericht München ausführliche Beweise (Siehe 

Abschnitt 28.2). Das ist aber nicht passiert bzw. noch nicht passiert. Eins ist sicher: Das wäre 

unrecht; ja, es wäre beinahe lächerlich. Die Täter müssen vor Gericht gebracht und 

konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist gut so, wie es ist.  

Für meine Frau Kinga ist es aber eine Enttäuschung. Sie denkt in den Kategorien der 

normalen menschlichen Denkordnung: „Ich war immer unschuldig, die Beweise unserer 

Unschuld sind erdrückend. Warum laufen die Täter noch immer frei herum?“.  

Alles in allem war es für mich, weil ich mich in der Materie auskenne, keine Enttäuschung. 

Ich betrachte unsere Justizgroteske durch das Prisma des legendären Todesfalls des Landwirts 

Rudolf Rupp:  

Obwohl dadurch erwiesen war, dass wesentliche Teile der im Urteil getroffenen 

Feststellungen nicht stimmen konnten, lehnte die Justiz ein Wiederaufnahmeverfahren 

lange Zeit ab. Sie behauptete auch nach Auffinden der kompletten Leiche in einem 

Fahrzeug in der Donau, dass es „nicht erwiesen“ sei, dass die Verurteilten diese nicht 

wie in den Urteilsfeststellungen behauptet, zerstückelt und an die Hunde verfüttert 

worden sei [033]. Ähnlich wie bei uns, waren die falschen Geständnisse der 

Verurteilten zuvor erpresst worden. 

Doch damit nicht genug: Es ist mir bewusst, dass die Erfolgsquote einer Wiederaufnahme 

liegt bei circa 3 % [181]. Eine andere Quelle sagt, dass in Deutschland gibt es lediglich etwa 

90 Wiederaufnahmen pro Jahr, bei im gleichen Zeitraum über 800.000 rechtskräftig erledigten 

Strafsachen [200]… 

Ich versuche, meine Frau zu überzeugen, dass sie sich vorerst mit positiven Nebeneffekten der 

Veröffentlichung abfinden muss; Andere unschuldige Menschen, sogar einheimische 
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Deutsche, die auf die Wiederaufnahme des Verfahrens warten, sind weiter in vollem Umfang 

des Unrechts konfrontiert. 

28.21.1 Plausible Aufklärung der Justizintrige und deren lückenlose und 

umfassende Dokumentation schützt vor sog. alternativen Sachverhalten aus der 

Vergangenheit und zukünftigen Verleumdungen.  

Es muss jedem normalen Juristen und Polizeibeamten klar sein, dass sie den Gaunern 

keinen Glauben schenken dürfen, wenn sie erneut erzählen werden, dass wir in der 

Vergangenheit und gegenwärtig z.B. mit den Messern und Steinen (Siehe Abschnitt 

15.1.3) auf sie losgegangen sind/waren. Jetzt alle Handlungen dürfen nur im Rahmen 

des Gesetzes wahrgenommen werden. Also alle rechtsferne, unverhältnismäßige, 

unsinnige, betrügerische und missbräuchliche Mittel wie z.B. Freiheitsberaubung 

(Siehe Abschnitt 4.1), Reid-Methode (Siehe Abschnitt 4.3), Missbrauch der DNA-

Analyse (Siehe Abschnitt 7.14), Straftaten im Sinne der Urkundefälschung (Siehe 

Kapitel 8), etc. können nicht so leicht eingesetzt werden, um uns mit Absicht zu 

verletzen.   

28.21.2 Anstiftungen zu Straftaten insb. zu Körperverletzungen. Grazyna 

Smaluch & Axel Schlüter. Hier muss die Vernunft sich durchsetzen. 

In der Vergangenheit waren die Ermittlungsbehörden und Justizbehörden in Kenntnis 

gesetzt worden (Siehe Abschnitt 1.1.3, 6.4, 7.2, 18.1 und 28.2), unsere Familie sehr 

häufig angegriffen worden war. 

Sie pissten darauf (Siehe Abschnitt 1.1.3, 1.1.9, 7.1, 9.10 und 28.5). 

Es hat sich etwas geändert: Heute die Öffentlichkeit weißt, dass sie seit 2011 nichts 

getan hatten, um weitere Zwischenfälle dieser Art zu verhindern. Natürlich weiß ich, 

dass Psychopathie und Rassismus überall vertreten sind und haben viele Menschen mit 

den gleichen Problemen zu kämpfen. 

Ich kann mir vorstellen, dass entsprechende Maßnahmen schon getroffen wurden, 

schon rein aus einsichtigen Gründen. Das Justizministerium ist über den rechtsfreien 

Raum informiert … soll keiner behaupten, er wusste von nichts… 

28.21.3 Die Rollen haben sich völlig vertauscht. 

Wir sind keine Psychopathen und Kriminellen, Mark.  

28.21.4 Auch Veröffentlichung ist eine Form der Gerechtigkeit. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass infolge solcher Verbrechen auch die Verursacher; 

NIBBE, WEINMANN und SMALUCH in die Folgen involviert und mit 

Verantwortung konfrontiert werden. Die Täter beginnen das zu spüren, was vorher wir 

die Opfer fühlten. 

28.21.5 Ungerechte Finanzielle Forderungen.   

Wenn wir nichts gemacht hätten, wären wir die Milchkuh für die Täter gewesen. Das 

wäre unverantwortlich und auch unerträglich. Oder meinen Sie anders?  

Na also, das ist doch was. 
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29 Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vom 18.02.2016. 

Hauptsache einstellen, bloß nichts ermitteln! 

 

„Nur gerechte Strafe befriedet, stärk das Vertrauen in die Geltung des Rechts und 

kräftig die Normanerkennung. [455]“ – Adolf Merkel, Rechtsphilosoph 

 

Im Kapitel 29 erzählen wir von unseren intensiven Bemühungen, wie wir versucht haben die 

Durchführung von Strafverfahren gegen die Täter u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung 

vom 18.02.2016 sowie die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen.  

Am Ende ist nur eines klar: Die Staatsanwaltschaft München I lehnte es völlig ab, 

Ermittlungen gegen die Kollegen NIBBE und WEINMANN aufzunehmen. 

29.1 Freund bzw. Helfer der Geschädigten und Nebenklägerin in dem 

Vergewaltigungsprozess vor dem Landgericht in Augsburg, nimmt mit uns Kontakt auf. 

Die kurze Erklärung: Durch den Artikel (Siehe Quelle) in der Augsburger Allgemeine vom 

23.11.2017 wurde ich schon auf diesen hochinteressanten Prozess aufmerksam, weil ich 

regulär im Internet Informationen über die Delinquenten suche, lese und analysiere. 

Im Berufungsprozess vor dem Augsburger LG, Verteidigerin Julia WEINMANN sagte: „So 

ein kriminelles Vorgehen einer Geschädigten habe ich noch nicht erlebt.“ Die Frau, die 

behauptet, der Angeklagte habe sie zum Oralsex gezwungen, würde lügen. „Mit ganzem 

Körpereinsatz“ habe sie das Opfer gespielt. [361]“ 

Als ich das las, wusste ich sofort, dass hatte auch ich mir dieselbe Art der Unterstellung 

anhören müssen – allerdings nicht von RAin WEINMANN selbst, sondern von sog. Anwalt 

Mark NIBBE. Bevor er mir am Sonntag, den 21.02.2016 ein falsches Geständnis abgepresst 

hatte, hatte er schon mit Julia WEINMANN darüber gesprochen, und nicht, wie er behauptet 

hatte mit der Richterin Ines Tauscher (Siehe Abschnitt 21.5 und 21.8.2).  

29.1.1 Neue Erkenntnisse: Muster erkennbar.  

Am 05.01.2018 hat mit mir der derzeitige Freund bzw. Helfer der Nebenklägerin aus 

dem Augsburger Prozess Kontakt aufgenommen, der auf mich/uns durch 

meinen/unseren Blog im Internet aufmerksam geworden ist.  

Ich habe u.a. erfahren, dass bei ihr hatte die WEINMANN den ersten Termin der 

Hauptverhandlung platzten lassen, um später das o.g. Opfer unter Druck setzten. In 

gleicher Weise setze WEINMANN und NIBBE gegen uns ganz dasselbe ins Werk 

(Siehe Kapitel 12).  

Freund bzw. Helfer berichtete mir, dass die Geschädigte war in übelster Weise 

diskreditiert und diffamiert: Die Geschädigte hat die Vermutung, dass bereits vor dem 

ersten Verhandlungstag versucht wurde, durch verfälschte, nicht der Wahrheit 

entsprechende Darstellungen von ihr ein negatives Bild bei der Augsburger Richterin 

zu erzeugen. Identisch wie bei uns. Und während der Verhandlung wurde ihr 
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unterstellt, dass sie eine ansteckende Geschlechtskrankheit hätte, um so das Handeln 

des Angeklagten zu rechtfertigen. Diese Handlungen der Verteidigung hatten in 

keinster Weise etwas mit Wahrheitsfindung zu tun, sondern dienten nur dem Zweck 

sie zu denunzieren. Und ich wurde als Psycho abgestempelt (Siehe Abschnitt 6.5.5 und 

14.3).  

Besonders krass: Die zuständige Richterin aus Augsburg hatte nach seinem Eindruck 

Angst vor der WEINMANN und hatte alle ihre Spiele mitgespielt.  

29.1.2 Unsere Objektivität.  

 Unsere Kritik bezieht sich die WEINMANNs kriminelle Energie, die List und Tücke.  

Wir selbst sind Opfer der mehrfachen Falschbeschuldigung und krimineller Energien 

geworden. Seit 2011 (Siehe Kapitel 1) und nicht erst seit der Auseinandersetzung am 

13.11.2014 in der Tiefgarage. Ob der mutmaßliche Vergewaltiger aus Augsburg 

schuldig ist oder nicht, spielt keine Rolle mehr, weil die Falschbeschuldigungsrate 

liegt sehr hoch. Ich habe an diesem Prozess nicht teilgenommen und ich kann nicht 

einschätzen, ob der Täter schuldig ist oder nicht. 

Der Prozess beweist nur, dass WEINMANN setzt sich in allen rechtlichen Belangen 

für ihre Mandanten ein, EGAL ob sie wirklich schuldig sind oder nicht. Und beweist 

erneut die Rücksichtslosigkeit, mit der die RAin Julia WEINMANN ihre Position 

durchsetzen will. Naja, wenn er unschuldig war, war das der einzige Weg, seine 

Unschuld zu beweisen. Er war ein Mensch mit Migrationshintergrund, also auch „ein 

Mensch der zweiten Klasse“, ähnlich wie wir. 

Zur Info: In erster Instanz war der Angeklagte am Amtsgericht in Dillingen zu einer 

Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden [361]. D.h. Wer 

aufgrund falscher Gerichtsentscheidung für fast vier Jahre im Gefängnis landet der 

alles verliert. Daher war schon Vorsicht geboten.  

29.1.3 Strafanzeigen.  

Das hatte ein Nachspiel: Ich erfuhr, dass die Geschädigte hat u.a. gegen die 

WEINMANN Strafanzeige wegen: Anstiftung zur Falschaussage, Körperverletzung, 

Beleidigung und Verleumdung direkt bei der Generalstaatsanwaltschaft in München 

gestellt und nachdem sie mit Prozesszuschauern geredet hatten, haben sie noch 

Strafanzeige u.a. gegen die WEINMANN wegen Prozessbetrug direkt bei der 

Generalstaatsanwaltschaft in München gestellt.  

Das Vergewaltigungsopfer steht auch mittlerweile mit dem Justizministerium in 

München in Kontakt. 

29.2 Telefongespräch mit Staatsanwältin a. D. Kristina Hildebrandt am 08.02.2018. 
Über ihr Profil im Internet [075] war ich erneut auf Frau Kristina HILDEBRANDT 

aufmerksam geworden. Sie ist jetzt eine Regierungsrätin bei dem Bayerischen 

Landesbeauftragten für den Datenschutz... An diesem Tag telefonierte ich mit der 

Staatsanwaltschaft München I, aber wie immer bekam ich keine Antwort, nur bitte warten.  
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Dann entschloss mich, mit HILDEBRANDT zu reden. Na ja, warum nicht. Was können wir 

tun, um aus dem Schlamassel zu kommen? Alles versuchen. Ich rief also das Amt des 

BayLfD an und wurde sofort an Frau HILDEBRANDT weitergeleitet.  

Regierungsrätin HILDEBRANDT war natürlich überrascht, die Taten waren zum Teil knapp 

zwei Jahre her. Sie war nicht aggressiv, ihre Stimme war nett und ihre Art und Weise wie sie 

mit mir sprach war ganz normal. Alles in allem kann man sagen: freundlich und nicht 

verdorben.  

Ich berichtete ihr über die Vorkommnisse der letzten 3 Jahren, insb.  über den Widerruf des 

falschen Geständnisses (Siehe Abschnitt 28.2) und die Veröffentlichung. Zwar konnte sie sich 

an den Fall erinnern, aber sie sagte mir, dass sie mir so gut wie überhaupt nicht weiterhelfen 

kann, weil sie in der Staatsanwaltschaft München I nicht mehr arbeitet. Stattdessen riet mir, 

mich an die StA wenden und die Wiederaufnahme des Verfahrens zu beantragen. Wenn es so 

leicht wäre… Und dann beschwere ich mich, dass wir schon versucht haben, aber nicht ernst 

genommen wurden.  

Ich erklärte ihr, dass sie dabei von Tätern schonungslos ausgenutzt wurde. Als Beispiel nannte 

ich die Tatsache, dass sie selbst hatte sich am ersten, absichtlich geplatzten 

Hauptverhandlungstag, am 15.12.2015 als Vertreterin der Staatsanwaltschaft ausgegeben 

(Siehe Kapitel 12) und hatte am Kasperletheater der „Fachkanzlei“ Dr. Klüver, Dr. Klass, 

Zimpel & Kollegen teilgenommen, obwohl sie zuvor u.a. die Anklage gegen uns verfasst 

hatte (Siehe Abschnitt 7.1 und 9.10). 

Ich merkte plötzlich, dass sie sich veränderte. Ihre nette Stimme wurde plötzlich abweisend 

und in leicht ärgerlichem Ton sagte sie zu mir, dass sie an der Hauptverhandlung im 

Dezember 2015 nicht teilgenommen hatte. Na da hatte ich ja einen Nerv getroffen... Für einen 

Augenblick schien die Zeit stillzustehen, ich wusste nicht war ich sagen soll. Ich war 

gegenüber ihr nicht aufdringlich oder so, im Gegenteil, bin auch niemand, der wirklich 

klammert, aber antwortete ihr, dass ich sie auf einem Foto [075] des sozialen Netzwerks 

LinkedIn erkannt hatte. Sie verneinte es vehement. Interessant. Ich fragte sie noch, ob 

WEINMANN, NIBBE oder jemand sonst, sie zu beeinflussen versucht hatte. Sie verneinte 

wieder. Angesichts der Tatsache, dass sie ihre völlig offensichtliche Anwesenheit in der 

Hauptverhandlung im Dezember 2015 bestritten hat, leider kann man ihr keinen Glauben 

schenken.  

Dann bat ich sie um Hilfe, irgendwie aus dem ganzen Schlamassel, in den sie auch sich 

hineinmanövriert hatte, wieder herauszukommen. Sie meinte, sie kann mir nicht helfen. Dann 

verabschiedeten wir uns höflich… 

29.3 Strafanzeige gegen Julia Weinmann, Mark Nibbe und Ehemenschen Klotzman 

wegen gefährlicher Körperverletzung vom 18.02.2016. Unsere Straferwartung für die 

Täter. 

Bisher habe/n wir/ich eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung nicht in 

Betracht gezogen. Ich dachte, dass juristisch gesehen handelt es sich nur um die Nötigung mit 

Tateinheit des Prozessbetruges, weil die o.g. Kriminelle verfolgten im Endeffekt ein Ziel: sie 

benutzten verschiedene Tricks um an unser Geld zu kommen (Siehe Abschnitt 23.7). 
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Wir wollten mit der Geschädigten aus Augsburg synchron vorgehen (Siehe Abschnitt 29.1.3), 

und mit dem Datum vom 01.02.2018 gegen Mark NIBBE, Julia WEINMANN und gegen die 

Ehemenschen SMALUCH erstatten wir eine perfekte Strafanzeige wegen gefährlicher 

Körperverletzung  bei der Generalstaatsanwaltschaft München und bei der Kripo (Siehe 

Unterlage 233). Denn es ist keine einfache Körperverletzung, sondern eine gefährliche 

Körperverletzung, von mehreren gemeinschaftlich und hinterlistig verübt nach Anstiftung. 

Beteiligt waren vier Personen – allerdings Roman SMALUCH nur ein Statist war. 

Der Vorgang ist hier nachvollziehbar und beweisrechtlich dargelegt und es liegen tatsächliche 

Anhaltspunkte dafür vor, dass die o.g. Täter die Straftat begangen haben:  

Frau RAin WEINMANN und die Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen 

mussten sich zwar vor keinem natürlichen Feind in der Justizbehörde München 

fürchten, trotzdem dieser Tatplan könnte auf Grund meiner hochwertigen Aussage und 

diverser anderen Faktoren bei einem solch komplexen Unterfangen noch ins Wanken 

geraten und ihnen viel mehr Schaden für die Kanzlei als Nutzen für die Mandantschaft 

SMALUCH bringen. 

Nachdem die Gesetzesbrecher; SMALUCH, WEINMANN und NIBBE im Sommer 

2015 erfahren hatten (Siehe Abschnitt 7.2), wie der schreckliche Überfall auf meine 

hochschwangere Ehefrau Kinga vom 15.04.2013 (Siehe Abschnitt 1.1.7) unser Leben 

veränderte und traumatische Erlebnisse erfahren hatten, hatten diese Angst erkannt 

und setzten sie geschickt ein.  

Es ist einfach unvorstellbar, aber sie haben den Täter Siegfried VOGT eingeladen, um 

uns Angst zu machen, uns zur Verzweiflung zu bringen, uns zu lähmen und zu 

erdrücken - um uns wehzutun. Offenbar wollten sie auf diese Weise uns einschüchtern 

und davon abhalten, klar auf das Wesentliche ausgerichtet zu bleiben, was auch 

gelang. 

Durch die Einschüchterung vom 18.02.2016 (Siehe Abschnitt 13.14) wurde Kinga 

Klotzman psychisch wieder in den Zustand versetzt, indem sie am 15.04.2013 und 

16.04.2013 um das Leben des Babys bangen müssen hatte (Siehe Abschnitt 1.1.7).  

Wir tragen erhebliche psychische Schäden davon, Posttraumatische Belastungsstörung 

und deren krankmachende Folgen die unser Leben dauerhaft beeinträchtigen: Wir 

leiden täglich unter wiederkehrenden schmerzlichen Erinnerungen an die belastenden 

Ereignisse; andauerndes Gefühl von Unsicherheit, Sprachprobleme wie z.B. Stottern, 

extremes Misstrauen sog. Pistanthrophobie, Existenzielle Angst, erhöhte 

Schrecklichkeit, Alpträume, niedriges Selbstbewusstsein und viele andere 

Beschwerden, über die wir jetzt nicht schreiben wollen, weil die o.g. Kriminellen 

konnten das noch gegen uns benutzen. 

Das war eindeutig ein planmäßig erfolgtes Vorgehen:  

Eine gefährliche Körperverletzung liegt vor, wenn besonders gefährliche Mittel 

verwendet werden, um einer anderen Person Schaden zuzufügen. Dies müssen jedoch 
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nicht immer Waffen sein, denn auch wenn sich zwei Täter zusammentun und aufgrund 

dessen in der Überzahl sind, gilt dies als gefährliche körperliche Misshandlung [403]. 

Ein „alternativer Sachverhalt“ sei nicht möglich. Die Strafverfolgungsbehörden waren 

verpflichtet, der Anzeige nachzugehen und sofort beweiserhebliche Ermittlungen zu tätigen. 

Es ist ungewöhnlich. dass ein Anzeigeerstatter seine Empfehlung bzw. Forderung gibt, wie 

die Strafe für die Täter mehr in der einen oder anderen Richtung liegen sollte. In unserem Fall 

aber NIBBE und WEINMANN haben eine Situation geschaffen, in der Richterin Dr. 

Tauscher nicht selbst über Schuld und Strafmaß entscheiden konnte bzw. sie haben uns 

verurteilt.  

Kurz erklärt: im Januar 2018, nur scheinbar 18 bzw. 9 Monate von der verhängten 

Gesamtfreiheitsstrafe von 18 bzw. 9 Monaten auf Bewährung, als vollstreckt gelten. 

Wir haben noch eine 36-Monatige Bewährungszeit bekommen... Erst im März 2019, 

wird uns die „Strafe“ nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen. D.h. bis März 2019 

müssen wir bangen, dass nach der nächsten Provokation oder/und 

Falschbeschuldigung, auch die im Februar 2016 verhängte „Strafe“ in voller Länge 

verbüßen müssen.  

Begründung: Wenn die Schwere der Verletzung dadurch entstanden ist, weil die Straftat 

vorsätzlich und zielgerichtet verübt wurde, logischerweise gibt es keine Bewährung und der 

Straftäter muss auch die Haftstrafe absitzen.  

Aber selbst nach dem erlittenen Unrecht haben wir wenige Rachegefühle, sondern 

Gerechtigkeit mit Maß und Ziel ins Werk zu setzen und entlastende Momente zur Geltung 

kommen zu lassen (Siehe Abb. 29.1). Wir sind gute Menschen. 

29.3.1 Rechtsanwältin Julia Weinmann – 18 Monate auf Bewährung.  

Wenn sie ein Geständnis ablegt, würde das die Möglichkeit von Bewährung eröffnen. 

Im Falle von Bewährung ist dieses Angebot klar mit der Voraussetzung verbunden, 

dass es keine anderen Menschen gibt, die in der Vergangenheit derart massiv 

geschädigt wurden, wenn sie unschuldig waren.  

Zu ihren Gunsten spricht, dass sie unter besonders schwierigen Bedingungen 

gehandelt hatte z.B. extrem betrügerische und anspruchsvolle Mandantin Grazyna 

SMALUCH und schwachsinniger RA Mark NIBBE. Sie belästigte uns nach dem 

Prozess nicht weiter, was zu ihren Gunsten spricht. 

Wir hassen sie nicht. Das ist nichts Persönliches. 

Wir, die Opfer der rassistischen Verfolgung (Siehe Abschnitt 1.1.3 und 1.1.4) schätzen 

die Anwälte, die sich für die Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund 

einsetzen (Siehe Abschnitt 14.3.1). Ich möchte nicht falsch verstanden werden, aber 

ich empfinde ich ein Art von Sympathie für sie. Aber Strafe muss sein, damit die 

Bürger merken, dass das Recht ernst gemeint ist. 
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Die 18 Monate auf Bewährung - das ist ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, was sie 

uns angetan hatte.  

29.3.2 „Rechtsanwalt“ Mark Nibbe – 2,5 Jahre ohne Bewährung.  

Mark NIBBE hat unser Vertrauen aufs Übelste und Äußerste missbraucht. Das ist für 

unser Gerechtigkeitsempfinden und unsere grundsätzliche Fähigkeit, auf andere 

zuzugehen, ihnen zu vertrauen, schlichtweg unerträglich. Wir haben diese Fähigkeit 

verloren. Wir misstrauen jetzt jedem und allem. Übertriebene Angst davor, verurteilt, 

zurückgewiesen und betrogen zu werden, die sog. Pistanthrophobie [399] macht uns 

das Leben schwer. Das ist wie eine schwere Körperverletzung.  Klingt doch gar nicht 

so schwer, oder? 

Seine verräterischen Handlungen gab es schon am Anfang (!) des 

Ermittlungsverfahren (Siehe Abschnitt 6.3 und 6.6). NIBBE hat mich/uns Schritt für 

Schritt unübersichtlich und zielstrebig durch den Strafprozess geführt, um mich/uns zu 

bestrafen, weil er denkt, ich/wir haben es nicht verdient, dass es mir/uns gut geht. Er 

sabotierte unsere gesamte Verteidigungsstrategie und unsere Interessen wo er nur 

konnte.  

Mark NIBBE wusste, dass Herr VOGT kommen wird, er wollte weder helfen noch in 

irgendeiner Form gegen Täter vorgehen, stattdessen die Anwesenheit Siegried VOGTs 

rechtfertigte (Siehe Abschnitt 13.14.5), aber weigerte sich die Entlastungszeugen und 

die Sachverständigen einladen. Dazu wollte er niemals Entgegenkommen der 

Richterin Dr. Tauscher annehmen (Siehe Abschnitt 12.5.1, 13.2 und 18.2). 

Wir können nichts finden, was zu seinen Gunsten spricht (Siehe Abb. 29.1).  
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„Rechtsanwalt“ Mark Nibbe

Pflichtverteidigerin, die setzt sich für die 
Interessen ihrer Mandanten ein, 

insbesondere für die 
Menschen mit Migrationshintergrund  

Konfliktanwältin Julia Weinmann

Unsere Forderung: 
2,5 Jahre ohne Bewährung 

Unsere großzügige Empfehlung: 
18 Monate auf Bewährung

Nibbe drohte uns mit Gefängnis, 
sollten wir Rechtsanwaltskosten der Nebenklage 

nicht bezahlen 

Scheinanwalt und asozialer Luxus-Söhnchen, 
aus einer Familie mit Nazi-Vergangenheit, 
dazu noch Rechtfertiger und Relativierer 

Nach dem „Prozess“ ließ Weinmann uns in Ruhe 

Mark Nibbe machte Andere für seine Taten 
verantwortlich, 

Wir liefen Gefahr, falsche Schuldzuweisungen 
an die falsche Adresse machen. 
Das könnte sehr schlimm enden.

Psychische Verletzungen: 
Extremer Missbrauch des Vertrauens,

Brutale Einschüchterung  am 18.02.2016, 
Untergrabung, Deformation und Zerstörung des 

Selbstbewusstseins durch den Manipulierer Nibbe

Psychische Verletzung: 
Brutale Einschüchterung  am 18.02.2016 

Eher soziopathisch als psychopathischPsychopatisch

 

Abb. 29.1: Die Augen des Herrn sind an allen Orten, sie schauen auf Böse und Gute, 

(Quelle: Sprüche 15,3) 

Nach dem Prozess, nach allen diesen schrecklichen Geschehnissen, juristischen und 

logischen Denkwürdigkeiten, welche sich zugetragen hatten, NIBBE versuchte noch 

in einer aufdringlichen Weise die Kosten für „anwaltliche Tätigkeiten“ der 

Nebenklagevertreterin WEINMANN auf uns abzuwälzen. Dabei versuchte er uns 

erneut durch vorsätzlich falsche Beratung eine völlig andere juristische Lage 

vortäuschen, drohte mit dem Gefängnis (Siehe Abschnitt 26.6.2) um uns in eine noch 

prekärere finanzielle Notsituation bringen.  

Und das schlimmste dabei: Anwalt Mark NIBBE hat insb. der Richterin die ganze 

Schuld zugewiesen und hinterhältig behauptete, dass dies alles ihre Entscheidung ist 

(Siehe z.B. Abschnitt 21.8 und 26.11.4). Die Mark NIBBEs Schuld-

/Verantwortungszuweisung an die Amtsrichterin Dr. Tauscher bis hin zu 

Stimmungsmache in einer letztklassigen Art und Weise gegen sie, um uns 

einschüchtern zu wollen und schön von den wahren 

Verantwortlichen/Zusammenhängen abzulenken, ist einfach nur dreist.  
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"Weniger intelligente“ Personen bzw. Personen mit "weniger" Weitblick wären Gefahr 

gelaufen, falsche Schuldzuweisungen an die falsche Adresse machen und in Streit mit 

der Richterin Tauscher geraten! Gleiches gilt für den Professor Eisenmenger. 

Eigentlich sollte das Strafverfahren bereits im Sommer 2015 im Ermittlungsverfahren 

eingestellt werden, weil wir im April 2015 lieferten die überwältigende Beweise für 

unsere Unschuld (Siehe Abschnitt 6.4), wir konnten die Richterin Dr. Tauscher 

erfolgreich von unserer Unschuld bzw. mit unserer Version der Ereignisse überzeugen 

(Siehe Abschnitt 12.5.2). Allerdings NIBBE, SMALUCH und WEINMANN die 

Staatsanwaltschaft  mit falschen Angaben gegen uns aufgehetzt, Straftaten im Sinne 

der Urkundenfälschung begangen (Siehe Kapitel 8) - das im August 2015 schließlich 

zur Anklageerhebung führte (Siehe Abschnitt 7.1). Heute, im Januar 2018, sehr 

belastende Situation belastet uns weiter.  

2,5 Jahre ohne Bewährung das ist ein angemessenes Strafmaß für diesen Fall von 

gefährlicher Körperverletzung mit Tateinheit des obskuren, blöden Parteiverrats. 

 „Rechtsanwalt“ Mark NIBBE muss in den Knast! 

29.3.3 Falschbeschuldigerin Grazyna Smaluch – 2,5 Jahre ohne Bewährung.  

Frau SMALUCH ist hauptverantwortlich für das ganze Leid, besser gesagt für das 

Martyrium, das wir bislang erlebt haben; mehrfache Körperverletzungen durch 

Siegfried VOGT und Polizei.  

Frau SMALUCH hat durch ihre Falschbeschuldigung Mark NIBBE dazu gebracht, 

u.a. uns zu verraten und RAin Julia WEINMANN gewaltbereit zu sein und Straftaten 

zu begehen. Herr VOGT hat sich am zweiten Verhandlungstag nicht selbst eingeladen.  

Wir möchten uns einfach nicht wiederholen. Ähnlich wie bei NIBBE, fordern wir eine 

Strafe ohne Bewährung: 2,5 Jahre ohne Bewährung das ist ein angemessenes Strafmaß 

für diesen Fall von gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Vortäuschen einer 

Straftat (falsche Darstellung einer tatsächlich begangenen Tat) und Nachstellung 2011-

2017.  

Wir hassen sie nicht. Das ist auch nichts Persönliches. Schon im Jahr 2014, nach der 

Lektüre von Martha Stouts „Der Soziopath von nebenan“, kam ich zu dem Schluss, 

dass sie ist wie eine schwere, hinterhältige Krankheit, die alles und jeden mit Brutalität 

und Obszönität infiziert, die aber besiegt werden muss. 

Unter Umständen wäre eine unbefristete Einweisung in eine Anstalt für geistig 

abnorme Rechtsbrecher zu wählen, aber das sollen andere Leute entscheiden. 

29.3.4 Falschbeschuldiger Roman Smaluch – 18 Monate auf Bewährung.  

Wir hassen ihn nicht. Wir vertreten die Meinung, dass sein körperlicher Angriff am 

13.11.2014 eine Spontantat war und wir wurden falsch beschuldigt, weil er unter dem 

Einfluss seiner asozialen Frau Grazyna SMALUCH stand. Positiv zu bewerten ist, 

dass Roman SMALUCH hatte nicht teilgenommen an dieser Hetze gegen uns in 

Jahren 2011-2013 (Siehe Abschnitt 1.1).  
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18 Monate auf Bewährung, das ist eine extrem niedrige Strafe.   

29.4 Bitte an das Justizministerium in München.  

Eigentlich wollte ich mich erst im Frühling 2018 an den Justizminister Herr Prof. Winfried 

Bausback wenden, am Ende des sog. Rechtswegs, allerdings im Januar 2018 hatte uns ein 

Freund eines Vergewaltigungsopfers aus dem Augsburger Prozess kontaktiert, der gemeint 

hat, dass er schon mit dem Justizministerium Kontakt aufgenommen hatte (Siehe Abschnitt 

29.1.3). 

Ich bat den Minister Prof. Bausback um die Hilfe bei der Durchsetzung der Wiederaufnahme 

des Verfahrens und bei den Ermittlungen gegen o.g. Täter wegen gefährlicher 

Körperverletzung (Siehe Unterlage 234).  

Ja natürlich, ich wusste, dass fast immer, wenn die Menschen an die Ministerien oder 

Politiker wenden, dann bekommen sie bestenfalls Antwort, dass die Gerichte unabhängig von 

Politik und Verwaltung sind und nur den Gesetzen unterworfen seien. Anders formuliert: Wir 

gingen davon aus, dass wir mit Floskeln und Phrasen bezüglich der Gewaltenteilung oder der 

Unabhängigkeit der Justiz für dumm verkauft werden, und irrte ich mich selbstverständlich 

nicht (Siehe Abschnitt 29.7). 

Zwar die gesamten Vorgehensweisen der Justizbehörden München waren nicht mehr als 

rechtsstaatlich motiviert anzusehen, aber es ging aber auch um etwas anderes: Wir fürchten 

um unsere Sicherheit und um die unserer Kinder. Ich wusste, wir sind unbequem nicht nur für 

die Täter, sondern auch für die Behörden.  

Eins versprach ich mir selbst im stillen: Auch wenn das Justizministerium uns bei unserem 

Problem nicht hilft und uns in keiner Weise unterstützt, die Kenntnissetzung des 

Justizministeriums soll es Kriminellen schwerer machen, sich an uns erneut zu vergreifen. 

Und das ist doch schon ein Gewinn! Soviel einem Minister in einem immerhin 

demokratischen Land sollte man Vertrauen schenken dürfen. Oder etwa doch nicht?    

29.5 Abfangen und Sichern - „Zuständigkeitshalber“ weitergeleitet an die 

Staatsanwältin Julia Wellhausen von der Staatsanwaltschaft München I.  

Am 08.02.2018 teilte Frau Oberstaatsanwältin Ute Fenzl von der Generalstaatsanwaltschaft 

München uns mit, dass unsere Strafanzeige vom 01.02.2018 wurde „zuständigkeitshalber“ an 

die Staatsanwaltschaft München I weitergeleitet (Siehe Unterlage 244). 

Zuerst dachte ich, bei dem Schreiben handelt es sich um einen Standardvorgang und machte 

ich mir keine größere Gedanken darüber. Aber stimmte das wirklich? Erst viel später erfuhr 

ich, dass es sich um ein berechnendes Vorspiel für einen weiteren strukturellen 

Rechtsmissbrauch handelte (Siehe Abschnitt 29.13). 

29.6 Sonderpunkt: Bewegung in der Sache: Wiederaufnahme des Verfahrens.  

Am 20.02.2018 bekam ich Post vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck, datiert auf den 

15.02.2018. Das überraschte mich. 

Wie sich Nachhinein herausstellte, das AG Fürstenfeldbruck ist gemäß 

Zuständigkeitsbeschluss 4100-4431/2017 des Präsidiums des OLG München für die 
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Entscheidung über Wiederaufnahmeanträge, welche sich gegen Urteile des Amtsgericht 

München richtet, zuständig. Das habe ich aber später erfahren. 

Ist es eine konstellationsbedingte Konsequenz dieser Ausgangslage? Oder steht eine Absicht 

dahinter? Ob sich das Ministerium der Justiz näher mit der Sache befasst hat, ist nicht 

bekannt. 

Weil es sich um ein wichtiges Verfahren handelt, das rein amtlich nicht in direkter 

Verbindung mit der o.g. Verfahren (Siehe Kapitel 29) gegen NIBBE, WEINMANN uns 

SMALUCH wegen gefährlicher Körperverletzung steht und nicht beeinflusst werden darf, ich 

verzichte derzeit bewusst auf eine „Online-Berichterstattung“.  

Weil dieses Thema viel zu umfangreich ist, wird möglicherweise in einem zukünftigen 

Kapitel näher erläutert. 

29.7 Antwort des Staatsministeriums der Justiz vom 19.02.2018. Hauptsache „nicht 

zuständig“. Falls doch: verantwortlich, und alle sind einigermaßen zufrieden.  

Anfang März 2018: Wie ich vorausgesehen hatte (Siehe Abschnitt 29.4), bekamen wir eine 

ausweichende, begründungsfreie Antwort (Siehe Unterlage 247). Das Justizministerium 

verwies auf die Unabhängigkeit der Gerichte: „Dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz 

ist jegliche Einwirkung auf diese gerichtliche Entscheidung verwehrt.“  

Vielleicht so:  Wozu brauchen wir dann noch ein Justizministerium [487]? Egal, ich kann die 

Entscheidung einigermaßen verstehen und tolerieren.  

Ab jetzt gilt: Das Justizministerium weiß von den Problemen unserer Familie. Bei dem 

Ministerium, nicht nur bei der Justiz/Ermittlungsbehörden/Polizei, liegt aus unserer Sicht ein 

guter Teil der Verantwortung für unsere Sicherheit, insb. dass das Ministerium wissen musste, 

dass ich dieses Antwortschreiben werde ich in meinem Blog veröffentlichen. Das ist auch das 

Mindeste, was die Bürger verlangen können. Danke voraus! 

Natürlich haben wir weiter Angst, aber irgendwie auch das Gefühl, dass es jetzt einen 

Schutzmechanismus gibt, der uns vielleicht schützen wird. 

29.8 Das Opfer verachtende Pasquill. „Verfügung“ der Staatsanwältin Wellhausen 

vom 22.02.2018 - Diffamierung der legitimen Forderung.   

Dieselbe Staatsanwältin - Julia WELLHAUSEN, die das Ermittlungsverfahren gegen Mark 

NIBBE wegen Parteiverrat ohne Wenn und Aber eingestellt hatte (Siehe Abschnitt 28.5), tritt 

erneut auf.  

Das ganze Ausmaß ihres deformierten Charakters offenbarte sie aber erst infolge in einer sog. 

Verfügung vom 22.02.2018, in welcher sie uns – Opfer massiv und verleumdet und bösartig 

beleidigt (Siehe Unterlage 241).  

Entschuldigung, dass ich mich wiederholen muss… 

… vielleicht mal in Kurzform: Julia WEINMANN, Mark NIBBE und Grazyna 

SMALUCH haben bei uns den ersten Termin am 15.12.2015 platzen lassen (Siehe 
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Kapitel 12) um uns am zweiten Termin am 18.02.2016 psychisch unter Druck zu 

setzen.  

Es ist einfach unfassbar, aber WEINMANN, NIBBE und SMALUCH haben den Täter 

der Kinga Klotzman als sie hochschwanger gewesen war am 15.05.2013 überfallen 

hatte (Siehe Abschnitt 1.1.7), zu diesem Prozess am 18.02.2016 eingeladen (Siehe 

Abschnitt 13.14), um uns Angst zu machen, uns zur Verzweiflung zu bringen, uns zu 

lähmen und zu erdrücken - um uns wehzutun. Offenbar wollten sie auf diese Weise 

uns einschüchtern und davon abhalten, klar auf das Wesentliche ausgerichtet zu 

bleiben, was auch gelang. 

Am 05.01.2018 hat mit mir der derzeitige Freund bzw. Helfer der Nebenklägerin aus 

dem Augsburger Prozess Kontakt aufgenommen, der auf mich/uns durch 

meinen/unseren Blog im Internet aufmerksam geworden ist (Siehe Abschnitt 29.1). Ich 

habe u.a. erfahren, dass bei ihr hatte die RAin Julia WEINMANN auch den ersten 

Termin der Hauptverhandlung platzten lassen, um sie unter Druck setzten. 

Staatsanwältin WELLHAUSEN lässt in Ausblendung auch dieser o.g. Fakten und der Realität 

ihrer Phantasie freien Lauf, uns mit Amtsgewalt im Rücken, zu verleumden und zu entwerten:  

„Den Beschuldigten lag zur Last, mittels eines hinterlistigen Überfalls und mittels eines als 

Werkzeug gesteuerten Menschen (Siegfried Vogt) sowie gemeinschaftlich handelnd eine 

Körperverletzung  zum Nachteil der Anzeigeerstatter begannen zu haben. (…) 

Nach Durchsicht der Anzeige vom 01.02.2018 hat sich herausgestellt, dass ein strafbares 

Verfahren der beiden beschuldigten Rechtsanwälte wegen gefährlicher Körperverletzung 

nach dem deutschen Strafgesetzbuch nicht ersichtlich ist. Es bleibt unklar, inwieweit der 

beschuldigte Rechtsanwalt Nibbe als Verteidiger des Anzeigeerstatters und die Beschuldigte 

Rechtsanwältin Weinmann als Nebenklagevertreterin im Verfahren 861Ds 263 Js 224834/14 

eine Körperverletzung der Anzeigeerstatter hätten kausal und objektiv zurechenbarer 

herbeiführen sollen. Selbst wenn eine Körperverletzung der beiden Anzeigeerstatter durch das 

Gerichtsverfahren eingetreten sein sollte, so wäre diese den beiden Beschuldigten jedenfalls 

objektiv nicht zurechenbar (Siehe Unterlage 241).“ Empörende Verharmlosung… 

Das ist asozial, eine Verhöhnung des Rechtsstaates und eine Provokation. 

Nach diesem Muster wurde mit allen eröffneten Ermittlungsverfahren vorgegangen (Siehe 

Abschnitt 1.1.9, 7.1, 9.10 und 28.5). Ermittelt wurde trotz extrem detaillierter Beschreibung, 

Nennung von Beweismitteln und Zeugen absolut gar nichts. Nicht einmal 

Beschuldigtenbefragungen wurden durchgeführt. 

Ich verstehe nicht, warum sie sich so verhält, was sich hinter dem Verhalten wirklich 

verbergen kann und welche Gefühle und Befindlichkeiten dahinter stehen? Ist sie wirklich so 

böse? Oder ist sie möglicherweise schlicht eine in einer Wahrnehmungsblase gefangene 

Marionette, stark beeinflusst von o.g. Kollegen/innen, die selbst nicht mehr blickt, was sie 

von sich gibt.  
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Das ist eigentlich alles und das Weitere ist nur bla...bla, WELLHAUSEN rechtsfertigte erneut 

(Siehe Abschnitt 28.5) den Parteiverrat von Herrn Mark NIBBE und uns wurde eine 

subjektive, falsche Wahrnehmung der Handlung unterstellt. Die Fakten-Lage ist eine Andere 

(Siehe Kapitel 10). Ich vermute, dass unsere Beschwerde nicht im Sinne einer Beschwerde 

vom 19.09.2017, die wir an die Generalstaatsanwaltschaft München (Siehe Abschnitt 28.9) 

versendet hatten, hatte ihr Ziel nicht erreicht, weil durch die o.g. Interessengemeinschaft 

abgefangen worden war. Deshalb musste WELLHAUSEN dem Kollegen NIBBE erneut die 

Deckung geben.  

Hier sehe ich ein Defizit: Weil sich aber in fast jeder Verfügung bzw. Antwort dieselbe 

beleidigende Unterstellung wiederholt (Siehe Abschnitt 9.10, 26.11.2, 28.5.2 und 29.8), werde 

ich in einem zukünftigen Kapitel auf den Unterschied zwischen Tatsachen und subjektiven 

Wahrnehmungen eingehen. 

Staatsanwältin Julia WELLHAUSEN, Staatsanwaltschaft München I, versucht ein 

Ermittlungsverfahren rechtsbeugend zu verhindern, obwohl Aufklärung durch Zeugenaussage 

von mehreren Zeugen geeignet ist, zu belegen, dass NIBBE, WEINMANN und SMALUCH 

mit Vorsatz handelten. 

Wenn Frau WELLHAUSEN tatsächlich trotz der Vielzahl der präzise und akribisch 

dargelegten Beweislage – als Unterstellungen und Wahrnehmungen diffamiert – über die sie 

fortgesetzt (Siehe Abschnitt 28.5 und 29.8) begründungsfrei mit Floskeln und 

Unmutsbekundungen hinweggeht, absichtlich nicht versteht, dann ist sie offenkundig schlicht 

zu befangen für die Tätigkeit einer Staatsanwältin in einem immerhin freiheitlich-

demokratischen Rechtsstaat. 

29.9 Bedrohung oder Fake? Raubtierin Julia Weimann fürchtet um ihre Familie.  

Der Prozess machte Schlagzeilen: Ein Mensch mit Migrationshintergrund soll eine junge 

Frau, mit der er eine Beziehung gehabt habe, im September 2015 in Dachau gekidnappt und 

sie vergewaltigt haben. RAin Julia WEINMANN war 2016 als Pflichtverteidigerin für ihn 

bestellt worden [228]. Am 28.02.2018 wollte ihr Mandat niederlegen - „Durch einen Fehler 

des Gerichts“ sei der Angeklagte an ihre Privatadresse gekommen und hätte ihre Familie 

bedroht [379]. Warum das denn? Egal. Der zweite Verteidiger des Angeklagten, Herr RA 

Klaus-Peter K. hatte keine solche Probleme gehabt.  

Zwar ihr Mandant saß schon seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft wegen einer frei 

erfunden Vergewaltigung und machte einen verwirrten Eindruck, bzw. er in den Medien als 

ein zunehmend geistig Verwirrter dargestellt wurde, man darf sich nicht täuschen lassen.  

Die Pflichtverteidiger haben häufig mit schwierigen Kunden zu tun und ausgerechnet Frau 

WEINMANN ist betroffen. Hmmm… So ein Zufall schon wieder. Moment mal... Also, Frau 

WEINMAN, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht - und wenn er auch die Wahrheit spricht. 

Na ja, nicht so wichtig...     

Es geht aber um etwas anderes: Wir intensivieren die Anstrengungen um eine 

Wiederaufnahme des Verfahrens  zu bewirken und drängen auf juristische Verantwortung der 

Täter.  
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Der negative Nebeneffekt: WEINMANN, NIBBE und SMALUCH fühlen sich aus ihrer Sicht 

dadurch ungerecht behandelt und langsam in einer ausweglosen, verzweifelten Situation. 

Wenn Psychopathen das Gefühl haben, in eine Ecke gedrängt zu sein, beschuldigen sie andere 

Menschen [264]. 

Das Fatale: Wir haben kleine Kinder und fürchten uns wie verrückt nicht nur vor den Prügeln. 

Die nächsten Falschbeschuldigungen und abenteuerlichsten Lügen sind schon 

vorprogrammiert. Und natürlich wissen wir nicht, wie die Justizbehörden reagieren werden, 

wenn wir erneut verleumdet werden. 

29.10 Zweites Telefonat mit der Staatsanwältin Julia Wellhausen. Am 28.02.2018. 

Ich halte es grundsätzlich für juristisch richtig, dass ein Protokoll über ein Telefongespräch 

nicht online gestellt werden darf, da sich in einem solchen Protokoll sehr viele private Details 

bezüglich des Gesprächspartners befinden und das Persönlichkeitsrecht des Gesprächspartners 

verletzt würde, wenn dies öffentlich bekannt gemacht würde. Durch ein solches Vorgehen 

werde ich auf längere Sicht isoliert und keine Gesprächspartner finden können.  

Ich will auch nicht als asoziales Arschloch angesehen werden, der erst jemanden anruft und 

danach im Netz bloßstellt.  

Was soll ich tun, was soll ich machen? Wegen der Kontinuität der Langzeitdokumentation, 

sehe ich aber keine Alternative zum oben Genannten. Obwohl ich keine Sympathie für Frau 

StAGrL'in WELLHAUSEN empfinde – das möchte ich mit Nachdruck betonen – ich 

schildere Ihnen lediglich meine persönliche Wahrnehmungen aus dem Gespräch, die nicht nur 

subjektiv sind, aber auch durch meine nachträglich (!) entstandene Gedanken und 

Empfindungen bepflanzt sind. 

29.10.1 Grund des Telefonats.  

Die Einstellung des Verfahrens gegen NIBBE, SMALUCH und WEINMANN (Siehe 

Abschnitt 29.8) verärgerte uns, aber die Überwindung mit WELLHAUSEN erneut zu 

telefonieren war zu groß für mich. Ich hatte Angst davor, sogar große. Genauer gesagt: 

Das erste Gespräch im September 2017 war eine Katastrophe (Siehe Abschnitt 28.5.3) 

und so etwas bleibt in der Erinnerung eingebrannt.  

Grund des Gesprächs war, uns über die Wiederaufnahme des Verfahrens des 

Verfahrens vor dem Amtsgericht Fürstenfeldbruck zu informieren. Wenige Tage 

zuvor, am 20.02.2018, hatte ich Post vom AG Fürstenfeldbruck bekommen (Siehe 

Abschnitt 29.6). Im Februar 2018 wusste ich aber nicht, dass die Entscheidung über 

die Wiederaufnahmeanträge ein anderes Gericht zuständig ist, mit gleicher sachlicher 

Zuständigkeit als das Gericht gegen dessen Entscheidung sich der 

Wiederaufnahmeantrag richtet. Ich dachte irrtümlich, die o.g. Gauner haben sich 

erneut eine hinterhältige Masche ausgedacht. 

Ich rief Frau StAin WELLHAUSEN an und versuchte smalltalkmäßig Informationen 

über uns zu erschleichen.  
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29.10.2 Quid pro quo.  

 Sie war nicht verwundert, mich erneut am Apparat zu haben. Am Anfang des 

Gesprächs teilte sie mir mit, wünscht sich auf meiner Homepage nicht erwähnt zu 

werden. Es war mir nichts konkret angedroht worden, doch dies beunruhigte mich - Es 

war keine Drohung, aber auch mehr als ein Wunsch. Weil ihre Stimme aber so 

mächtig und eindringlich klang wie eine der strengen Lehrerin in der DDR, zuerst 

erschrak ich mich ziemlich und fragte, ob sie mich einschüchtern will oder so. Die 

fühlbar dichte Situation entspannte sich jedoch, StAin WELLHAUSEN meinte, dass 

sie ist auch auf der Internetseite nicht erwähnt. 

Was erwartete er von mir? Sie hat zwei Mal klar rechtsbeugend zu unseren Ungunsten 

entschieden (Siehe Abschnitt 28.5.2 und 29.8) und wollte sich dabei nicht in 

schlechtem Licht präsentieren?    

Ich habe natürlich Angst, dass ich irgendwann Probleme mit dem Gesetz bekomme, 

mit ihr zu tun haben werde und dann in den Knast komme... Aber warum soll ich vor 

ihr Angst haben? Wir sind wirklich unschuldig!  

29.10.3 Befangene Verfügung vom 22.02.2018. Du erklärst auf einem 

intellektuellem Niveau bekommst du ein „mhhmhhmm“ zur Antwort. 

Dann habe ich meine ganze Empathie eingesetzt und mich in diese Staatsanwältin 

WELLHAUSEN eingefühlt.  

Ich erklärte ihr, dass ich ihre Situation verstehe und ich ihr keine größere Vorwürfe 

mache, aber was sog. Anwalt Mark NIBBE uns angetan hatte, ist nicht hinnehmbar 

und klar zu verurteilen. Doch über RAin WEINMANN äußerte ich mich nicht abfällig. 

Ich erklärte, dass wir schätzen die Anwälte, die sich für die Interessen der Menschen 

mit Migrationshintergrund einsetzen. Ich erklärte ihr, warum die 

Langzeitdokumentation im Internet so wichtig ist. Ich hatte aber den Eindruck, sie 

wollte meine Schilderung gar nicht hören, sie schien es eilig zu haben, um mich unter 

Druck zu setzen.  

WELLHAUSEN war aber viel geduldiger als am 12.09.2017 (Siehe Abschnitt 28.5.3), 

aber mit ihr zu telefonieren war mühselig, weil sie nichts sagte. Nur 'Hmmm' und 'Um 

hmmm' alle paar Sekunden. Vielleicht machte sie das absichtlich, wahrscheinlich um 

zu demonstrieren, dass sie die Kontrolle über die aktuelle Situation und die Richtung 

von was auch immer sie einnahm hatte. Ich habe gespürt, dass sie nicht nur angeregt 

und irritiert ist, aber auch frustriert ist.  

Ich erlaubte mir, ihr zu sagen, dass ihre Verfügung vom 22.02.2018 erneut keine 

Begründung oder lediglich pauschale Ausführungen enthält, die zur Begründung des 

Parteiverrates gänzlich ungeeignet sind (Siehe Unterlage 241). 

Sie widersprach mir mehr als einmal und ich meinte, dass das nicht stimme. 
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29.10.4 Philosophische Diskussion zum Thema: Anspruch des 

minderwertigen Opfers auf effektive Strafverfolgung des Anwaltstäters.  

StAin WELLHAUSEN unterstellte mir, dass nur die Entscheidung/en zu meinen 

Gunsten als gerecht empfinde. Selbstverständlich bilden uns auch eine Meinung 

darüber, was wir als gerecht empfinden oder ungerecht. Aber das war schlicht perfide.  

Ich wusste nicht, was ich ihr antworten sollte, ohne eine Eskalation zu provozieren und 

was das Ende der Konversation bedeutete. Zwischenzeitlich erfuhr ich von ihr, dass 

über die Frage der Wiederaufnahme des Verfahrens nicht im Verfahren wegen 

gefährlicher Körperverletzung der Staatsanwaltschaft München I entscheiden werden 

kann. Zuständig für eine solche Entscheidung ist die Staatsanwaltschaft München II, 

die für den Amtsgerichtsbezirken rund um München zuständig ist. Weil die Info für 

mich so wichtig (Siehe Abschnitt 29.10.1) und genügend gewesen war, stabilisierte 

sich die Gesprächssituation ein wenig.   

Ich versuchte argumentieren, dass die Bestrafung der o.g. Rechtsverbrecher, auch von 

der Allgemeinheit als gerecht empfunden wird. WELLHAUSEN antwortete ähnlich 

polarisierend darauf.   

29.10.5 Empfehlung: Beschwerde an die Generalstaatsanwaltschaft 

München.  

Ich versuchte sie zum Einlenken zu bewegen und konstruktiv im Ermittlungsverfahren 

mitzuwirken, aber WELLHAUSEN schaltete komplett auf stur. Bei genauer 

Betrachtung wird nämlich klar: Sie muss überhaupt nicht argumentieren.  

Sie meinte, dass ich gegen diese Verfügung Beschwerde bei der GStA München 

erheben kann. Obwohl ich es geplant hatte, es kam von ihr aus, nicht von mir bzw. 

nicht auf mein Nachfragen. Wie sich später herausstellte (Siehe Abschnitt 29.13), hat 

WELLHAUSEN sich schon für die Beschwerde vorbereitet.  

29.11 Beschwerde vom 10.03.2018 gegen die „Einstellungsverfügung“ bei der 

Generalstaatsanwaltschaft München. 

Ich wusste genau, die Erfolgsaussichten einer Beschwerde gegen die Einstellung des 

Verfahrens sind sehr gering bzw. entfallen komplett. Und es liegt das nicht daran, dass die 

Beschwerden unzureichend begründet sind. Diese Verfahren sind kompliziert und für 

befangenen Juristen und ihren Kunden unbequem. 

Ich habe schon so viele Beschwerden in vergangen Jahren geschrieben (Siehe Abschnitt 

1.1.9) und ich hab mich jetzt so langsam an die Situation gewöhnt aber nicht damit 

abgefunden und ich wollte alle Möglichkeiten ausschöpfen, bevor ich andere angemessene 

Maßnahmen ergreife, die für Täter; NIBBE, SMALUCH und WEINMANN subjektiv 

unangenehm empfunden werden. 

Am 10.03.2018 legten wir also gegen diese Einstellungsverfügung (Siehe Abschnitt 29.13) 

eine Beschwerde bei der GStA München ein (Siehe Unterlage 245). 
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Jaaa, ich erinnere mich sehr gut – die pseudojuristische Antwort interessierte mich auch. Ich 

wollte wissen, was dazu als Begründung erfunden wird, um der Wahrheit auszuweichen. Ich 

wartete gespannt darauf. 

29.12 Weitere Anwaltssuche & Neue Erkenntnisse: RAin Julia Weinmann, Richterin 

Dr. Ines Tauscher und „Gigolo“. 

Nach Erhalt des Schreibens vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck (Siehe Abschnitt 29.6) begann 

mit der Suche nach einem Anwalt. Die Wiederaufnahme ist ein kompliziertes Verfahren, 

sicher mit Fristen, Verfahrensbestimmungen und anderen Formalien verbunden, die ein 

Mensch alleine ohne Anwalt und ohne Rückhalt in den Justizbehörden nicht bewältigen kann.  

29.12.1 Verdacht auf die andere, großangelegte Intrige im Hintergrund. 

Waren wir nur das Werkzeug des Hasses und einer Rache gewesen? 

Ich telefoniere mit einigen Anwälten, ich erfuhr neue Dinge. Nämlich, dass die 

Richterin Dr. Ines Tauscher ist immer wieder mit befangenen Justizbeamten und ihren 

Klienten in Konflikte geraten, weil sie unabhängig sein wollte. Das könnte schon 

einigermaßen stimmen [102]. Weitere Details wurden nicht bekannt, aber erfuhr ich, 

dass irgendjemand der ihr schaden wollte, hatte die Gelegenheit genutzt, und hatte der 

Richterin Tauscher den nutzlosen Prozess aufgezwungen, um sie zu demütigen.  

Dabei handelte es sich nicht (!) um einen Gefallen für die Kanzlei Dr. Klass Dr. 

Klüver Zimpel & Kollegen. Der Drahtzieher hatte die Tatsache ausgenutzt, dass 

WEINMANN asozial und NIBBE dazu noch blöd ist, um sein Plan zu verwirklichen.  

Persönliche Meinung? Ich halte es für nicht ausgeschlossen, aber es kümmert mich 

auch nicht weiter. Solche Fälle passieren ab und zu. Aber sie passieren. Das ist 

wahrscheinlich nur ein kleines Puzzleteil im skandalösen Gesamtbild. 

Was auch interessant sein könnte, derselbe Anwalt meinte, dass RAin WEINMANN 

freute sich schon damals nicht aufgrund ihrer Auffälligkeiten über die große 

Beliebtheit bei den Justizbehörden München.  

29.12.2 „Der Gigolo“. 

Jetzt kommt der „Gigolo“. Das war der lustige Typ, der am ersten, vorgetäuschten 

Hauptverhandlungstag hatte sich als Vertreter der Nebenklage ausgegeben und hatte 

mit Mark NIBBE ein großkotziges Kasperletheater abspielt, um uns und die Richterin 

Dr. Ines Tauscher zu verarschen (Siehe Kapitel 12). Leider war mir sein Name nicht 

bekannt, obwohl im Jahr 2017, mir sein Name während der Anwaltssuche (Siehe 

Abschnitt 28.4) schon einmal vorgekommen war.  

Ein Anwalt hat mir verraten, dass er in WEINMANNs Machenschaften verstrickt ist. 

Er tut es aber, um sich irgendwie beruflich über Wasser zu halten. Verzeihung, Herr 

„Gigolo“, aber dein Name hatte für meine deutsch-polnischen Ohren recht exotisch 

geklungen, ich hatte Dich bis jetzt im Internet nicht finden können.  

Ich denke, ich werde mich bei dir bald melden und fragen ob Du dich an der Lösung 

gegebener Situation beteiligen willst. Über WEINMANN musst du nichts verraten. 
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Mich interessiert nur NIBBE – und NIBBE kein Anwalt ist. Deine Anonymität werde 

ich selbstverständlich wahren. 

29.13 Der Ablehnungsbescheid der Generalstaatsanwaltschaft München vom 19. April 

2018. Rechtsbeugung ein Standardvorgang. 

Am 24.04.2018 bekamen wir den erwarteten Bescheid von der GStA München (Siehe 

Unterlage 246). Der Beschwerde vom 10.03.2018 (Siehe Abschnitt 29.11) gegen die sog. 

Verfügung der Staatsanwaltschaft München I vom 20.02.2018 (Siehe Abschnitt 29.8), welche 

unsere Strafanzeige gegen die Gauneranwälte NIBBE und WEINMANN vom 01.02.2018 

zum Gegenstand hat (Siehe Abschnitt 29.3), gab Frau Oberstaatsanwältin Ute Fenzl keine 

Folge.  

Ja, das war die Staatsanwältin von der Generalstaatsanwaltschaft München, die unsere 

Strafanzeige „zuständigkeitshalber“ an die befangene StAin WELLHAUSEN weitergeleitet 

hatte (Siehe Abschnitt 29.5). Man bescheinigt sich auch gegenseitig gerne, dass man nicht 

befangen ist, obwohl man fortlaufend Rechtsbeugung betreibt (Siehe Abb. 29.2).  
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Abb. 29.2: Die Darsteller sind hier stets dieselben, die fortlaufend strukturell, intern und 

völlig unkontrolliert in eigener Sache fabulieren, willkürlich und ohne jeden Bezug zu 

gesetzlichen Geboten. Übrigens: Für wie blöd haltet ihr mich eigentlich??? 

Sie begründete es nicht weiter - zuerst wird man auflaufen gelassen, in der Hoffnung, der 

Vorgang erledigt sich ohne lästiges Tätigwerden und großen Aufwand. In dem Verfahren 

seien gesamte Justizbehörden München ihrem Auftrag zur Aufklärung nicht nachgekommen. 

Quintessenz: OStAin Ute Fenzl bezieht sich auf die sog. Verfügung der Staatsanwältin 

WELLHAUSEN (Siehe Abschnitt 29.8) und behauptet, dass unsere Vorbringen rechtfertigt 

keine andere Beurteilung. Völlig alternativlos. Es gab aber keine Provokationen und auch 

keine Beleidigungen.  

In Bescheid schrieb sie weiter: „Es wir klarstellend darauf hingewiesen, dass über die Frage 

der Wiederaufnahme des Verfahrens der StA München I, Az. 263 VRs 224834/14 nicht im 

Verfahren der Staatsanwaltschaft München I, Az. 231 Js 117246/18 entscheiden werden kann. 

Zuständig für eine solche Entscheidung ist die Staatsanwaltschaft München II, bei der 

Wiederaufnahmeantrag des Beschwerdeführers nach Aktenlage seit Januar 2018 bearbeitet 

wird. (Siehe Unterlage 246)“ 
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Also es ist logisch, dass über die Frage der Wiederaufnahme des Verfahrens in diesem o.g.  

Verfahren nicht entscheiden werden kann. Dies wäre aber ein solides Fundament für die 

Wiederaufnahme des Verfahrens. Eine wirklich gute Lösung. Leider scheiterten wir aber u.a. 

an der Ignoranz der Staatsanwaltschaft München I. 

Die Sache scheint klar: Es geht offenkundig ausschließlich nur noch darum, unter 

Rechtsbeugung und Amtsmissbrauch konzertiert einen Justizskandal intern und konsequent zu 

vertuschen. Diese Rechtsverweigerung und Rechtsbeugung bedeutet im Übrigen auch weitere 

Vollstreckung gegen Unschuldige. Und so weiter. Also unmögliche Entscheidung leider.  

29.14 Internetbewertung – Staatsanwaltschaft München I. 

Die Sorge, dass uns und unseren Kindern etwas geschieht und dass die Täter sich jetzt wieder 

als Opfer inszenieren können, war größer als je zuvor. Hintergrund war auch das umstrittene 

Polizeiaufgabengesetz, das ist am 25.05.2018 in Kraft getreten [428].  

Normalerweise Opfer z.B. deutsche Familien werden meistens ausreichend geschützt und 

nicht alleingelassen. Die Russen, Roma, Türken und sonstige Moslems leben in großen 

Familien, was ihnen die Sicherheit gibt, die sie brauchen – natürlich meine ich, nichts Böses 

oder Gemeines. Und wir? Wir sind alleine. 

Wir müssen unsere Schutz zusammenbasteln. Was eine Groteske ist, weiß ich nun... Aus dem 

deutschsprachigen Raum kenne ich sowas nicht. Wir überlassen die Sicherheit unserer 

Familie insb. von unseren Kleinkindern zunehmend lieber dem Onkel Google & Co. Beide 

Bewertungen (Siehe Unterlage 219g und Unterlage 219h) sind von mir geschrieben und ich 

trage für sie Verantwortung. Die Bewertungen sollen als Hilferuf verstanden werden, nicht als 

Angriff. Von daher sehe ich keinen "Tabubruch", sondern das Ansprechen der Realität.  

Ich kann zugeben, dass ich über diesen Schritt schon vor langer Zeit nachgedacht hatte. 

Eigentlich schon seit Herbst 2017. Ich brauchte einen sehr besonderen Anlass zur Bewertung 

von Staatsanwaltschaft um mich nicht besonders „strafbar“ zu machen und den gab es jetzt in 

Form der bewussten Verweigerung der Aufklärung von Straftaten (Siehe Abschnitt 29.8 und 

29.13).  

29.15 Fachaufsichtsbeschwerde vom 20.05.2018. 

Aufgrund unserer prekären finanziellen Situation war es uns nicht möglich, einen Anwalt in 

der Sache zu betrauen und haben es selbst versucht, scheiterten aber an der Ignoranz der 

Münchner General- und Staatsanwaltschaft (Siehe Abschnitt 29.8 und 29.13).  

Eigentlich wollte ich mittels Dienstaufsichtsbeschwerde dem Problem Klarheit verschaffen, 

weil ich weiß dass es sich um eine Befangenheit/Straftat handelt und besonders 

menschenunwürdig war das Vorgehen der StAin WELLHAUSEN (Siehe Abschnitt 29.8).  

Wie nun weiter? Wo kann man sich hier beschweren?  

Wir wollen uns ja aber keine Feinde machen und uns nicht in Schwierigkeiten bringen. Ich 

möchte nicht einmal mehr streiten. Wir baten deshalb die Generalstaatsanwaltschaft 

München, die o.g. Staatsanwältinnen aufzufordern, ihre Entscheidungen zu korrigieren (Siehe 

Unterlage 253).  
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Und der Charme des Fachaufsichtsbeschwerde ist, dass eben niemand als Person angegriffen 

wird und daher die Schutzreflexe der Vorgesetzten reduziert sein sollte [464]. Die 

Fachaufsichtbeschwerde gehört neben der Dienstaufsichtsbeschwerde zum Petitionsrecht 

gem. Art. 17 GG. 

Stand Mai 2018: Die Entscheidung steht noch aus. 

Eine weitere Fortsetzung erfolgt im 36. Kapitel. 
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31 Erweiterte Vorgeschichte. Meine Vorwürfe zu rechtsextremen 

Tendenzen in der Polizei. Entwicklungsgeschichte. 

Diskriminierungserfahrungen und Folgen 

 

„Unschuldsvermutung heißt ja nicht, dass die Opfer schweigen müssen.“ 

 

Schon im ersten Kapitel im Abschnitt 1.1 befasste ich mich mit der Vorgeschichte. Auf sie 

werden wir im Kapitel 31 näher eingehen.  

Diese erweiterte Vorgeschichte ist nicht nur wichtig, um die richtige Hauptgeschichte zu 

verstehen und genauer gesagt warum es am 13.11.2014 zur direkten körperlichen 

Auseinandersetzung in der Tiefgarage kam (Siehe Kapitel 2), aber jedes Detail in der 

Vorgeschichte ist wichtig, um die Besonderheiten des Falles zu verstehen, da es zum 

Verständnis von Figuren und Handlung nach 13.11.2014 beiträgt. 

Es gibt allerdings auch noch andere Gründe: 

- Wir haben dafür keine Beweise, aber wir wissen, dass sog. Polizeibeamter Axel 

SCHLÜTER schon von Anfang an, seit 2011 bis 2013 mit kriminellen 

Entscheidungen gegen uns agierte. Er stalkte meine Frau noch im Jahr 2016. Im 

Zentrum steht die Frage: Hat Axel SCHLÜTER mit Mark NIBBE Kontakt 

aufgenommen und eine Interessengemeinschaft gegen uns gebildet? Aber auch wenn 

es nicht so wäre, SCHLÜTER ist neben Mark NIBBE der Haupt-Peiniger. 

- Am 23.11.2017 haben wir die Rente nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) 

beantragt. Leider unsere Anträge auf Beschädigtenversorgung wurden abgelehnt. Wir 

möchten zeigen, mit welchen Hürden Opfer rassistischer Gewalt konfrontiert werden, 

wenn sie eine Hilfe brauchen. Weil dieses Thema interessant ist, wird möglicherweise 

in einem zukünftigen Kapitel näher erläutert. 

- Im Jahr 2011, ganz am Anfang der Verleumdungen war ich durch eine Täuschung in 

das Kriminalfachdezernat 2, Kommissariat 21 von Herrn KHK Günter KARBSTEIN 

gelockt worden. Ich hätte mich zur Sache als Beschuldigte äußern sollen, stattdessen 

war ich dort u.a. zur Abgabe meiner DNA-Probe rechtswidrig genötigt worden (Siehe 

Abschnitt 31.3.1). Auf diese Problematik muss ich noch ausführlicher eingehen, weil  

muss geklärt werden, was 4 Jahre später, im Jahr 2015 wirklich geschah, was debiler 

Mark NIBBE mit meinen DNA-Spuren aus Sandalen angestellt hat (Siehe Abschnitt 

7.11 und 7.14), um den eventuellen DNA-Missbrauch zu verhindern. 

31.1 Notruf bei der Polizei am 06.07.2011 wegen Körperverletzung. 

Vorgeschichte: Wir, das Ehepaar SMALUCH, deutsche Familie VOGT sind im April 2011 in 

einen Neubau in der Messestadt-Riem eingezogen. In diesem mehrstöckigen Wohnhaus 

wohnten verscheide Nationalitäten, es gab nur zwei deutsche Familien ohne 
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Migrationshintergrund; Familie VOGT im obersten Stock; die neben uns wohnte und Familie 

SCHMIDT im Erdgeschoss.  

Wichtig zu bemerken ist, dass Herr Siegfried VOGT war in der Vergangenheit d.h. vor 

2011 bereits mehrfach wegen Körperverletzungen und Nachbarschaftsstreitigkeiten 

polizeilich in Erscheinung getreten (Siehe Unterlage 013, Az.: 246 Js 170230/11, S. 

29).  

Grund für die Spekulationen: Er kam mit seiner Familie direkt aus dem weit entfernten 

Landkreis Rosenheim, aber bekam sofort (?!) eine Wohnung im Münchner Modell, 

obwohl er und seine Ehefrau arbeitslos waren, in München nicht gearbeitet hatten und 

die Wartezeiten für Wohnungen schon damals lang waren. Wir vermuten, dass er 

wegen irgendwelcher o.g. Auffälligkeiten umziehen musste bzw. Polizei hat ihm diese 

Wohnung in München besorgt.  

Im Juni 2011 kam die zukünftige Anstifterin Grazyna SMALUCH auf uns zu und bat darum, 

die Wohnungen zu tauschen, damit sie direkt neben dem befreundeten deutschen Ehepaar 

VOGT wohnen könnte. Wir haben ihr abgesagt. Dann sie hat zusammen mit Herrn VOGT 

versucht, unsere Wohnung auf andere Art und Weise zu erlangen.  

Beschreibung des Vorfalls: Wenige Wochen später, am 06.07.2011 wegen angeblichen Lärms 

Siegfried VOGT schlug mich so fest, dass mein Gesicht taub wurde. 

Bei der Vernehmung, behauptete er, dass er hat mich drauf angesprochen ich soll bitte leise 

sein. Ich wurde angeblich „hitziger“ und bin dann „ausgerastet“ und ich habe ihm angeblich 

„hineingehauen“. Siegfried VOGT schlug mich ohne Vorwarnung. 

Reaktion der Polizei: Ich rief sofort die zuständige PI 25 um Hilfe, weil hatte Angst die 

Wohnung zu verlassen. Früher musste ich mich niemals mit solchen Angelegenheiten 

auseinandersetzen insb. in meinem erwachsenen Leben. Doch die Polizei wollte nicht 

kommen.  

Als ich zur PI 25 kam, habe aber erfahren, dass traf nur kurze Zeit später ein Streifenwagen 

am Ort des Geschehens, auf Siegfried VOGTs Wunsch… Weil ich geschlagen war, konnte 

ich die Strafanzeige am 06.07.2011 nicht erstatten. Immer wieder stockte meine Stimme, oft 

musste ich bei der Erinnerung an das Erlebte tief durchatmen. 

Ich habe mit der mich kurz vernehmenden Beamtin vereinbart, dass ich erst zum Arzt gehe. 

Ich sollte am Sonntag, den 10.07.2011 kommen. Leider ich wurde am 09.07.2011 mit der 

„räuberischen Erpressung“ konfrontiert (Siehe Abschnitt 31.2.1). 

Meine Empfindung damals: Ich dachte erst es handelt sich um einen Missverständnis.  

Meine Empfindung heute ist: Es war in der Tat der institutionelle Rassismus. Die Streife 

kommt nicht, wenn ein Mensch mit Migrationshintergrund sie braucht, bei einer solchen 

Gelegenheit Polizei vertritt nur die Interessen der Deutschen.  
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31.2 Falschbeschuldigung: „Räuberische Erpressung“ vom 06.07.2011.  

Vorgeschichte: Nach der Attacke ich befand mich in ärztlicher Behandlung im Klinikum 

Bogenhausen. Bei einer Untersuchung wurde eine Gesichtsprellung diagnostiziert (Siehe 

Unterlage 017, Az.: 246 Js 170230/11, S.23-24). Meine Frau Kinga erfuhr von dem Überfall 

und begab sich in das Klinikum.  

Beschreibung des Vorfalls: Als ich mit meiner Frau von der Klinik nach Hause kam, wartete 

Siegfried VOGT auf uns. Er entschuldigte sich (!?) tausendmal und wollte sich mit mir 

einigen, dass wir beide zur PI 25 gehen sollten, um die Anzeigen zurücknehmen. Er 

wiederholte seine Bitte mehrmals, auch am 08.07.2011.  

Er gab bei seiner Vernehmung bei der Kripo auch zu, er sich einigen wollte, Zitate; „- 

Im Vermerk der PI Riem steht, dass Sie sich mit dem Klotzman einigen wollten und 

das beide Parteien zur Polizei gehen sollten um die Anzeigen zurück nehmen. Was 

sagen Sie dazu?“ (...) „-Wer hat das Ganze denn vorgeschlagen?“ Siegried VOGTs 

Antwort; „- das war ich“ (Siehe Unterlage 013, Az.: 246 Js 170230/11, S. 28).  

Am Donnerstagsabend des 07.07.2011 und/oder am Freitagabend des 08.07.2011 Anstifterin 

Grazyna SMALUCH gab eine Party. Grazyna SMALUCH und Siegfried VOGT haben 

zusammen die Falschbeschuldigung geplant. Am 09.07.2011 Herr VOGT kam auf die Wache 

der PI 25 und schilderte dort einen Sachverhalt, der den Tatbestand der räuberischer 

Erpressung erfühlen könnte…  

Zitat aus der Vernehmung: „- Ich wollte noch sagen, dass wir am Donnerstag nicht 

Anzeige machen konnten, weil eines unserer Kinder krank war und wir außerdem noch 

bei einer Nachbarin Frau SMALOV aus dem 2. Stock eingeladen waren. Deswegen 

bin ich erst heute hier. (Siehe Unterlage 013, Az.: 246 Js 170230/11, S. 28)“ Ein 

Schlüsselsatz. Mit ihm könnte man sehr viel in diesem Fall verstehen. Für sich 

genommen ist die zeitliche Verzögerung zwischen angeblicher Tat und Strafanzeige 

kein sehr hartes Indiz dafür, dass diese Tat nicht stattgefunden hat, aber trotzdem… 

… Bizarrer dürfte es kaum gehen, hier lügt jemand. Ich, ein nicht vorbestrafter Mensch mit 

Migrationshintergrund, der noch niemals polizeilich in Erscheinung getreten war, sollte 

nämlich am 06.07.2011, um 18:00 Nachmittag 3000 oder 30.000 Euro gefordert haben, sonst 

würde ich den Kindern auflauern und sie schlagen. Die chaotische Erzählung eines 

verärgerten Gewalttäters VOGT und der verantwortungslose Anstiftung einer Mittäterin 

SMALUCH, die von uns unsere Wohnung wollte, reichten aus, um diesen fatalen 

Mechanismus in Gang zu setzen.  

Reaktion der Polizei: Wie aus der Akteneinsicht hervorging, ich wurde im EG des 

Treppenhauses vor den Briefkästen angetroffen und angesprochen... Ich wurde angeblich 

belehrt und über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt… Bei mir am Wohnort habe ich aber 

lediglich erfahren, dass ich Siegfried VOGT erneut aufgesucht habe.  
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31.2.1 Verwendung der Gewalt, auch wenn kein Wiederstand geleistet wurde: 

Fahrt in die Hölle. Reid-Methode Methode kam zum Einsatz.  

Ich wurde in extremster Art und Weise von Polizeihauptmeister PATZAK angebrüllt, 

mit dem Zeigefinger vor Augen gedroht. Ich machte den Polizisten darauf 

aufmerksam, dass am 06.07.2011 ich es eigentlich gewesen war, der die Polizei 

gerufen und Verletzungen davongetragen hatte (Siehe Abschnitt 31.1). 

Das nützte nichts. Da mir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klar war, was hinter 

meinem Rücken gespielt wurde, glaubte ich lange Zeit, das Ganze sei ein 

Missverständnis. Da ich nichts Unrechtes getan hatte, war ich schockiert. Weil der 

PHM PATZAK nur wild schrie  und ich wusste gar nicht, worum es überhaupt ging, 

bat ich ihn, dass ich mit jemand anderen sprechen möchte. Ich wurde blitzschnell mit 

Handschellen auf dem Rücken gefesselt. 

Ich fragte, was los sei. Keine Antwort. Ich wurde in Anwesenheit einer Nachbarin im 

EG gedemütigt ins Polizeiauto verschleppt. Mit Wucht wurde ich auf den hinteren Sitz 

des Polizeiautos geschmissen, trotzdem dass meine Hände waren brutal nach hinten 

mit Gelenkhandschellen (!) gefesselt. Ich wiederhole: mit Gelenkhandschellen nicht 

mit einfachen Handschellen! Meine Übergewicht, keine körperliche Aktivität 

verstärkte nur Schmerzen. Das war klare körperliche und psychische Folter. PATZAK 

glaubte wegen fehlender Kontrolle offenbar, dass sie Gott ist. Es war Folter, was ich 

erdulden musste und es war ein schreckliches Gefühl nicht Herr seines Körpers zu 

sein, Empfindungen ausgesetzt zu sein, die man gar nicht will. Ich war so schockiert 

und eingeschüchtert, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. 

Ich konnte noch nicht mal meine Frau über die Entführung zu informieren. Sie geriet 

in Panik und weinte, sie konnte mich nicht finden, sie dachte, dass ich vom deutschen 

Nachbarn VOGT erneut geschlagen wurde.  

Der brutale Polizist PATZAK hat bei der Fahrt zur PI 25 psychische Auffälligkeiten 

gezeigt. Er war völlig gefangen in seiner Emotionalität und hat wirr und teilweise ohne 

jeden Zusammenhang geschrien. Ich wurde eingeschüchtert und unter Druck gesetzt 

„- du bist von mehreren Zeugen gesehen worden!“. Beweis hierfür ersparte er sich 

freilich. Ich sagte aber nichts. Nicht, weil ich etwas zu verbergen habe, sondern weil 

ich mich unter Schock befand. Das war ein natürlicher Widerstand des Körpers. Was 

hatte er sich erhofft? Ich fühlte mich auch wie in einem falschen Film.  

Polizist PATZAK, wurde von einem sehr jungen Kollegen POM Meindl begleitet. 

Dessen Aufgabe einzig und allein darin bestand, den Streifenwagen möglichst langsam 

zu lenken, um ihm möglichst viel Zeit für die rechtswidrige bis kriminelle 

Vernehmung zu geben, wohl hoffend, dass ich irgendwas Tolles sagen werde. Es war 

ihm unheimlich peinlich was vorgefallen war, fühlte er sich schuldbewusst und konnte 

in der Tat seinen Abscheu nicht so ganz unterdrücken. 

31.2.2 Entspannung der Situation.   

Vor dem Eingang zur PI 25 die Handschellen wurden mir diskret (?) abgenommen, der 

brutale Beamte PATZAK hat sich auch sofort beruhigt. 
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Die Polizisten PHM PATZAK und POM Meindl sprachen mit einem Leiter bzw. 

Dienstgruppenführer. Ich erzählte ihnen, dass VOGT hatte sich mit mir noch am 

Freitagsabend einigen wollen und zur Polizei gehen um die Anzeigen zurück nehmen. 

Doch ich war damals mir nicht sicher, ob Polizisten mich richtig verstanden haben – 

oder verstehen wollten. 

Aus meiner Körpersprache und Überraschung konnten sie schließen aber, dass ich ein 

Opfer bin. Aus dem weiteren Gespräch erfuhr ich, dass Herr VOGT war in der 

Vergangenheit d.h. vor 2011 bereits mehrfach wegen Körperverletzungen und 

Nachbarschaftsstreitigkeiten polizeilich in Erscheinung getreten (Siehe Unterlage 013, 

Az.: 246 Js 170230/11, S. 29). Das hat mich beunruhigt.  

Nach der Vernehmung brachten mich nach Hause, weil ich keine Schuhe nur 

Hausschuhe trug. Meine Frau Kinga wartete verzweifelt und weinend auf mich und 

vor dem Hauseingang des Wohnblockes. 

Meine Reaktion damals: Am 10.07.2011 schrieb ich eine Stellungnahme an die 

Polizeiinspektion 25, aber ich beschwere mich nicht darüber, dass ich misshandelt wurde 

(Siehe Unterlage 003, Az.: 246 Js 170230/11, S. 17-20). Ich dachte mir es handelt sich evtl. 

um ein temporäres Problem welches sich von selbst wieder behebt. Ich wollte die Polizei 

nicht belasten. 

Unsere Reaktion später: Erst am 19.10.2011, schrieben wir eine Beschwerde an die StA 

München I (Siehe Abschnitt 31.8), in der nicht nur über Verleumdungen und Nötigungen 

seitens VOGT/SMALUCH und aber auch über Misshandlungen seitens Polizisten berichtet 

wurde (Siehe Unterlage 008, Az.: 246 Js 170230/11, S. 55-68). Der Grund dafür waren aber 

weitere VOGTs Attacken (Siehe Abschnitt 31.4 und 31.7) und rechtswidrige 

Beschuldigtenvernehmung durch den Kripobeamten Günter KARBSTEIN (Siehe Abschnitt 

31.3).  

Was ich damals nicht wusste: Die Vernehmung bei der PI 25 am 09.07.2011 klärte die Details 

der massiven Falschbeschuldigung. Die Polizisten glaubten mir, was auch schriftlich belegt ist 

(Siehe Unterlage 600, Az.: 246 Js 170230/11, S. 4-5). Allerdings erfuhr ich es erst dann, als 

ich im Januar 2013 Akteneinsicht beantragt habe. 

Meine Empfindung heute ist: Diese brutale Verschleppung war eine Grenzerfahrung für mich, 

im wahrsten Sinne des Wortes, weil habe ich in meinem ganzen Erwachsenenleben, also 

damals seit über 16 Jahren, niemals mit körperlicher Gewalt zu tun. Am 06.07.2011 hat mich 

mein Nachbar VOGT geschlagen (Siehe Abschnitt 31.1) und am 09.07.2011 wurde ich von 

brutalen Beamten verschleppt, verletzt und durch seine Brutalität in Schock versetzt.  

Die Anzeige eines Deutschen, weil er angeblich erpresst wurde hat viel schwerer gewogen als 

die Tatsache, dass besagter Deutsche einem Nichtdeutschen bzw. Deutschen mit 

Migrationshintergrund ins Gesicht geschlagen hat. Komisch, oder? 

Die Folgen: Diese Situation in erster Phase des Nachbarschaftsstreits führte dazu, dass es für 

uns schwierig war überhaupt zur Polizei kommen und Strafanzeige zu erstatten. 
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Ich leide seit dem Vorfall unter Angstzuständen sowie Schlafstörungen und Alpträumen. 

Nach dieser Verschleppung, jeder neue Kontakt mit der Polizei ist von Anfang an mit Stress 

belastet und haben wir in großer Panik gelebt, man wolle uns noch etwas anhängen. Ich 

denke, wer schon mal die Bekanntschaft mit solcher ungeheuren und willkürlichen 

Gewaltbereitschaft machen durfte, der kann sich nur zur gut in meine Haut hinein versetzen. 

31.3 „Beschuldigtenvernehmung“ wegen „räuberischer Erpressung“ am 26.07.2011. 

Gern gesehene Behauptungen über haltlose Behauptungen.  

Vorgeschichte: Am 21.07.2011 Kriminalhauptkommissar Günter KARBSTEIN hat meine 

Frau als Zeugin ohne  versprochenen Dolmetscher verhört. Was ihm nicht passte, wurde im 

Protokoll nicht wiedergegeben. Z.B. in welchem Zustand war ich, bei der Entlassung aus der 

Klinik (Siehe Unterlage 603, Az.: 246 Js 170230/11, S 39-40). Am Ende der 

Zeugenvernehmung meinte er, es handelt sich nur um einen gewöhnlichen 

Nachbarschaftsstreit.  

Einige Tage später hat er mich angerufen, um mich angeblich wegen der Sache zu 

vernehmen. Es handelte sich es um keine Vorladung und ich wurde auch nicht belehrt, wie er 

später in dem Ermittlungsvermerk behauptete (Siehe Unterlage 606, Az.: 246 Js 170230/11, 

S. 50).  

Ich stimmte zu. Also ich hatte noch nie Probleme mit Polizei, hatte mir ein konstruktives 

Gespräch erhofft. Seit 09.07.2011 Siegfried VOGT und Anstifterin SMALUCH haben gegen 

uns durch Verleumdung im Kreis der Nachbarn massiv Rufmord betrieben, übelsten 

Rufmord. Gepöbelt wurde natürlich auch. Bei ihnen herrschte meisten gute Laune, während 

sie uns diffamierten.  

Gleichzeitig PHM Axel SCHLÜTER hat die Nachbarn befragt, ob sie etwas von der 

räuberischen Erpressung gehört oder gesehen haben, was seine Hetze gegen uns verstärkte. 

Beschreibung des Vorfalls: Der behandelnde Kripobeamte Günter KARBSTEIN war aber 

nicht viel besser.  

31.3.1 Kriminalisierung statt Konfliktlösung, Menschenverachtende 

erkennungsdienstliche Behandlung – Der absolute Versager aus Kripo; Günther 

Karbstein.  

Um mich zu demütigen, erzwang er eine erkennungsdienstliche Behandlung; Sobald 

ich das Verhörzimmer betreten habe, er hat mich zum Unterschreiben der 

„Einwilligung zur Entnahme und molekulargenetischen Untersuchung von 

Körperzellen zum Zwecke der Identitätsfeststellung in künftigen Straftaten“ mit 

wilden Schreien genötigt (Siehe Abb. 31.1). Wie ein Stück Dreck. 
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Kriminalhauptkommissar Günter Karbstein
kann in null Komma nichts

die Gestalt Jürgen Klopps annehmen
 

Abb. 31.1: Und dazu weiß man nie, was ihn auf die Palme bringen wird 

Nach der demütigenden Behandlung war ich fix und fertig. Ich befand mich erneut im 

Schock. Es war wirklich ein beklemmendes Gefühl. Ich konnte und wollte auch nicht 

reden, weil ich unter Schock stand, unterschrieb das Blatt; „ich möchte mich nicht zur 

Sache äußern“, trotzdem, dass ich kam die Sache zu klären...  

Ich sagte ihm, dass ich einen Anwalt möchte. 

31.3.2 Hinterhältige Befragung über persönliche Verhältnisse. 

KARBSTEIN merkte, dass er zu weit gegangen ist und meine Bereitschaft zu einer 

Vernehmung bzw. zu einem solchen Gespräch ist einfach beendet. Seine Stimme 

wechselte plötzlich zur Weichheit, aber in seinen Augen blitzen Hass und Aggression 

weiter.      

Nachdem ich erklärt hatte, keine Angaben machen zu wollen, begann er trotzdem eine 

„Unterhaltung“ mit mir. 

Er fragte mich nach meiner aktuellen finanziellen Situation. Ich erklärte ihm, dass ich 

in Würzburg durch befangene Staatsanwaltschaft solange verfolgt geworden war 

(Siehe Würzburger Unfug), bis ich meinen Job im Sommer 2008 verloren hatte, 

momentan leben wir von Hartz 4, aber langsam über die neue Arbeit im ersten 
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Arbeitsmarkt Fuß fasse. Das entsprach auch der Wahrheit. Im Frühling 2011 hatte ich 

in einem Ingenieurdienstleistungsunternehmen gearbeitet und 3800 Euro monatlich 

verdient. 

Dann KARBSTEIN fragte mich, warum ich den Job im Jahr 2008 verloren hatte. Es 

war mir sehr peinlich, mit ihm darüber zu reden, aber er bestand darauf. Ich erläuterte 

ihm, dass an einer Depression erkrankt war. Wie sich später herausstellte er befragte 

mich nach verschiedensten persönlichen Nebeninformationen, um sie später zu 

missbrauchen (Siehe Abschnitt 31.3.6).  

31.3.3 Richtige Vernehmung in Form einer Unterhaltung. 

Dann befragte mich erneut zur Sache. Er fragte mich, ob ich vielleicht die Drohung 

und die Erpressung im Affekt ausgesprochen hatte. Ich schüttelte verneinend den 

Kopf. Was sollte ich dazu sagen? Ich wiederholte ihm das, was ich schon in meiner 

Stellungnahme geschrieben hatte 2011 (Siehe Unterlage 003, Az.: 246 Js 170230/11, 

S. 17-20). Ich versuche, immer wieder ihm zu verstehen geben, dass ich vor VOGT 

Angst habe, aber er antwortete mir mit der zynischen Stimme à la Jörg Meuthen, dass 

Herr VOGT und seine Familie auch eine Angst vor mir haben. Mehrfach.    

31.3.4 Unbequeme Formalität. 

Bis zum Tag der Vernehmung der „Vernehmung“ bei Kripo am 26.07.2011, dachte 

ich, dass ich die räuberische Erpressung am Samstagvormittag den 09.07.2011 und 

nicht am Mittwoch 06.07.2011 um 18:00 angeblich begangen hatte.  

Das Missverständnis kam zustande, weil noch am Freitagabend am 08.07.2011 

Siegfried VOGT hatte uns erneut angesprochen und erfragt, ob wir an seinem Angebot 

eine Einigung zu erzielen interessiert sind. Die Polizisten, die mich festgenommen und 

misshandelt hatten (Siehe Abschnitt 31.2.1), hatten mich nur angeschrien und nicht 

verraten, dass die „Räuberische Erpressung“ am Mittwoch den 06.07.2011 um 18:00 

stattgefunden hatte.  

Das ergibt sich auch aus meiner Stellungnahme vom 10.07.2011 (Siehe Unterlage 003, 

Az.: 246 Js 170230/11, S. 17-20) und Gegenanzeige vom 13.07.2011:  

Günther KARBSTEIN zwang mich das auffällige Datum vom 09.07.2011 auf 

06.07.2011 ändern  (Siehe Unterlage 015, Az.: 246 Js 170230/11, S. 21). Er hat darin 

das wichtige Indiz erkannt, aber trotzdem wollte er mich demütigen, nötigen und 

kriminalisieren (Siehe Abschnitt 31.3.1 und 31.3.6).  

31.3.5 Dringende Umzugsempfehlung und Verabschiedung.  

 KARBSTEIN suggerierte mir ernsthaft, dass die Wohnung wechseln sollen. Er hatte 

mit der Hausverwaltung gesprochen und hatte sich erkundigt, dass es noch eine freie 

Wohnung gibt. Doch diese Alternative kam für uns nicht in Frage, da es sich um eine 

kleinere Wohnung im EG handelte.  

D.h. die ganze Intrige war von Anfang an darauf gerichtet, die Wohnung von uns 

übernehmen. 
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Als ich ihn noch etwas Wichtiges fragen wollte, er antwortete mir unhöflich „-die Zeit 

ist um“ und mich kalt verabschiedete. 

31.3.6 Nachtrag: Akteneinsicht im Frühjahr 2013. 

Erst nach der Akteneinsicht im Frühjahr 2013, habe ich festgestellt (Siehe Unterlage 

606, Az.: 246 Js 170230/11, S. 49-51), dass KARBSTEIN behauptet hatte, dass ich 

keine Angaben machen wollte. Was bildete dieser Kripotyp sich ein, darauf mit 

„Nein“ zu antworten? 

Dazu behauptete, dass ich mich in finanzieller Schwierigkeiten befand. Das stimmt 

nicht. Die Ermittlungsbehörden können z.B. bei der Schufa nachfragen.  

Ich wurde als psychisch krank abgestempelt. VOGT stattdessen wurde als Opfer 

zelebriert. 

Meine Reaktion damals: Erst wurde ich geschlagen (Siehe Abschnitt 31.1), dann erneut 

misshandelt (Siehe Abschnitt 31.2.1) und dann KARBSTEIN demütigt mich so. In diesem 

Zeitpunkt, trotz der sehr belastenden Erfahrungen der vorangegangenen Wochen, dachten wir, 

es handelt sich nicht um eine systematische Ungleichbehandlung der Menschen mit 

Migrationshintergrund durch Polizei.  

Meine Empfindung später: Nachdem ich Akteneinsicht erhalten habe, stellte ich fest, dass 

Siegfried VOGT wurde als Opfer dargestellt und ich als Täter, auch wenn KARBSTEIN noch 

nicht genau wusste, wer da eigentlich Recht hat (Siehe Unterlage 606, Az.: 246 Js 170230/11, 

49-51).  

Solche Beschuldigungen wie die von Siegfried VOGT gibt es jeden Tag, und dafür sollte man 

dann ein unabhängiges, möglichst gut funktionierendes Ermittlungssystem haben, das die 

Wahrheit aufklärt. Der Kripobeamte KARBSTEIN hat in der Sache versagt, und zwar 

grundsätzlich, er tat nichts, um diese Verleumdung sachlich zu entkräften. So hat er für eine 

weitere Eskalation gesorgt.   

31.4 Verweigerung der Aufnahme einer Strafanzeige. 

Vorgeschichte: Nach dem Erhalt des Bescheides mit der Einstellung des Verfahrens wegen 

räuberischer Erpressung (Siehe Unterlage 607), Siegfried VOGT begann, uns direkt zu 

stalken und verfolgte er uns im Alltag und bedrängte uns immer und immer wieder. Dabei 

fand er vorübergehend passive Unterstützung bei den Ehemenschen SCHMIDT im 

Erdgeschoss. Wir mussten ständig aus dem Weg gehen.  

Beschreibung des Vorfalls: In der 33 KW 2011 Herr VOGT belästigte Kinga Klotzman in U-

Bahn. 

Reaktion der Polizei: Wir versuchten, eine Anzeige wegen Belästigung und Stalking zu 

stellen. Als wir zur Polizei kamen, und uns ein junger Polizist empfang, kam nach einer 

kurzen Weile ein Polizist im mittleren Alter und lehnte sich mit verschränkten Armen an die 

Theke. Wir trugen erneut unser Anliegen kurz vor, wobei der Beamte sofort unwirsch und 

herablassend fragte, was wir eigentlich wollen. Wir erklärten ihm, dass wir eine Strafanzeige 
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wegen Nachstellung und Nötigung erstatten wollen. Darauf er uns antwortete, dass es gibt 

sowas (?!) nicht. Er hat uns empfohlen, eine andere Wohnung suchen. 

Meine Empfindung damals: Es kamen die ersten Gedanken, dass es sich um einen Rassismus-

Fall handelte. 

31.5 Bitte um Hilfe bei der Kripo. 

Vorgeschichte: Am 21.07.2011 nach der Zeugenvernehmung, der Kripobeamte Günther 

KARBSTEIN sagte uns noch, wir sollten uns melden wenn etwas Außergewöhnliches 

passiert. Nun hat die PI 25 die Annahme der Strafanzeige verweigert (Siehe Abschnitt 31.4) 

und meldete mich bei KARBSTEIN an. 

Beschreibung des Vorfalls: Ich meldete telefonisch den ganzen Sachverhalt dem Beamten 

KARBSTEIN, aber er hatte außer einem guten Rat nichts zu bieten. Im Fall einer 

Auseinandersetzung sollen wir nämlich laut um Hilfe rufen… 

Meine Empfindung damals: Einfach Unverschämtheit! 

31.6 Falschbeschuldigung: „Bedrohung vom 01.10.2011.  Ermittlungsverfahren wegen 

„Bedrohung“. 

Vorgeschichte: Weil wir dem Konflikt und Streit immer ausweichen möchten und ihm aus 

dem Weg gingen, Siegfried VOGT mit Anstifterin Grazyna SMALUCH haben sich mehrfach 

über angebliche Ruhestörungen, Geruchbelastungen etc. bei der Hausverwaltung beschwert 

und diese zu einer Kündigung unseres Mietvertrages aufgefordert. In den Beschwerden 

dunkle Vermutungen und Andeutungen wechseln ab mit primitivem Spott (Siehe Unterlage 

016, Az.: 246 Js 222095/11, S.15-16) und (Siehe Unterlage 014, Az.: 246 Js 222095/11, 

S.18).  

Daraufhin im Ende September 2011 bekamen wir einen Brief von der Hausverwaltung mit 

einer Abmahnung (Siehe Unterlage 004), weil wir u.a. zu laut sind und stinken... Angeblich 

mehrere Nachbarn haben sich beschwert.  

Weil wir immer ruhig waren, einfach nicht nachvollziehen konnten, fragten wir alle Mieter in 

der Nachbarschaft insb. die direkt unter uns wohnen bzgl. Unseres Wohnverhaltens. Aber 

niemand hat sich beklagt. Die Beschwerde hat nur Siegfried VOGT, die Anstifterin Grazyna 

SMALUCH die von unserer Wohnung zu erlangen versuchte. Die Beschwerde hat noch ein 

deutscher Nachbar Maik SCHMIDT unterschrieben, mit dem der deutsche Beschwerdeführer 

VOGT täglich das Bier kistenweise trank. Am diesem Tag erfuhren wir von unseren 

Nachbarn, dass eine unsere Nachbarin den Überfall vom 06.07.2011 sah (Siehe Abschnitt 

31.1). Wir hatten den Anderen natürlich sofort alles erzählt. Siegfried VOGT ist ganz bleich 

geworden, als seine Lügen aufgeflogen sind. Er fühlte sich beleidigt und gedemütigt.  

Beschreibung des Vorfalls: Seine Anzeige war daher ausschließlich taktischer Natur. Am 

desselben Tag erstattete er Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung bei der 

zuständigen PI 25. Wie aus der Akteneinsicht hervorging, Siegfried VOGT sah durch seinen 

Türspion, wie ich in Richtung seiner Wohnungstür einen Stinkfinger zeigte und wir beide eine 

bedrohliche Geste gezeigt haben; Er hat die Tatsachen immer ausgeschmückt. Durch den 
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„Stinkefinger“, den ich und meine Frau ihm angeblich gezeigt hatte, fühlte sich der wahre 

Deutsche in seiner Ehre beleidigt. 

Und das war wirklich geschehen: Seit Anfang des Konfliktes hörten wir ihn jedes Mal an 

seiner Wohnungstür/Türspion, sobald wir unsere Wohnung verlassen wollten oder 

heimgekommen. Er spionierte uns. Nach so viel Demütigungen und Elend (Siehe Abschnitt 

31.1, 31.2.1, 31.3 und 31.4), meine Frau Kinga erlaubte sich, ihm einen Stinkefinger zu 

zeigen. Aber das war zu wenig, um gegen uns vorgehen zu können. Eine Bedrohungsszenario 

musste konstruiert werden. 

Reaktion der Polizei: Am 17.10.2011, gegen 22:10 wurden wir in unserer Wohnung von 

Polizisten angetroffen. Es wurde erneut eine Gefährderansprache durchgeführt. Die Polizisten 

waren nicht besonders höflich aber auch nicht beleidigend, eher sehr standhaft und sehr 

professionell im Vergleich mit den bisherigen Freunden und Helfer des deutschen Nachbarn 

VOGT. Einfach normal. Wir erklärten, dass wir verleumdet und gelästert werden. Sie hörten 

sich unsere Schilderung des Vorfalls mit ernster Miene an.  

Am 18.10.2011 telefonierte ich mit dem Kriminalkommissar Hopfner. Ich gab an, dass die 

Vorwürfe nicht stimmen. KOK Hopfner hat mir eine Schlichtung angeboten, um den 

Nachbarschaftsstreit unter Vermittlung eines Polizeibeamten der PI 25 zu lösen. Ich stimmte 

zu. Die Realisation jedoch war deutlich schlechter als gedacht (Siehe Abschnitt 31.10). Aber 

das war natürlich nicht seine Schuld. 

Unsere Empfindung damals: Ziemlich anständig.  

31.7 Erneute Verweigerung der Aufnahme einer Strafanzeige wegen Bedrohung. 

„Moonwalk“ bei der Polizeiwache Riem-Trudering. 

Vorgeschichte: Kurz nach Erhalt der Abmahnung (Siehe Abschnitt 31.6), am Anfang Oktober 

2011, unsere Hausverwaltung hat uns eine sachliche Schlichtung der Stelle für 

Gemeinwesenmediation (SteG) angeboten, um den Konflikt zu beenden. Wir nahmen an der 

Schlichtung einseitig teil, Siegfried VOGT hatte allerdings kein Interesse.  

Die HV hat ihm eindeutig zu verstehen gegeben, dass unter solchen Voraussetzungen eine 

Zwangsräumung wird es nicht geben. Das machte ihn noch wütender. Er belästigte meine 

Frau mit Worten und beleidigte sie mit primitiven Gesten, weil meine Frau eine Mundspalte 

hat.  

Der Anstifterin Grazyna SMALUCH hat die Entscheidung der Hausverwaltung besonders 

nicht gefallen. Sie hat meiner Frau angedroht, dass der Deutsche erneut Gewalt anwenden 

wird, wenn wir nicht umziehen werden.  

Reaktion der Polizei: Beim zweiten Versuch im November 2011, ein anderer Beamte, zirka 

40 Jahre alt, hat die Annahme der Strafanzeige ebenfalls verweigert. Als Grund nannte er das 

gegen uns geführte Ermittlungsverfahren wegen „Beleidigung“ und „Bedrohung“ (Siehe 

Abschnitt 31.6). Er sagte uns noch, dass das ist nicht Aufgabe der Polizei sondern (?) unserer 

Hausverwaltung… 
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Besonders erwähnenswert ist die Methode zum Abwimmeln. Der Polizist im mittleren Alter 

sprach mit uns nicht nur unhöflich aber zu verstehen gab, dass er den Raum verlassen will, 

weil er etwas Wichtigeres zu erledigen hat, obwohl die PI 25 keine andere Kundschaft hatte. 

Dazu kein Blickkontakt. So während des Gesprächs entfernte er sich rückwärts gehend einige 

Schritte von uns und verschwand dann. Wir haben es nicht nur immer als betrügerisch und 

respektlos empfunden, aber auch als grotesk; wir nannten es „Moonwalk“. 

Meine Empfindung damals und heute: Einfach Scheiße. 

31.8 Schriftliche Beschwerde an Staatsanwaltschaft wegen § 238 Nachstellung und § 

340 Körperverletzung im Amt.  
Kurzfassung: Weil wir von der PI 25 nicht ernst genommen wurden und weiter durch den 

Biodeutschen VOGT konsequent gemobbt, kriminalisiert und bedroht, und kein Ausweg 

sehen aus einer Konfliktsituation sahen, haben wir eine Beschwerde an die Staatsanwaltschaft 

geschrieben (Siehe Unterlage 008, Az.: 246 Js 170230/11, S. 55-68).  

Wie aus der Akteneinsicht hervorging, am 25.11.2011 die Staatsanwältin Frau Gehrke-Haibl 

bat um Überprüfung, ob gegen Siegfried VOGT ein neues Verfahren u.a. wegen 

Belästigungen, Bedrohungen und Verleumdungen veranlasst werden sollte (Siehe Unterlage 

609, Az.: 246 Js 170230/11, S. 90). Und am 09.03.2012 eine andere Staatsanwältin Frau 

Segers bat um Überprüfung, ob hinsichtlich der Vorwürfe gegen die Polizeibeamten, die mich 

misshandelt und genötigt hatten (Siehe Abschnitt 31.2.1 und 31.3.1), die Einleitung eines 

Verfahrens veranlasst werden sollte (Siehe Unterlage 610, Az.: 246 Js 222095/11, S. 90).  

Die spannende Frage lautet: Gab es ein Verfahren gegen Polizeibeamten? Wie ist es 

ausgegangen? Hat PHM PATZAK und KHK KARBSTEIN unter Umständen „wegen mir“ 

Probleme bekommen?   

31.9 Erneute Verweigerung der Aufnahme einer Strafanzeige: wegen Verleumdung. 

Strafanzeige wegen „Beleidigung“ zum Nachteil der Anstifterin Grazyna Smaluch.  

Vorgeschichte: Ab Mitte Oktober 2011 hat Siegfried VOGT das direkte Stalking deutlich 

unterlassen. Wir vermuten, dass endlich jemand von der Kripo mit ihm geredet hat. 

Möglicherweise wurde er auf seine Attacken angesprochen. Er fand für seine 

Unternehmungen keine Unterstützung bei Nachbarn. Seine ungeheure Brutalität gegenüber 

seiner Frau und seinen Kindern und die gleichzeitige Unterstellung eigener Aggressionen uns, 

hat den Nachbarn deutlich zu verstehen gegeben, dass er paranoid ist. Stattdessen erhielten 

wir ein paar unerwünschte Pizzas und unerwünschte Zeitungsabonnenten (Siehe Unterlage 

012). 

Aber die Anstifterin Grazyna SMALUCH der ganzen Sache hatte nicht genug. Sie hat sich 

wohl weiter unsere Zwangsräumung und unsere Wohnung erhofft.  

Beschreibung des Sachverhalts: Bei der ersten Gelegenheit erstattete Grazyna SMALUCH 

Strafanzeige gegen meine Ehefrau wegen Beleidigung vom 03.12.2011. Jedoch ein Tag später 

am 04.12.2011, unsere Nachbarn haben Schriftstücke erhalten, in denen behauptet wurde, 

dass die Anstifterin soll an den Tag der Beleidigung nicht nur massiv beleidigt sein, sondern 

auch mit körperlicher Gewalt bedroht sein (Siehe Unterlage 007). 
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Die Schriftstücke auf dem PC schrieb und ausdruckte Siegfried VOGT. Der Text der 

Verleumdung wurde auch exakt identisch geschrieben und formatiert z.B. Formatvorlage, 

Überschrift, Schriftart, etc. wie die früheren verleumderischen Beschwerden an 

Hausverwaltung (Siehe Unterlage 016, Az.: 246 Js 222095/11, S.15-16) und (Siehe Unterlage 

014, Az.: 246 Js 222095/11, S.18). 

Wir haben von Nachbarn diese verleumderische Schriftstücke bekommen. Weil wir 

Anstifterin SMALUCH nicht beleidigt haben, gingen wir erneut am 04.12.2011 zur 

Polizeiinspektion 25. Wir wollten eine Strafanzeige wegen Verleumdung durch das 

Verbreiten von Schriften erstatten. 

Reaktion der Polizei: Wir trugen wie einem jüngeren Polizisten unser Anliegen vor. Ähnlich 

wie in der Vergangenheit.  

Dann kam ein dienstälterer Beamte, sehr wahrscheinlich der Dienstgruppenführer und 

forderte uns sofort auf zu gehen. Er sprach zuvor telefonisch mit Siegfried VOGT - Alle 

unsere Vorwürfe wegen Rufmord gegen ihn und die Anstifterin seien erlogen. Er sagte uns 

unhöflich, dass wir sollten wohl besser unterlassen wenn wir keine Probleme mit der Polizei 

bekommen wollen. So etwas; „- pass auf, was du sagst! Du kriegst noch Probleme.“ - Was 

tausendfach bundesweit täglich passiert, dass Menschen mit Migrationshintergrund anders 

behandelt werden als Deutsche, ist hier in wenigen Worten zusammengefasst. Er entfernte 

sich von uns, drehte uns den Rücken zu und ohne Verabschiedung verschwand dann aus dem 

Raum.  

Der jüngere Polizist hob resigniert die Arme und gab uns zu verstehen, dass er nichts machen 

darf. 

Unsere Empfindung damals und heute: Hier hat dieses Gefühl einen Namen; Rassismus. 

31.10 Axel Schlüters „Schlichtung“. Das Problem wird nicht sogar teilweise gelöst, 

sondern nur verlagert sich.  

Vorgeschichte: Am 06.12.2011 kam es zur „Schlichtung“ die schon lange von Kripo 

versprochen wurde (Siehe Abschnitt 31.6). Wir hatten sehr wenig Erwartungen und noch 

weniger Wünschen. Wir wollten nur Ruhe. Herr Siegfried VOGT forderte aber eine separate 

Schlichtung.  

Beschreibung des Sachverhalts: Der „Schlichter“ sog. Polizeihauptmeister Axel SCHLÜTER 

von der PI 25 kam mit einem älteren, ruhigen Beamten.  

31.10.1 Rechtswidrige Drohung mit Zwangsräumung.  

Statt Begrüßung, die „Schlichtung“ mit den beunruhigenden Worten begann: „- Hier 

eigentlich zwangsgeräumt werden sollte“.  

31.10.2 „Stinkende Polacken“.  

Danach prüfte SCHLÜTER die „Geruchsbelastung“ die uns VOGT unterstellte. Er 

schnüffelte mit der Nase in der Luft herum so intensiv wie möglich, so dass man es 

hören konnte, bis er womöglich herausfand, dass es bei uns wirklich nicht stinkt. Das 

war nicht nur beleidigend und krank, sondern Unsinn und absolut geistesgestört:  
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Aus der Akteneinsicht ergab sich, dass bei dem Nachbarn VOGT in 90 Jahren eine 

Tumorentfernung im vorderen Kopfbereich durchgeführt wurde. Nach der OP hat er 

u.a. sein Riechvermögen erheblich verloren. 

31.10.3 Unterstellungen.  

Axel SCHLÜTER unterstellte mir, dass am 06.07.2011 (Siehe Abschnitt 31.1) habe 

ich mich den Nachbarn VOGT zufolge äußerst hysterisch Verhalten und eine 

Verletzung nur vorgetäuscht. Er bezeichnete dabei mich als „Feigling“, was wohl 

Ausdruck eines sehr speziellen Gedankenganges war: Dazu sagte mir, er selbst als 

Polizist schon mindestens 40 Mal in Schlägereien verwickelt und verletzt war, aber 

niemals hat er sich hysterisch Verhalten so wie ich…  

Ich wurde danach für alles verantwortlich gemacht, nahezu angeschrien, zynisch 

provoziert und arrogant runter gebügelt und irgendwann war es dann selbst dem 

anwesenden älteren Beamten sichtbar peinlich war. Weil ich immer höflich bin, von 

Natur schüchtern und ließ ich mich nicht provozieren, der sog. Mediator SCHLÜTER 

hat als meine Schwäche empfunden und das gegen mich genutzt. 

31.10.4 Rechtswidrige Drohung mit einer Strafanzeige wegen „Beleidigung 

und falscher Beschuldigung“. 

Ich fand seine Unterstellungen unter jeglicher Gürtellinie. Dabei wusste er doch von 

Anfang an immer alles ganz genau er war sehr gut informiert über die Situation durch 

Herrn VOGT. Wie aus der Akteneinsicht der Verfahrensakten hervorging, der 

„Mediator“ war auch derselbe Beamte, der nach der „räuberischer Erpressung“ 

indiskret Zeugen suchte (Siehe Abschnitt 31.3) und im Ermittlungsverfahren wegen 

Bedrohung/Beleidigung mitwirkte. 

Ich habe dem sog. PHM SCHLÜTER den Sachverhalt der angeblichen räuberischen 

Erpressung kurz geschildert und über die Brutalität des handelten Beamten beschwert 

(Siehe Abschnitt 31.2.1). Ich sagte; ich wurde damals verschleppt und mir waren die 

Hände auf dem Rücken brutal gefesselt. Verschleppt – war wohl ein zutreffenderes 

Wort. Und was macht der „Polizeibeamte“ SCHLÜTER? Statt sich besorgt zu äußern 

wegen der Vorwürfe, drohte er mir aggressiv mit einer Strafanzeige wegen falscher 

Beschuldigung und Beleidigung. Ich wurde von ihm derart harsch behandelt das ich 

dachte, ich wäre der Kriminelle.  

Was soll denn bitte an dieser Wortwahl falsch sein? SCHLÜTER regte sich mächtig 

auf und war wirklich außer sich. Ein Wunder, dass ich nicht angezeigt wurde. Oder 

vielleicht nicht? Präziser gefragt: Weil der brutale Beamte PATZAK in Messestadt 

Riem wegen seiner Talente bekannt ist? Das ist im Übrigen auch kein Geheimnis. 

31.10.5 Sonderschlichtung: Siegfried Vogt.  

Danach wurden die Forderungen von Siegfried VOGT gestellt. VOGT wollte keine 

Missverständnisse klären. Er wollte keine Versöhnung irgendwelcher Art, weder die 

Normalisierungen der nachbarschaftlichen Beziehungen. Eher so etwas wie ein 

„Kalter Krieg“. Wir durften ihn und seine Familie nicht ansprechen, nicht begrüßen, 

nicht gemeinsam im Lift zu fahren etc.  
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Weil wir ihm schon zuvor aus dem Weg gingen, große Angst vor ihm hatten und ihn 

sowieso nicht sehen wollten, ich habe versprochen, dass wir uns an seine Forderungen 

ausnahmslos halten werden. Der sog. PHM Axel SCHLÜTER war sichtbar überrascht. 

Denn er dachte anscheinend, dass ich es als Scherz meinte. Ich denke, dass er meine 

Antwort als unwahr empfand, oder einfach von mir die unwahre Antwort erwartete. 

Aber es war ernst gemeint; Das ganze 2012 hielten wir uns an die „Abmachung“. 

31.10.6 Grazyna Smaluch ist kein Problem - ich bin ein Problem. 

Ich war auch sehr zurückhaltend, aber unsere Wünsche wurden nicht nur nicht 

berücksichtigt oder gehört. Ich wollte mich u.a. über die Anstifterin Grazyna 

SMALUCH beschweren, sie hatte meiner Frau angedroht (Siehe Abschnitt 31.7), dass 

Siegfried VOGT erneut Gewalt anwenden wird, wenn wir nicht umziehen werden. 

Aber ich wurde sofort angegriffen, dass ich selbst ein Problem sei, dass ich mit 

mehreren Nachbarn Streit suche und ich habe hier nichts zu sagen. SCHLÜTER stellte 

jedoch keine Fragen – er stellte fest. Widerworte ließ er nicht zu.         

31.10.7 Die Visitenkarte: Ich soll mich melden wenn ich Probleme habe…  

Bin ich verrückt? 

Am Ende bekam ich von ihm eine Karte mit seinen Kontaktdaten (Siehe Unterlage 

623). Ich sollte mich bei ihm melden, wenn was nicht klappt… Mit Siegfried VOGT 

sprach SCHLÜTER mit einem Lächeln im Gesicht in einer herzlichen Atmosphäre. 

Ich sah durch den Türspion und sah, als sie sich noch ungefähr 5 Minuten lang, 

herzlich verabschiedet haben. 

Unsere Empfindung damals: Weil Axel SCHLÜTER mir ständig drohte, am Ende der 

„Schlichtung“ wusste ich nicht, ob das eine Schlichtung war, oder eine Vormaßnahme für das 

Endziel: Zwangsräumung. Ich fühlte mich wie ein Stück Scheiße.  

Die Visitenkarte: Diese angebliche Möglichkeit haben wir nicht genutzt, weil wir absolut kein 

Vertrauen dazu hatten. Ein Vertrauensverhältnis zu jemandem, der einen gleichzeitig 

verhöhnt, kann es sowieso nicht geben. Nach dieser Quälerei war es schon rein psychisch gar 

nicht möglich!  

Die Folgen: So wurden zusätzlich neue Ängste geschürt und Vorurteile gefestigt.    

31.11 Schriftliche Mitteilung des Sachverhaltes: Anstiftung und Nötigung zum Nachteil 

des Deutschen mit Migrationshintergrund und seiner Ehefrau. 

Vorgeschichte: Am 15.12.2011 rief mich der Polizeihauptmeister Herr Eder von der PI 25 an 

und forderte von uns sehr standhaft, dass meine Frau Kinga muss allein zur Anhörung als 

Beschuldigte erscheinen. Weil meine Frau nur ein Opfer war, und Fremden gegenüber ist sie 

schüchtern und ängstlich, wusste ich, dass muss ich meine Ehefrau vor einer möglichen 

verbalen und körperlichen Aggression schützen, die ich während der Verschleppung vom 

09.07.2011 (Siehe Abschnitt 31.2.1), „Beschuldigtenvernehmung“ vom 26.07.2011(Siehe 

Abschnitt 31.3.1) oder der SCHLÜTER-Schlichtung (Siehe Abschnitt 31.10) erlebt hatte.  

Ich erklärte, dass meine Ehefrau sich zur Sache nicht äußern möchte, weil die angebliche 

Geschädigte  - Anstifterin Grazyna SMALUCH gemeinsam mit Siegfried VOGT wirre 
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Schriftstücke verteilt haben, in denen behauptet wurde, dass die Anstifterin soll an den Tag 

der Beleidigung nicht nur massiv beleidigt sein, sondern auch mit körperlicher Gewalt 

bedroht sein (Siehe Unterlage 007). Und wissen wir nicht, welche Vorwürfe noch im Raum 

stehen. Logisch? 

Ich sagte noch, dass gerade die „Schlichtung“ stattgefunden hatte (Siehe Abschnitt 31.10) und 

was soll das?, aber PHM Eder war sehr aufdringlich und zeigte kein Verständnis und noch 

unbestimmten Konsequenzen seitens der Staatsanwaltschaft drohte, wenn Kinga auf diese 

Vorladung nicht erscheinen werde.  

Weil die Androhung unbestimmter Konsequenzen seitens der PI 25 nicht akzeptabel und die 

Schlichtung unter jedem Hund war (Siehe Abschnitt 31.10), dazu die Anstifterin SMALUCH 

auch nach der „Schlichtung“ meiner Ehefrau weiter angedroht, dass Siegfried VOGT erneut 

Gewalt anwenden wird, wenn wir nicht umziehen werden, wir haben uns entscheiden, eine 

schriftliche Strafanzeige zu erstatten (Siehe Unterlage 011). 

Beschreibung des Vorfalls: Auf eine Antwort mussten wir nicht lange warten:  

31.11.1 Lästiges Telefonat. Nötigung mit einer Zwangsräumung.  

Ein oder zwei Tage vor Heiligabend 2011 rief mich der „Schlichter“ Axel 

SCHLÜTER an, und drohte uns ungehalten mit der Zwangsräumung. Er wird Zeuge 

der Räumungsklage bzw. des Räumungsverfahrens und wird gegen uns aussagen, 

wenn wir unsere erstattete Strafanzeige nicht zurückziehen. Das war Nötigung §240 

StGB pur. Ich musste zuhören, dass ich alles kaputt mache, dass ich ein besonders 

hinterhältiger Täter bin, der sich zum Opfer machen will. Mit Fakten zu 

argumentieren, erwies sich als ähnlich unmöglich wie wenige Wochen zuvor (Siehe 

Abschnitt 31.10). 

Ich habe ihm zu verstehen gegeben aber nicht gesagt (!), dass seine Schlichtung eine 

Farce war und kein Vertrauen zu ihm habe. Er mir antwortete, dass ich ihn beleidige 

und andere Polizisten das Telefongespräch mithören (!) und später bezeugen können - 

ich muss zur Dienstelle kommen und die Strafanzeige zurücknehmen. 

Ich fühlte mich gefangen in der Gesprächssituation. Weil SCHLÜTER mich unter 

Druck setzte, fragte ich ihn ob wenn ich tue, was er will, werden wir Ruhe haben und 

ob meine Frau aussagen muss. Aber er erwiderte: „- Hier ist nichts zu verhandeln“. 

Trotzdem ich mich durch Drohungen nicht bewegen ließ, schon rein aus ängstlichen 

Gründen.  

Danach habe ich noch mit einem anderen Beamten, wahrscheinlich mit PHM Eder 

gesprochen. Er versprach mir meine Ehefrau in Ruhe lassen. Aber, wie es sich 

herausgestellt hat, das war ein Täuschungsmanöver. Im Januar 2012 PHM Eder rief 

mich erneut an und erneut forderte, dass meine Frau Kinga zu einer Vernehmung 

wegen Beleidigung bei der PI25 erscheinen soll. Ich sagte erneut ab, weil wir 

fürchteten, dass sie misshandelt wird.  
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31.11.2 Rassistischer Angriff des rassischen Westfale Axel Schlüter. 

Deutscher Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann 

nur sein, wer deutschen Blutes ist. Kein Pole kann daher Volksgenosse sein. 

Wir bekamen es mit der Existenzangst zu tun. Um keine weiteren Schwierigkeiten zu 

bekommen, kam ich zur PI 25 und ein vorgelegtes Schreiben mit der Rücknahme der 

Strafanzeige bzw. des Strafantrags unterzeichnete.  

Bevor PHM Eder mit seiner Tätigkeit fertig war, betrat SCHLÜTER das Raum stieß 

mich zur Seite und mit rassistischen Andeutungen provoziert. Damit hatte er sich 

entlarvt. An allem war meine Herkunft aus Polen schuld. Fakten spielten für ihn dabei 

keinerlei Rolle, er agierte als Ideologe der polnischen Frage. Während der Provokation 

SCHLÜTER hat seine Hand auf der Waffe an seinem Gürtel. Sehr ruhig aber für mich 

bedrohlich. Man kann sich nicht vorstellen, wie hilflos man sich in so einer Situation 

fühlt; Eine schockierende Erfahrung aus Angst und Verzweiflung. 

Ich war entsetzt, beobachtete stumm, ein Rederecht hatte ich erneut nicht. 

Axel SCHLÜTER griff mich mit Absicht in meiner Würde und Persönlichkeit auf 

brutale Weise an. Es sprach in einem schnippischen Ton und auf eine Art, dass ich 

mich direkt schuldig fühlte, obwohl ich doch das Opfer war. Dazu seine Stimme klang 

bösartig vulgär wie manchmal die Stimmen der nationalsozialistischen Redner. Fast 

jeder zweite Satz begann mit den Worten: „-Wir Deutschen…“ oder „-In 

Deutschland…“. Bei dem Wort „Polen“ verzog er besonders sarkastisch das „Gesicht“ 

(Siehe Abb. 31.1).  Einen nachvollziehbaren Zusammenhang zum Nachbarschaftsstreit 

gab es nicht. 

Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Die Aggression, Hass, Geringschätzung bei 

gleichzeitiger Selbstüberhöhung und vor allem abgrundtiefe Menschenverachtung, 

eben auch einfache Dummheit stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Dabei ist es 

viele Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Es war vor allem die gehässige breite 

Grimasse - die musste fast halbe Stunde aushalten - eine Mischung aus dem schiefen 

zynischen Grinsen und animalischem Sadismus, mit der er seine zweideutigen Worte 

begleitete und mit der er Hass und niedrige Verachtung ausdrücken wollte. Das war 

unterste Schublade; er kannte mich nicht und steckte mich in Ecke, wo ich garantiert 

nicht hingehöre. Zum Lachen war das in der Tat nicht. Er hatte genau den 

menschenverachtenden Gesichtsausdruck des SS-Typs wie auf dem Foto (Siehe Abb. 

31.1). 
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sog. Polizeihauptmeister Axel Schlüter (Westfalen) 
In seiner Freizeit reizt ihn vor allem der Pferdesport.

In der Messestadt in München reizen ihn
die klassischen polnischen Bösewichte, 

die nicht der westfälischen Norm entsprechen
 

Abb. 31.1 Ein solcher menschenverachtender Gesichtsausdruck erinnert nur an finstere 

Zeiten. Axel Schlüter ist die größte Schande für alle Beamten, die ihren Dienst korrekt 

ausführen. So jemand hat im sozialdemokratischen Viertel Messestadt Riem nichts zu suchen 

Unsere Empfindung damals: Dieses Ereignis war meine erste und einzige persönliche 

Begegnung mit direktem Rassismus in München, aber ich muss gestehen, dass ich anfangs 

keine Probleme hatte, damit umzugehen. Ich dachte nur, dass ich hatte viel Glück im Leben, 

dass ich mit solchen Elementen wie SCHLÜTER wenig zu tun hatte.  

Unsere Empfindung später: Nach dem Überfall auf meine hochschwangere Ehefrau vom 

15.04.2013 und nachdem die PI 25 die geforderte Hilfeleistung verweigert hat, seitdem so 

etwas spuckt mir im Kopf rum und will raus.  

SCHLÜTER aus PI 25 hat eine persönliche, tief verwurzelte Feindseligkeit gegen Menschen 

polnischer Herkunft bzw. gegen Menschen aus Osteuropa. Es handelt sich eigentlich nicht um 

rassistische Äußerungen und blöde Denkarten, die er mehrfach wiederholte und die objektiv 

gesehen blöd waren, nur weil jemand eine andere Nationalität hat ist er weniger wert… Es 

waren hauptsächlich biologische Begriffe zur Unterscheidung von Deutschen und Polen mit 

denen er meine Hinterhältigkeit und anderer Polen begründen wollte.  

Es geht aber eigentlich um puren Hass. 
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Die Folgen: Die Rücknahme der Strafanzeige aufgrund von SCHLÜTERs Druck und 

Drohungen verheerende Folgen für uns hatte. Die massiven Drohungen der 

Gewaltanwendung, die gegen uns seitens der Anstifterin ausgesprochen wurden (Siehe 

Abschnitt 31.7 und ) und u.a. die schriftlich in den Beschwerden an Hauverwaltung enthalten 

sind, hat Siegfried VOGT im Jahr 2013 in die Tat umgesetzt (Siehe Abschnitt 31.13 und 

31.14). 

31.12 „Ein ruhiges 2012“. 

Vorgeschichte: Die Ruhe nach der „Schlichtung“ dauerte viel länger als wir es uns damals 

vorstellen konnten. Zwar Siegfried VOGT erzählte Nachbarn, dass wir bei ihm eine „letzte 

Chance“ vor Zwangsräumung bekommen haben und dass er Freunde bei der PI 25 hat, jedoch 

gab es im Jahr 2012 eigentlich nichts, was vergleichbar war mit dem Stalking, das wir im Jahr 

2011 erleiden mussten.  

Überhaupt muss man zugeben, das war eine unglaubliche Leistung von ihm, weil er ein 

Soziopath mit einem unkontrollierten impulsivfeindseliges Verhalten war. VOGT sah die 

Handlungen von uns und anderen Nachbarn vorschnell als negativ, z. B.; er hat alles als 

Bedrohung oder Provokation gedeutet und kombiniert mit seiner geringen 

Frustrationstoleranz, dementsprechend aggressiv reagiert.  

Aber er war kein Psychopath mit dem antisozial-devianten Verhalten [218] wie die 

Anstifterin Grazyna SMALUCH. Und sie nämlich hatte chronisch ein starkes 

Stimulationsbedürfnis. Weil wir ließen uns nicht provozieren und Siegfried VOGT vermutlich 

keinen Streit mehr wollte, die Anstifterin SMALUCH hat ihn gegen die andere Nachbarn 

aufgehetzt. In den Fokus aggressiver Übergriffe der Anstifterin seien im Lauf der Zeit weitere 

Nachbarn geraten, was die Dynamik ebenso wie die Gefährlichkeit der wahnhaft-

psychopatischen Erkrankung verdeutliche. Es kam zu Beschwerden an Hausverwaltung 

(Siehe Unterlage 110) und Polizeieinsätzen wegen angeblicher Ruhestörung und Razzien 

wegen angeblicher häuslicher Gewalt, selbst mehrere Male mitten in der Nacht. Mit diesem 

bösartigen Trick versteckte die Anstifterin SMALUCH ihre arglistige Mobbing-Strategie 

hinter einem Deutschen; VOGT. Nachdem dies nicht den Tatsachen entsprach, aber ein 

ständiges Terrorisieren bedeutete, machte auch Siegfried VOGT sich bei den Nachbarn 

unbeliebt. Dies war eine besonders plausible Erklärung für sein späteres Verhalten (Siehe 

Abschnitt 31.13 und 31.14).  

Wir als Opfer haben uns mit vielen Nachbarn angefreundet. In unserem Fall war es u.a. 

Angst, dass wir die Wohnung verlieren werden (Siehe Abschnitt 31.10.1 und 31.11.1) insb. 

weil in München chronische Wohnungsnot herrscht. Natürlich haben wir nichts 

Rechtswidriges unternommen, gleichzeitig wussten wir, dass wir etwas dringend unternehmen 

müssen. Unsere Strategie war relativ einfach und ihrem Wesen nach absolut defensiv: wir 

haben uns mit anderen Nachbarn angefreundet.  

Wichtig aber zu bemerken ist, dass die weiteren Konflikte sind separat (!) entstanden, 

vor unserer Freundschaft mit Nachbarn.  

Von SCHLÜTER-Zwangsräumung bei uns (Siehe Abschnitt 31.10.1 und 31.11.1) und 

Verdrängung konnte keine Rede mehr sein. Zwar unsere sehr große Hilfsbereitschaft und 
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Höflichkeit gegenüber unseren Nachbarn nahezu grotesk und zielorientiert war und wir von 

Anfang an wussten sehr genau, dass Siegfried VOGT auf dieser Ebene nicht mithalten kann, 

weil er klar soziopathisch war, aber wir haben Nachbarn gegen ihn nicht aufgehetzt. Glauben 

Sie mir oder nicht, aber sogar wir unterhielten uns mit Nachbarn über ihn nicht. Wir ließen 

ihn einfach bewusst in Ruhe, immer mit viel Abstand, nahmen uns viel Zeit, bis er sich selbst 

vor Nachbarn wegen asozialen Verhaltens diskreditierte.  

Dass sich dadurch der deutsche Täter VOGT bedroht fühlte, war nicht das Problem 

von uns! Diese besondere Art der „Gefährlichkeit“ rechtsfertigt jedoch nach der 

bestehenden Gesetzlage keine Diskriminierung seitens der Polizei! Wie soll der 

Migrant sich anders gewaltlos vor rechtswidriger Zwangsräumung wehren?  

Das war unser ganzes „kriminelles Verhalten“, das durch die aktive Beteiligung der Polizei in 

der Hetzte gegen uns erzwungen wurde (Siehe Abschnitt 31.3 und 31.10). Wir haben uns 

nichts vorzuwerfen, wir persönlich halten uns für absolut unschuldig. Die Sache ist sehr 

eindeutig. 

Unsere Gleichgültigkeit gegenüber ihm und für alles Ungut, musste VOGT aufgeregt haben 

und zwar beträchtlich: Er verstand, dass wir machten uns unabhängig und einigermaßen 

resistent gegen seine Herrschaft. Das machte ihn natürlich noch unberechenbarer und 

wütender. Weil er auch nicht besonders klug war, für die Verschlechterung der Beziehungen 

zu Nachbarn machte uns verantwortlich. Und es war unmöglich, ihn zur Vernunft zu bringen 

und ihm erklären, dass er eigentlich auch ein Opfer der psychopatischen Anstifterin Frau 

SMALUCH geworden ist.  

31.13 Überfall am 27.02.2013.  

Vorgeschichte: Anfang 2013 begann Siegfried VOGT besonders in der Nacht gegen unsere 

Wohnungstür zu treten/schlagen. Das war für uns schrecklich, weil meine Ehefrau zu diesem 

Zeitpunkt im 6 Monat Schwanger war. Das Schloss bog sich, es war nur eine Frage Zeit, bis 

es nachgab.  

Beschreibung des Vorfalls: Am 27.02.2013, nach einem solchen Angriff, wagte ich es, ihn 

anzusprechen, aber er ist sofort aggressiv geworden. Er schrie zu mir nur „- was gibt’s“ und 

„- was gibt’s“. Bei der Auseinandersetzung am Wohnungseingang wurde ich im Gesicht und 

am Körper geschlagen. Er ist in unsere Wohnung erneut eingedrungen. Meine Frau befand 

sich im Bad in der Badewanne. Als sie jedoch die Stimme des bekannten Täters VOGT in 

unserer Wohnung hörte, sprang aus der Wanne und halbnackt kam mir zu Hilfe. Es machte 

ihm sichtbar Freude, als meine halbnackte hochschwangere Ehefrau vor Angst schrie. Wir 

widersetzen uns ihm und versuchten ihn mit Gegenständen bewerfen und aus der Wohnung zu 

drängen. Aber erst als er die Nachbarn im Treppenhaus hörte, gab er auf, aber zuletzt hat mich 

an den Armen mit einem Bieröffner blutig gekratzt und mein Hemd zerrissen. Meine Ehefrau 

stand vollkommen unter Schock, konnte nicht sprechen. Sie hat am ganzen Körper gezittert, 

und sogar ihre Zähne haben geklappert. Sie bekam Bauchkrämpfe, so das die Nachbarn den 

Notarzt gerufen haben. 
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Reaktion der Polizei: Glücklicherweise die Beamten der Polizeiinspektion München 24 

Perlach waren im Einsatz. Weil wir fürchterlich erschrocken waren und das war schon auf den 

ersten Blick zu sehen, die Polizisten machten uns keine Probleme. 

Reaktion der Kripo: Die Ermittlungen begannen leider schleppend, weil die Kripo keinen 

objektiven Überblick hatte, wer Opfer und wer Täter war. Die systematische Begünstigung 

des Täters und Kriminalisierung der Opfer durch die PI 25 täuschte den Kripobeamten PHM 

Stefan Oelschläger vom Kommissariat 26 geschickt.  

Mit Siegfried VOGT wurde keine sog. Gefährderansprache durchgeführt und ihm kein 

Kontaktverbot erteilt. Die Kripo ermittelte am Anfang auch gegen uns wegen gefährlicher 

Körperverletzung, weil wir ihn mit Gegenständen beworfen haben. Dieser Unsinn wurde nicht 

auf die Spitze getrieben, weil er eigentlich keine nennenswerten Verletzungen erlitt. Und ich 

habe Prellungen, blaue Flecken und Abschürfungen erlitten. 

31.14 Überfall am 15.04.2013. Telefonische Mitteilung des Sachverhaltes (Notruf) wegen 

Gefährlicher Körperverletzung. Opfer oder Verdächtige? Eine Frage der Herkunft. 

Vorgeschichte: Nach dem Überfall vom 27.02.2013 Siegfried VOGT kam in Bedrängnis. Er 

begann erneut eine Verleumdungswelle gegen uns, aber die Nachbarn wollten das nicht 

hören. Er versuchte, die Zeugen zu einer Falschaussage gegen uns zu drängen.  

Er versuchte besonders die einsamen Mütter dazu zu bringen, zu seinen Gunsten auszusagen  

und stellte ihnen Ultimatum. Er erzählte ihnen dazu, dass er gegen jeden, etwas „in der Hand“ 

hat. Die Damen waren sehr beängstigt.  

Eine Nachbarin an die Kripo schrieb; „Nachdem Vorfall hat mehrere Male mich 

angesprochen; „Haben Sie schon mal überlegt?, aber ich glaube seine Version nicht. 

Sonst werde nicht bestätigen, was Hr. VOGT will was nicht gesehen oder gehört habe. 

(Siehe Unterlage 662, Az.: Js 163405/13, S. 399-400)“  

Siegried VOGT forderte auch eine Befragung des angeblichen Zeugen, die sollten seine 

prahlerischen Aussagen und Behauptungen bestätigen. Er behauptete, er hatte mich nicht 

geschlagen, nicht mal berührt. Am 20.03.2013 wurde der neutrale Zeuge erneut vernommen, 

der alles angeblich bestätigen sollte, aber davon weiten Abstand nahm (Siehe Unterlage 661, 

Az.: Js 163405/13, S. 390-392). Er wurde am 10.04.2013 erneut, diesmal telefonisch befragt 

und gab an, dass bei seinem Eintreffen mein T-Shirt bereits angerissen war (Siehe Unterlage 

663, Az.: Js 163405/13, S. 395).  

Am Ende war VOGT so verzweifelt und den Nachbarn erzählte, dass ich in der 

Vergangenheit eine andere Nachbarin geschlagen hatte. Die angeblich von mir geschlagene 

Nachbarin selbst und ich erfuhr es erst Tage danach von Nachbarn…  

Der sehr genaue Grund des Überfalls vom 15.04.2013 ist uns nicht sehr genau bekannt. Wir 

haben lediglich von einer Polizistin, Frau PMin Hecht erfahren am Abend des 15.04.2013, 

dass der Siegfried VOGT „fühlte sich regelrecht von den vielen Nachbarn (Plural) im Haus 

gemobbt.“ In der Wirklichkeit aber die Nachbarn haben ihm eindeutig zu verstehen gegeben, 
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das wiederholte Schlagen von Nachbarn absolut nicht in Ordnung ist – und das war das 

„Mobbing“ - er fühlte sich nicht akzeptiert, so wie er ist.  

Einige Tage vor dem Überfall am 15.04.2013 sahen wir, dass Siegfried VOGT fuhr mit 

seinem PKW hin und zurück. Das Auto war voll beladen mit Klamotten. Es ist 

hochwahrscheinlich, dass handelte sich um eine Rache-Aktion.  

Ich behaupte: Ich bin fest überzeugt, dass sog. PHM Axel SCHLÜTER genau wusste, 

was er gerade plante, und noch schlimmer; dass die Rache-Aktion von Anfang an mit 

ihm koordiniert wurde. 

Und diese Behauptung ist nicht einmal übertrieben; U.a. der deutsche Täter drohte mit 

„drastischen Maßnahmen“ in seinen Schriftstücken (Siehe Unterlage 014, Az.: 246 Js 

222095/11, S.18), die der PI 25 schon seit 2011 bekannt waren.  

Aber weshalb das Ganze? Wenn es offensichtlich nicht gelang, uns aus unserer Wohnung 

„polizeilich“ zwangsräumen zu lassen, sollten wir wenigstens geprügelt werden, was für uns - 

die Opfer zum ultimativen Albtraumerlebnis werden sollte. Alles, was der national-

sozialistischen Sache dient, ist gut…  

Beschreibung des Vorfalls: Nun nahm Siegfried VOGT Rache an uns, wir wurden am 

15.04.2013 im Keller überfallen. Weil meine hochschwangere Ehefrau Kinga ihm stand, 

schubste sie ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an die Wand, so das sie auf den 

Boden fiel. Danach hat er uns mit CS-Gas bzw. Pfefferspray angegriffen. Meine 

hochschwangere Ehefrau und ich mussten mehrere Stockwerke nach oben vor ihm fliehen. Er 

lief hinter uns her und uns mit Gas weiter beschossenen, geschlagen und getreten. Ich 

versuchte alle seine weiteren Schläge, Tritte und Beschuss auf mich nehmen. Meiner Ehefrau 

ins Gesicht trotzdem gesprüht wurde. Allerdings standen wir unter einem solchen Schock, 

dass wir praktisch am Anfang fast nichts spürten. Erst mehrere Stunden danach in der Nacht 

spürten wir die stark reizende Wirkung der Säure auf Haut und Schleimhäute der Augen und 

Atemwege, selbst nach mehrfachen Versuchen des Abwaschens. 

Das war nichts anderes als ein sehr schweres Verbrechen, mit Vorsatz und aus niederen 

Beweggründen.  

Reaktion der Polizei: Meine Ehefrau hat heftige Bauchkrämpfe bekommen. Wir haben totale 

Angst das wir unser Baby verlieren könnten, weil meine Ehefrau fühlte sich so an als ob grad 

die Fruchtblase platzen würde. Ich rief Rettungsdienst und Polizei. Als der Rettungsdienst 

eintraf, rief ein frecher Beamte von Polizeiinspektion 25 Riem Trudering bei uns zu Hause an 

und forderte sofortiges Erscheinen zu einer polizeilichen Vernehmung als (!!) Beschuldigte! 

Wir erfuhren, dass wir ihn angegriffen haben. Ich erklärte dem Beamten nochmals, dass er 

meine hochschwangere Ehefrau schubste an die Wand und sie heftige Bauchkrämpfe bekam 

und Rettungsdienst kam und wir wissen nicht, was wir weitermachen sollen, fürchterliche 

Angst vor ihm haben, aber ließ sich nicht überzeugen - wir die Täter waren.  

Das ist mal originell: Siegfried VOGT floh sofort mit seinem Auto zur 

Polizeiinspektion 25 Riem Trudering und als deutscher Mensch nach dem Gesetz zum 
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Schutz des sauberen deutschen Blutes und der deutschen Ehre konnte er somit nur als 

Geschädigter angesehen werden.  

Weil das o.g. Telefongespräch sich so sehr vom Gegenstand hat entfernt und meine Ehefrau 

zur Klinik fahren musste, teilten ich ihm mit, dass wir uns später melden werden. Aber der 

Typ hat uns mit kompromisslosen und durchaus aggressiven Worten zum Kommen 

aufforderte. Ich antwortete ihm „-nein“ und werden uns an die Kripo wenden. Er erwiderte 

noch etwas; „- Machen Sie doch, was Sie wollen!“ bevor legte den Hörer ohne 

Verabschiedung auf.  

Mit seiner unrechtmäßigen Vorgehensweise hat er uns vorsätzlich eine psychische Notlage 

aufgezwungen (Siehe Abschnitt 31.15).  

Unsere Beurteilung damals und heute: Es war kein Irrtum, alle bekannten Fakten lassen auf 

vorsätzliches Handeln schließen. 

Die Folgen: Bis heute tragen wir ein Trauma davon. 

31.15 Verweigerung der Aufnahme einer Strafanzeige wegen gefährlicher 

Körperverletzung. 

Vorgeschichte: Als wir fuhren zur Klinik, versuchte ich mit dem Kripobeamten Oelschläger 

vom Kommissariat 26 Kontakt aufzunehmen. Leider konnte ich ihn nicht erreichen. Meine 

Frau zitterte vor Furcht, Anstrengung und Aufregung am ganzen Körper und weinte. Ihr 

wurde dringend geraten in der Klinik bleiben, aber ich wusste, dass ich Strafanzeige erstatten 

muss. Weil ich aus der Erfahrung mit Körperverletzung/“räuberischer Erpressung“ (Siehe 

Abschnitt 31.2) vom 2011 wusste, dass wenn wir die Strafanzeige nicht sofort erstatten 

werden, das Siegfried VOGT sehr bald etwas weitaus Schlimmeres tun bzw. erfinden wird. 

Kinga hatte Angst um mich und ich hatte Angst um sie und Baby.       

Wir hatten Angst, nicht nur vor ihm, sondern vor der unberechenbaren Sonderbehandlung der 

PI 25. Wir mussten nicht nur Strafanzeige machen, aber die Ermittlungsbehörden aber auch 

ausdrücklich warnen, dass eine sehr große Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir erneut falsch 

beschuldigt und misshandelt werden (Siehe Abschnitt 31.2.1). 

Beschreibung des Vorfalls: Als wir am Abend zur PI 25 kamen, der damals einigermaßen 

unbekannte Polizist - der wahrscheinlich derselbe Polizist war, der uns vor einigen Stunden 

zum sofortigen Kommen genötigt hatte (Siehe Abschnitt 31.14), hat er die Aufnahme der 

Strafanzeige verweigert. Er sprach über die Sprechanlage und wollte uns nicht reinlassen, 

aber schnell jemand zufälliger Weise die Tür öffnete und wir gelangen in den Innenraum. 

Allerdings gab es einen Schichtwechsel bei der PI 25 und wir haben die Aufnahme der 

Strafanzeige erzwungen. Wir saßen im Innenraum.  

Es war zu sehen, wie sehr viele Polizeibeamten die PI 25 nach der Schicht verlassen. Fast alle 

waren höflich und begrüßten uns höflich als erste. Sie hatten hochwahrscheinlich keine 

Ahnung, was sich in den letzten Stunden abspielte (Siehe Abschnitt 31.14). Endlich kam der 

Scheißbeamte, der uns die Hilfe und Strafanzeige verweigerte. Mir ist aufgefallen, dass er uns 

nicht begrüßte und schaute uns kurz böse an. Ich sagte „- Hallo“ aber nichts kam zurück. Das 
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ist wahrscheinlich derselbe Beamte, der uns schon im Jahr 2011 Aufnahme einer Strafanzeige 

verweigert und uns bedrohte (Siehe Abschnitt 31.9). 

Die vernehmende Beamtin, Frau Polizeimeisterin Hecht war schon darüber aufgeklärt, dass 

wir können wir nicht als Opfer betrachtet werden. Wir erfuhren, dass Siegfried VOGT hat uns 

nicht überfallen und war damals nicht der Aggressor - er sich lediglich verteidigt hat. Dass er 

fast ein Kopf größer als ich und muskulös wie ein Holzfäller war und dass er meine 

hochschwangere Frau auf die Wand schubste und ihn Gesicht mit Cs-Gas verletzte, machte 

aus dem wahren Deutschen sogar ansatzweise keinen Täter.  

Außerdem war deutlich geworden, dass die PI 25 versucht hat, das Ausmaß der Affäre im 

eigenen Laden zu vertuschen. Wir baten um Hilfe, nahezu angefleht haben aber das wurde 

uns verweigert. Mit dem wahren Deutschen VOGT wurde erneut keine sog. 

Gefährderansprache durchgeführt und ihm kein Kontaktverbot erteilt. Die PI 25 hat uns in 

einer extremen Notsituation hängen lassen. Beinahe handlungsunfähig waren wir. Schließlich 

wussten sie, was wir vor ein paar Stunden erlebt hatten und dass das nicht leicht für uns 

gewesen war.  

Nur mit der Hilfe von Nachbarn haben wir unsere Wohnung betreten. 

31.16 Telefonische Mitteilung des Sachverhaltes (Notruf): Bedrohung  und Nötigung 

zum Nachteil des Deutschen mit Migrationshintergrund und hochschwangerer Ehefrau. 

Vorgeschichte: Nachdem die PI 25 die Hilfe absichtlich, ich wiederhole: absichtlich 

unterlassen hat (Siehe Abschnitt 31.14 und 31.15), wussten wir nicht mehr, was wir tun 

sollten.  

Meine Frau Kinga hat die ganze Nacht bitterlich geweint und gezittert. Ich wollte am nächsten 

Tag den Anwalt und wieder Kripobeamten Oelschläger anrufen bzw. sofort zu ihnen gehen. 

Später in der Nacht bekam meine Frau regelmäßige Wehen, die aber nicht mehr weggingen 

und das Fruchtwasser ist teilweise ausgetreten. Das waren Anzeichen für den Beginn der 

Geburt/Frühgeburt. 

Beschreibung des Vorfalls: Wir wollten am morgen früh mit einem Taxi zur Klinik fahren, 

aber der „tapfere“ Deutsche Siegfried „SIEGFRIED“ VOGT stand unter der Tür und wollte 

sich erneut „verteidigen“ sodass wir unsere Wohnung nicht verlassen konnten. Weil das Taxi 

aber telefonisch vorbestellt worden war und meine Frau mit Wehen in die Klinik nicht fahren 

konnte, rief ich erneut die elende Polizeiinspektion 25 an… 

Reaktion der Polizei: Ich schilderte kurz den Sachverhalt, aber „der Polizeibeamte“ wusste 

schon Bescheid, was mit uns los war.  

Ganz schön dreist:  Er sprach mit mir in einem zynisch-ruhigen Ton, als ob das alles gar nicht 

passiert wäre, er suggerierte mir, dass der VOGT so etwas machen darf. Eine Verhöhnung der 

Opfer ohnegleichen. Weil der Herr „Beamte“ stur und arrogant war und jegliche Hilfe 

verweigert hat und meine Ehefrau signalisierte mir, dass sie zunehmend Fruchtwasser verliert, 

verabschiedete ich mich mit einer bestimmten „Grußform“ und diesmal - ich warf den Hörer 

auf die Gabel.  
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Als wir die Wohnung verließen wir trafen VOGT erneut an, als er mit dem Aufzug fahren 

wollte. Im ersten Impuls wollte er zu uns laufen, aber seine Frau hielt ihn zurück. Wir 

mussten erneut vor ihm fliehen. Nach 5 Minuten, bewaffnet mit Bratpfannen verließen wir die 

Wohnung… VOGT trafen wir Gott sei Dank nicht. 

Unsere Empfindung damals: Wir haben zu diesem Zeitpunkt jedes Vertrauen in die PI 25 

verloren. Das war eigentlich kein Klassiker aus dem Bereich Institutionelles Rassismus.  

Das war ein gezieltes perfides Kalkül des Schreckens. Die Diskriminierungserfahrung wird 

besonders böse, wenn die Polizei verweigert jegliche Hilfe in der akuten Not. Meine 

hochschwangere Frau wurde überfallen, PI 25 verweigert die Hilfe (Siehe Abschnitt 31.14). 

Auch ein Tag später, der verzweifelte Hilferuf wurde einfach ignoriert (Siehe Abschnitt 

31.15) und kommt einfach nicht zum Ort.  

Solche Delikte könnten nicht fahrlässig begangen werden, sondern nur vorsätzlich! So wird 

dem Nichtdeutschen die Botschaft vermittelt: das Leben eines Deutschen ist viel mehr wert 

als das eines Nichtdeutschen. 

Das Pikante daran: Siegfried VOGT mit der Anstifterin Grazyna SMALUCH hatten 

keine Probleme die PI 25 wegen angeblicher Ruhestörung und Razzien wegen 

angeblicher häuslicher Gewalt anfordern und damit unsere Nachbarn stalken (Siehe 

Abschnitt 31.12). Selbst mehrere Male mitten in der Nacht! 

31.17 Es gibt so etwas wie ein Ermittlungsverfahren gegen Deutsche gar nicht, es 

existiert nicht. So etwas ist nur für Menschen mit Migrationshintergrund vorgesehen, 

weil nur sie kriminell sind… 

Vorgeschichte: Am 17.04.2013 habe ich den Kripobeamten PHM Stefan Oelschläger endlich 

telefonisch erreicht. Er teilte mir mit, dass der wahre Deutsche VOGT umzieht. Er besorgte 

ihm eine neue Wohnung. Mit ihm wurde angeblich eine Gefährderansprache durchgeführt. 

Der Umzug begann sofort unter dem Applaus der Anwohner, aber dauerte bis Ende Mai. 

Zwar der Polizeihauptmeister Oelschläger machte uns keine Vorwürfe, aber es handelte sich 

eigentlich um eine Evakuation der deutschen Familie, weil sich das blitzschnell in der 

Siedlung rumgesprochen hat, wie bestialisch ein obskurer Nazi eine Hochschwangere 

überfallen hatte. Es kam zu lautstarken Buhrufen von den Nachbarn und sie schauten ihn böse 

an. Er fühlte sich „bedroht“ und „gemobbt“. Wir kennen niemanden außer Anstifterin 

Grazyna SMALUCH, der bedauert, dass er, nun umgezogen ist.  

Wir haben im Jahr 2015 um Akteneinsicht gebeten, um den Vorgang lückenlos aufzuklären. 

Erst jetzt wurde uns das Ausmaß dieser Entwicklung richtig bewusst. Das 

Ermittlungsverfahren bereits bei der Kripo wurde abrupt abgeschlossen: 

Die Kripo hat nur so lange ermittelt, bis feststand, dass ich mich bei dem ersten Überfall am 

27.02.2011 nur verteidigt hatte (Siehe Abschnitt 31.14). Wir haben erfahren, dass nachdem 

zweiten Überfall vom 15.04.2013 insb. auf meine hochschwangere Ehefrau, gegen den 

deutschen Täter wurde praktisch nicht ermittelt, u.a. er wurde nicht als Beschuldigter 

vorgeladen. Der ganze Sachverhalt wurde schon bei Kripo unter den Teppich gekehrt.  
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Erst nach fast drei Monaten, zum Ende der Bearbeitung aller Vorkommnisse wurde ein 

Schlussvermerk an die Staatsanwaltschaft geleitet (Siehe Unterlage 664, Az.: 267 Js 

163405/13, S. 401-402). Dass meine hochschwangere Frau an die Wand geschubst 

wurde, komplizierte Frühgeburt erlebte, übrigens kam es nicht in Betracht. Das sollte 

offensichtlich unter allen Umständen vermieden werden. Ich habe in ganzen Akten 

nicht den leisesten Anhalt für den Überfall auf meine hochschwangere Frau entdecken 

können!  

Positiv zu erwähnen ist nur, dass wir als Opfer zu mindestens nicht erneut kriminalisiert 

wurden.  

Wir wurden zu keinem Zeitpunkt von einem Richter oder einem Staatsanwalt einvernommen. 

Wir schrieben eine umfangreiche Strafanzeige, aber die Staatsanwaltschaft hat das 

Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingestellt. Und ohne Wenn und 

Aber, innerhalb weniger Monate.  

Wir erfuhren, dass am Tag des Überfalls hatte ich den reinen Deutschen VOGT gewürgt. Er 

musste sich mit Pfefferspray verteidigen. Und weiter: „Objektive Zeugen des Vorfall sind 

nicht vorhanden… bla bla bla... (Siehe Unterlage 049)“. Die Generalsstaatsanwaltschaft gab 

der Beschwerde keine Folge.  

Zitate: „Den fraglichen Vorfällen liegt ein seit geraumer Zeit schwelender 

Nachbarschaftsstreit zwischen den Beteiligten zugrunde. Es erscheint aus Sicht der 

Strafverfolgungsbehörden nicht nachvollziehbar, warum insoweit immer wieder zu 

verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten 

kommt. (Siehe Unterlage 049A)“  

Da waren genügend Anhaltspunkte, einen Vorgang nachzuvollziehen – wenn man nur wollte. 

Die Staatsanwälte setzten sich praktischerweise mit den massiven Einwänden des Opfers 

überhaupt nicht auseinander. Sie fragten auch nicht nach einem möglichen Motiv. 

Unsere Beurteilung damals und heute: Der Skandal wurde unter den Teppich gekehrt, u.a. 

weil wir in unserer Strafanzeige sehr viel über Alltagsrassismus bei der PI 25 insb. bei Axel 

SCHLÜTER geschrieben haben. Der enorme Einfluss der Anstifterin Grazyna SMALUCH 

wurde komplett verschwiegen. Wir waren fassungslos, auch die Nachbarn welche Zeugen des 

Stalkings 2011-2013 waren und bereit sind, als Zeugen auszusagen, waren über die 

Vorgehensweise der Ermittlungsbehörde bestürzt.  

Im Übrigen: Siegfried VOGT wurde möglicherweise nicht verurteilt, um die Straftaten der PI 

25 zu vertuschen. Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte stehen schließlich auf derselben 

Seite… Die Entscheidung ist ein fatales Signal an alle Opfer brutaler und rechtsextremer 

Gewalt. Die Flucht vor Antworten ist der eigentliche Skandal.  

31.18 Leitung der Polizeiinspektion 25: Es gab kein Umdenken - Keine Bereitschaft die 

aufgezeigten Probleme mit den Opfern zu diskutieren bzw. lösen.  

Vorgeschichte: Auch schlechte Entscheidungen sind nützlich, wenn sie dazu führen, dass man 

einen Fehler erkennt und daraus lernt. Aus solchen Ereignissen hätte man lernen können. 
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Aber nein… November 2013; Wir haben längst erkannt, dass Urteilsvermögen mancher 

Polizeibeamten beeinträchtigt ist, aber irrtümlich dachten bei solchen Angelegenheiten, bei 

ihren Vorgesetzten Gehör zu finden. Ich versuchte, ihnen klarzumachen, dass das alles nicht 

in Ordnung war.  

Reaktion der Polizei: Unsere intensiven Bemühungen, die Sache mit der Leitung der 

Polizeiinspektion 25 zu klären, waren erfolglos, weil die Leitung einfach nicht bereit ist, sich 

überhaupt mit uns über dieses Angelegenheit zu unterhalten. Die ganze PI 25 findet, dass wir 

schwere Kriminelle sind, und wird von dieser Meinung nicht mehr abrücken. Ein 

Unrechtsbewusstsein ist bei den Beamten der PI 25 nicht zu erkennen. Natürlich bis heute hat 

uns niemand entschuldigt. Etwas anderes war schwerlich zu erwarten… 

Unsere Beurteilung damals: Man wollte offenbar keine Diskussion und keine Prävention, 

sondern weiter Klischees dreschen. Wir haben nicht den geringsten Zweifel, dass wir 

minderwertige Menschen sind.  

Unsere Beurteilung heute: Die Vorfälle zeigen ein entsetzliches Maß an institutionellem 

Rassismus und rassistischer und ethnischer Diskriminierung. Das hat uns psychisch sehr 

getroffen. Das Vertrauen in die Polizei ist eher abhängig von persönlichen Motiven, wie der 

eigenen Erfahrung mit den Bürgern.  

Die Folgen: Und unser Vertrauen ist so weit erschüttert, dass wir können sich überhaupt nicht 

vorstellen, zur polizeilichen Vernehmung zu gehen, weil das Vertrauen so erschüttert ist. Wir 

sind jetzt jedem Polizeibeamten gegenüber misstrauisch. Unverschämt einfach nur 

unverschämt. Ein Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen solcher Straftaten - egal wo, wann 

und durch wen begangen.  

Nun stellt sich natürlich die Frage: Wie konnte sich „ein Beamter“ Axel SCHLÜTER so 

abscheulich verhalten? Dies sind Verhaltensweisen, die wir nicht verstehen, ja, kaum glauben 

können. Man könnte auch sagen: bestialisch. Reinhard Heydrich lässt grüßen. 

31.19 Grazyna Smaluch und Axel Schlüter.  

Vorgeschichte: Nach fast 2-jähriger Verfolgung, trotz enormer Benachteiligung versuchten 

wir alles zu vergessen, was wir erlebt hatten, trotz andauerndes Gefühl von Unsicherheit und 

von Bedrohung ohne äußere Ursache. Es geschah unbewusst. Es war einfach in uns. Wir 

brauchten dringend professionelle Unterstützung, um dieses Schreckenserlebnis zu 

verarbeiten. Niemand half uns, niemand traute sich, uns zu helfen. Und uns ging wirklich sehr 

schlecht.  

Wir und unsere Nachbarn dachten; Herr Siegfried VOGT ist weg, Frau Grazyna SMALUCH 

wird sich beruhigen und uns alle in Ruhe lassen. Siegried VOGTs Überfälle auf uns und Mit-

mobbing gegen unsere zahlreiche Nachbarn (Siehe Abschnitt 31.12), hatte unser Fokus auf 

ihn gerichtet, war jedoch falsch gewesen und hatte uns davon abgelenkt, dass wir es nicht mit 

einem vorübergehenden Phänomen zu tun haben. 
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31.19.1 Stalking geht weiter: Grazyna Smaluch.   

Die Ruhe dauerte gerade mal zwei Monaten. Es kam zu Polizeieinsätzen gegen 

Nachbarn wegen angeblicher Ruhestörung und Strafanzeigen wegen Beleidigung 

(Siehe Unterlage 053b). Bei einem solchen Einsatz, die Nachbarn erklärten der 

Polizei, dass es sich wirklich um dauerhaftes Mobbing handelt. Die Polizisten aus der 

Au redeten mit Frau SMALUCH.  

Weil sie keine Unterstützung für die Realisierung ihrer Wünsche erfuhr, gab 

Psychopathin SMALUCH vorübergehend auf... Bis Sommer 2014. 

Eine psychopathische Persönlichkeit braucht jemanden, den sie steuern kann, ist aber 

zugleich von dem Betreffenden abhängig [292]. Aber Herr VOGT war weg.  

Seit Sommer 2013 stalkte sie zunehmend Putzkräfte wegen angeblicher Mängel und 

suchte die Nähe zu Maik SCHMIDT. 

31.19.2 Siegfried Vogts Zwangsumzug sog. PHM Axel Schlüter (Westfalen) 

empfand als persönliche Niederlage. Nachstellung.   

Axel SCHLÜTER fuhr mit seinem damaligen Polizei-Volkswagen Touran im 

Schritttempo ein ganzes Stück den Bürgersteig entlang und starrte meine Frau Kinga 

bedrohlich an. Er zeigte eine Mischung aus Lächeln und gekonnter Grimasse à la „Wir 

werden uns noch sehen“. Nach dem Vorfall hatte Kinga einige Monate lang Angst, 

alleine rauszugehen. 
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32 Meine Naziparanoia und Walthers Nibbe Gaswagenaktionen 

 

„Wissen Sie, es war ein Unterschied, ob einer bös war oder nur ein Nazi [232].“ - 

Maria Elisabeth Stepan 

 

Dieses Kapitel beschäftigt sich ausführlicher mit den nationalsozialistischen bzw. 

faschistoiden Tendenzen bei den Hauptverantwortlichen: Sog. Polizeihauptmeister Axel 

SCHLÜTER und sog. Rechtsanwalt Mark NIBBE.   

32.1 Einführung zum Kapitel. 

Bislang ist es uns gelungen, die Kriminelle wenigstens schon ein Jahr lang auf Abstand zu 

halten. Was aber passieren wird, wenn wir aufhören um unsere Rechte zu kämpfen? Die Täter 

werden jede Gelegenheit nutzen, um uns zu schaden, weiter zu demütigen, um sich an uns zu 

rächen. Wir müssen gegen die Kriminelle kämpfen, nicht nur um unsere Rechte zu 

bekommen, aber auch um unsere Familie zu schützen. 

Ich habe ja begriffen, dass Behörden und Justiz uns nicht helfen wollen und werden. Es blieb 

mir nichts anderes übrig als mich mit alternativen Methoden zur Durchsetzung des Rechts und 

zur Wiederherstellung des sozialen Friedens beschäftigen.   

Zwangsläufig werden wir uns den Themen nähern die mit dem Rassismus zusammenhängen.  

32.1.1 Der Rassist sog. Polizeibeamter Axel Schlüter: Beleidigung oder 

Feststellung? 

Nach dem Überfall auf meine hochschwangere Ehefrau Kinga am 15.04.2013, 

befinden noch immer in einem Schockzustand, der bislang nicht verarbeitet werden 

konnte. Durch die Einschüchterung vom 18.02.2016 wurden wir insb. meine Frau 

Kinga psychisch wieder in den Zustand versetzt, indem wir am 15.04.2013 und 

16.04.2013 um das Leben des Babys bangen müssen hatten. Der Überfall vom 

15.04.2013 und die Einschüchterung vom 18.02.2015 konnten niemals bearbeitet 

werden - obsessive Belästigung durch die Stalkerin Grazyna SMALUCH - das so 

genannte Stalking, andauerte praktisch bis Mai bzw. Juni 2017 weiter (Siehe Abschnitt 

26.15). 

Die Täter konsequent zur Rechenschaft ziehen - dies ist in der Tat die einzige 

Methode, die uns noch übrig bleibt; und sollte sie fehlschlagen, der Schmerz und die 

Trauma bleibt bis zum Ende des Lebens. 

Aus heutiger Sicht ist es klar, dass der Gewalttäter Siegfried VOGT, obwohl neigte zu 

Gewalt, war mit der Situation überfordert und wusste nicht, wie er reagieren soll: 

Einerseits erlebte er „Freundschaft“ der Anstifterin SMALUCH und „polizeiliche 

Aufmerksamkeit“ und Zuwendung des sog. PHMs SCHLÜTER, die ihn ausnutzen 

wollten um uns zu schaden, andererseits wurde er durch andere korrekt handelnde 
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Beamte nicht ernstgenommen, mehrfach in Erklärungsnot gebracht und durch uns und 

andere Nachbarn wie ein Monstrum wahrgenommen, behandelt und dargestellt.  

Ohne Stalkerin Frau SMALUCH und rassistischen PHM SCHLÜTER aus Westfalen 

der Streit wäre aber wohl niemals so eskaliert bzw. hätte es diesen Streit niemals 

gegeben. Allerdings die Psychopathin Grazyna SMALUCH unzurechnungsfähig ist. 

Versäumen der Münchner Polizei bei der Kriminalitätsprävention war offensichtlich, 

allerdings die Verantwortung trägt nur einer alleine, und das ist sog. PHM Axel 

SCHLÜTER aus Westfalen. Wegen der gezielt systematischen rassistischen 

Ausgrenzung durch einer einzelnen Person – Axel SCHLÜTER, nicht nur alle anderen 

Polizisten/Ermittlungsbeamten der PI 25/Kripo/StA zu seinem schlimmen Verhalten 

geschwiegen hatten aber selbst zu Tätern, beteiligten Verharmlosern und Wegschauern 

geworden sind. Sogar ein kurzes klärendes Gespräch war niemals möglich, was durch 

die Akten im Detail belegt wird! 

Obwohl der Begriff „Nazi“ wird heute gegen die Kreaturen, die Menschen wegen ihrer 

Herkunft, Religion und Hautfarbe diskriminieren und gegen sie hetzten richtig 

verwendet, die Kreaturen sehen sich aber in ihren Rechten verletzt und klagen die 

Betroffenen [132] [507] [508].  

SCHLÜTER würde uns am besten erneut schlagen oder verklagen wegen 

„Beleidigung“ und in Verzweiflung treiben wollen (Siehe Abb. 32.1).  
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Abb. 32.1: Vorwürfen Anzeigen gegen die Beamten würden diese mit Gegenanzeigen 

quittieren, am Ende steht der Verletzte als Schuldiger vor Gericht [437] 

 Daher halten wir es für ausgesprochen wichtig, das Problem tiefer zu erläutern. 

32.1.2 Leide bzw. litt ich an Nazi Paranoia?  

Während seiner verräterischen Vorbereitungen zum Prozess, die einen reibungslosen 

Prozessbetrug gewährleisten sollten, Mark NIBBE warf mir vor (Siehe Abschnitt 

9.2.2), dass ich überall Nazis sehe, weil ich sprach wiederholt über den rassistischen 

Vorfall, bei dem PHM Axel SCHLÜTER mich rassistisch attackiert hatte (Siehe 

Abschnitt 31.11.2) und beschuldigte ich pauschal die PI 25 für institutionellen 

Rassismus.  

Ich nervte NIBBE gewaltig derart, dass er vor Wut hat mich nachgeäfft, zuerst legte 

beide seine Hände hinter seine Ohren und machte damit „große Ohren“, schüttelte den 

Kopf hin und her danach stellte er fest, dass ich wie mit einem Radar überall die Nazis 

suche. Würde man ihn dabei filmen, entstünde der Eindruck, dieser Typ habe etwas zu 

verbergen. 

Hat NIBBE recht gehabt? Oder unterband er einfach eine längst fällige Diskussion und 

ging schlichten Wahrheiten aus den Weg: dass nämlich Menschen mit 
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Migrationshintergrund durch manche Beamten permanent diskriminiert werden und 

„Gewalt“ AUCH eine Folge dieser massiven Missstände ist. Das ist der Grund:  Ein 

Ehemann mit Migrationshintergrund, der seine hochschwangere Frau nicht schützen 

konnte, obwohl er sich zuvor mehrfach an die Polizei gewandt hatte (Siehe Abschnitt 

31.4, 31.5, 31.7 und 31.11), leidet an Paranoia, wenn er der Polizei institutioneller 

Rassismus und einem bestimmten Polizeibeamter direkter Rassismus unterstellt?  

Ich möchte hier nun alle Dinge aufzählen, die dafür sprechen, dass es doch keine 

Paranoia ist.  

32.2 Was bedeutete die übertriebene Reaktion des sog. Anwalts Mark Nibbe auf 

meine Vorwürfe des institutionellen Rassismus gegen die Polizei und Schlüter vom 

27.11.2015? 

NIBBEs passive Abneigung gegen uns war immer wieder und überall spürbar (Siehe 

Abschnitt 6.1, 6.5.4 und 7.14), dass ich nicht versucht habe, mit ihm über unsere Probleme 

mit Rassismus zu reden. Leider Unglückliche Vernehmung am 13.11.2014 bei der PI 25 

(Siehe Kapitel 4) und daraus resultierende Probleme bei dem Vernehmungsprotokoll, die er 

selbst mitverstärkt hat (Siehe Abschnitt 7.9), brachten mich in Erklärungsnot.  

Weil uns keine Schuld an der Sache trifft/traf, für die entstandene Situation beschuldigte ich 

den „Polizeibeamten“ Axel SCHLÜTER in der Polizeiwache 25 und pauschal den 

institutionellen Rassismus insb. bei der Polizei.   

Mark NIBBEs Reaktion war wirklich sehr übertrieben. Es gibt drei Gründe, warum er so 

reagiert hatte. 

32.2.1 Verdacht: Ist Mark Nibbe ein Nazisympathisant? 

Dagegen spricht die Tatsache, dass er sich während dieser Zeit, in der er den 

Prozessbetrug und unsere Verurteilung vorbereitet habe, ließ er sich jedoch zu den 

direkten rassistischen Ressentiments nicht hinreißen. Seine Reaktion war aber zu 

heftig und lässt sich als Rechtfertigung des Rassismus deuten. Oder steckt etwas 

anderes  dahinter (Siehe Abschnitt 32.2.2 und 32.2.3)? Beides bzw. alle drei 

Möglichkeiten schien möglich und Beides bzw. alle drei  miteinander zu kombinieren 

schien mir perfekt. D.h. alles passt zusammen. Anders ist nicht nachvollziehbar 

weshalb er  unser Problem nicht verstehen wollte. 

Ich habe keine Beweise dafür, aber vielleicht gibt es sie. Wie schon erwähnt wurde 

(Siehe Abschnitt 9.11), weder Psychopath, noch der Mensch, der viele 

charakteristische Psychopathie-Eigenschaften [283] aufweist zeigen ihr wahres 

Gesicht bevor sie annähernd ihr Ziel erreicht haben (Siehe Abschnitt 9.11). Da stimmt 

etwas nicht...   

32.2.2 Verdacht: Ist auch der sog. PHM Axel Schlüter an der Umsetzung der 

Intrige beteiligt? 

Tatsache ist: Wir haben dafür keine Beweise, aber wir wissen, dass Polizeibeamter 

Axel SCHLÜTER schon von Anfang an, seit 2011 bis 2013 mit kriminellen 
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Entscheidungen gegen uns agierte (Siehe Kapitel 1). Im Jahr 2012 Siegfried VOGT 

berichtete den Nachbarn, dass er Freunde bei der Polizei hat (Siehe Abschnitt 1.1.5).  

SCHLÜTER ist/war zudem Kontaktbeamter bei der Polizeiinspektion 25 und arbeitete 

nicht im Schichtdienst. Zu seinen Aufgaben gehörte u.a. die Betreuung der Opfer von 

Straftaten und die Zusammenarbeit mit der Kripo. Es ist uns bekannt, dass noch im 

Frühling 2015 gegen einen Täter in der Messestadt Riem wurde ein 

Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung – Häusliche Gewalt 

eingeleitet. Das Verfahren hatte mit uns nichts zu tun, aber wissen wir, dass Herr 

SCHLÜTER war noch Frühling 2015 in diesem fremden Ermittlungsverfahren tätig.   

Die Auseinandersetzung in der Tiefgarage fand am 13.11.2014 statt (Siehe Kapitel 2). 

Am 20.11.2014 Mark NIBBE informierte mich per Mail (Siehe Unterlage 070), dass 

er mit der Polizeiinspektion 25 Kontakt aufgenommen hatte (Siehe Unterlage 071), 

damit sie wussten, dass er mich anwaltlich vertritt (Siehe Abschnitt 5.6). Was noch zu 

erwähnen wäre: Am 14. Oktober 2015 fand eine gemeinsame Besprechung mit 

Rechtsanwalt meiner Ehefrau Franz J. Erlmeier statt, die Mark NIBBE in seiner 

„Kanzlei“ in Pasing arrangiert wurde. Ebenfalls Herr RA Erlmeier war sofort sauer 

und maulte mich an, dass ich aufhören soll, die Polizei zu beschuldigen (Siehe 

Abschnitt 7.9.2). Es war merkwürdig, weil  ein paar Monaten später am zweiten 

Verhandlungstag Erlmeier lobte meine Aussage (Siehe Abschnitt 18.5) trotz meiner 

massiven Schuldzuweisungen an die Polizei (Siehe Abschnitt 14.10).  

Weitere Details sind mir nicht bekannt. Damals gewann ich den Eindruck, dass, es 

sollte etwas nicht auf- und abgeklärt werden. 

Das berührt die Kernfrage: Hat Axel SCHLÜTER mit Mark NIBBE Kontakt 

aufgenommen und eine Interessengemeinschaft gegen uns gebildet? Wenn sich zwei 

kriminelle Westfale wie NIBBE und SCHLÜTER treffen, dann ein Polacke wie ich 

hat schon keine Chance mehr. In gewisser Weise sind beide Herrenmenschen. Auch so 

etwas verbindet… 

Eine Antwort wäre wünschenswert, dabei lade ich zu Wahrheitssuche die 

Gaunerkanzlei Dr. Klüver Dr. Klass Zimpel & Kollegen und Frau RAin WEINMANN 

ein und biete gleichzeitig eine Problemlösung dafür an: Wenn sie sich gegen uns schon 

im November 2014 verschworen haben, wer ist dann schuld? Die Kanzlei Dr. Klass 

Dr. Klüver und die Anwältin WEINMANN die gegen uns aufgehetzt wurde, oder die 

kriminellen Westfalen, die uns unbedingt vernichten wollten? 

32.2.3 Verdacht: Eine Form der Scham; Mark Nibbes Opa SA-Oberführer 

Walther Nibbe war ebenfalls ein „Gentleman“ und arrangierte Treffen der 

Lustknaben mit SA-Funktionären. 

Zunächst das Wichtigste: Während des Verfahrens hatte ich überhaupt keine Ahnung, 

dass Mark NIBBEs Großvater war ein hochrangiger Nazi-Funktionär gewesen.  

Sog. Anwalt NIBBE kann behaupten, was er will, aber ich wollte ihn wirklich nicht 

nerven. Vielleicht glaubte er, dass ich es gewusst habe und ging davon aus, dass ich 
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mit Absicht handelte, um ihn zu beleidigen und zu lästern. Nein! Ich wusste nicht!! 

Meine Familie war mit dem rassistischen PHM SCHLÜTER und mehr oder weniger 

mit dem institutionellen Rassismus konfrontiert, war traumatisiert und brauchte Hilfe. 

Auch mein Misstrauen, hielte sich in Grenzen. Bis 2016 forschte ich nicht im Internet 

nach seinen Vorfahren.  

Im Einzelnen: Im Frühling 2017 während der Vorbereitung dieser Arbeit, nun bin ich 

zufällig mal bei Wikipedia über den Walther Nibbe-Beitrag [309] gestolpert. Dann 

recherchierte ich weiter und fand ich nichts Besonderes mehr. Ich erfuhr, dass Walther 

Nibbe war tatsächlich nur der Leiter des Amtes Organisation und Einsatz [428] - also 

nur ein langweiliger, nüchterner, gestrenger Nazi - für mich nichts Besonderes im 

Vergleich mit den anderen weltweitbekannten Spitzennazis und Naziverbrecher. Auch 

viele andere Leute in Deutschland denselben Namen „Nibbe“ tragen: Ich dachte mir, 

es kann sich auch um einen Onkel handeln. Erst wenige Wochen vor meiner 

Veröffentlichung (Siehe Abschnitt 28.3.1), im Juli 2017 habe ich erfahren, dass Herr 

Bodo Bernd Nibbe ein Buch veröffentlicht hatte und habe ich mir dieses als Ebook 

bestellt (Siehe Unterlage 172E). Dann erst war ich sicher, dass es sich um den 

Großvater des Gauneranwalts Mark NIBBE handeln musste, aber es erregte mich nicht 

besonders. Eigentlich jeder richtige Deutsche hat/hatte auch mindestens einen Nazi in 

der näheren oder weiteren Familie für den er sich schämt oder auch nicht.  

Z.B. der Mann der Schwester meiner Großmutter als einfacher Eisenbahner war 

Mitglied der NSDAP. Dies verursachte viele Schwierigkeiten in der Nachkriegszeit in 

seinem täglichen Leben und machte es ihm schwer, eine Arbeit zu finden - schließlich 

fand einen Job als Bahnvorsteher im Taunus in Hessen. 

Dann geschah das Unerwartete: Kurz vor Ostern 2018 hat mit mir ein angeblicher 

Bekannter der Familie Nibbe und Hobbyhistoriker Kontakt aufgenommen, der den 

Eindruck machte, dass er die Familie Nibbe und deren Geschäfte kenne und eine 

Geschichte über Walther Nibbe erzählte:  

In den dreißiger Jahren SA-Oberführer Walter Nibbe arrangierte Treffen der 

Lustknaben mit homosexuellen SA-Funktionären. Um seinen ebenfalls enormen 

sexuellen Appetit zu stillen nahm er auch an Sex-Parties teil. Er fuhr von Dorf zu Dorf 

in Oberbayern, fragte sich bei den Ortsgruppenleitern durch nach auffälligen d.h. 

bereitwilligen jungen Männern im Alter zwischen 18 und 22 Jahren und versprach 

ihnen vielfältige Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in der NSDAP. Weil die 

Homosexualität damals in Bayern unbekannt und nicht gefordert war, übte er 

stundenlang mit ihnen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie aufgefordert werden.  

Mein Gott, was für eine Schande, was für ein Kabarett! Ich lache bis heute darüber 

und denke mir, ist klar, warum sein Enkel Mark solche aufdringliche 

Paarungszeremonien veranstaltet (Siehe Abschnitt 23.1.1 und 23.8).  
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Abb. 32.2: Alle Nazis stehen sauber in einer Reihe. Nur Mark Nibbes Großvater zeigt 

Auffälligkeiten. Am Vorabend fand er leider keinen bereitwilligen Hitlerjungen musste sich 

auf den Bauch legen und dann ging es los.                                                                                           

Am nächsten Tag Hämorrhoiden machten ihm schwer zu schaffen 

Die äußerst lustige Vergangenheit Walters hatte jedoch leider einen bitteren 

Beigeschmack: Er war auch ein Mörder und Naziverbrecher. Während des Krieges 

kommandierte er SA-Truppen in Jugoslawien und  nahm an den antiserbischen, 

antislowenischen und antisemitischen Pogromen aktiv teil. Er ist für die Vernichtung 

der Juden in sog. Gaswagenaktionen und die Plünderung ihres Eigentums 

verantwortlich. Darüber wollte Bodo Nibbe in seinem Buch „Unerledigte Post“ nicht 

schreiben.  

Ich erfuhr auch, dass nach dem Krieg Opa Walther hatte seiner Familie  beim Einstieg 

in die Gesellschaft enorm geholfen. Er hatte sich bei „Versteigerungen“ an jüdischen 

Schnäppchen schamlos bereichert und die Familie seines Sohnes Bodo lebt mittelbar 

und unmittelbar von geplündertem Eigentum und Vermögenswerten wie 

Kunstobjekten und Kostbarkeiten eigentlich bis heute. Aber das ist eine andere 

Geschichte. 

Am Ende ist nur eines klar: Vor dem zweiten Verhandlungstag am 12.02.2016 Mark 

„Markinho“ NIBBE rühmte sich, dass er um seine Existenz im Vergleich mit den 
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anderen Anwälten, die als Pflichtverteidiger arbeiteten müssen, nicht fürchten muss 

und dass ich ihn nicht (!?) bezahlen muss (Siehe Abschnitt 13.10). Jetzt weiß ich 

warum, er so einen Scheiß geredet und uns verraten hat. 

Ironie des Schicksals: Nachdem ich erfahren habe, dass seine Mark NIBBEs Mutter Jutta aus 

Westfalen stammt und eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur besitzt [301], kann ich 

feststellen, dass Nestor Walther Nibbe eine Ausnahme in der großen Familie Nibbe darstellte, 

insb. dass andere Mitglieder der großen Familie Nibbe keine Störungen und Krankheiten 

aufweisen. D.h. egal, wer Mark NIBBEs Großvater war; die Verantwortung für sein asoziales 

Verhalten trägt seine Mutter Jutta NIBBE (Siehe Abschnitt xxx).  

32.3 Meine heutige Meinung: Meine Vorwürfe zu rechtsextremen Tendenzen in der 

Polizei.  

Die beide Täter, sog. Polizist Axel SCHLÜTER und sog. Anwalt Mark NIBBE haben uns zu 

dem gemacht, was wir heute angeblich sind: Kopftreter, Geisteskranke und Psychopathen. 

Aber nicht nur das: wir sind auch Täter, die den korrekt handelnden Beamten noch willkürlich 

Vorwürfe machen.  

Um einen solchen Zustand zu erreichen mussten SCHLÜTER und NIBBE viele kriminelle 

Handlungen begehen, insb. viele Entscheidungsträger gegen uns aufhetzen. Dadurch sind 

einige Missverständnisse entstanden und die hängen uns heute noch nach, obwohl die 

Situation immer klarer wird.  

Es liegt natürlich im Interesse der o.g. Täter, dass die schon eskalierte Situation weiter 

anhalten wird. Um einen solchen Zustand zu beizubehalten, werden sie vermutlich den 

ganzen Stand der niederen Beamten der Polizei und der Staatsanwaltschaft gegen uns 

aufhetzten und ihnen vorhalten, wie wir ihre Kompetenz angreifen und ihre Interessen 

bedrohen wollen.  

Für das Verständnis des Missverständnisses und die Überwindung des Missverständnisses, ist 

die Kenntnis seines Entwicklungsgeschichte wichtig (Siehe Kapitel 31). Die Vorwürfe, die 

ich gegen die Polizeibeamten erhoben habe, waren/sind zwar zutreffend, aber zugleich die 

mehrere Beamten tragen keine Schuld an der Misere. Dazu Manche halfen uns und Manche 

wollten helfen, aber sie durften nicht.  

Aus diesem Grund kann die Kompetenz der Polizei nicht pauschal beurteilt werden, insb. 

wenn meist nur ein Täter – Axel SCHLÜTER im Vordergrund agierte. Dazu muss man die 

Vorgeschichte kennen (Siehe Kapitel 31). 

Wir möchten das Thema aus der heutigen Perspektive beleuchten: 

33.2.1 Die Beamten, die uns wirklich geholfen haben.  

Hier sind besonders Herr PHM Oelschläger und Herr KK Maier zu nennen, beide von 

der Kripo München. Nach dem Überfall auf meine hochschwangere Ehefrau Kinga am 

15.04.2013, PHM Oelschläger hat für eine gewisse Deeskalation gesorgt und für Herrn 

VOGT hat er eine neue Wohnung, weit weg von uns gefunden (Siehe Abschnitt 
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31.17). Im Januar 2016 als wir in der Not waren (Siehe Abschnitt 13.4), KK Maier 

half uns die Wohnung zu finden (Siehe Abschnitt 13.6).  

33.2.2 Die Beamten, die nachweislich in die Irre geführt wurden und gegen uns 

ermittelten, aber zeigten keine Auffälligkeiten. 

Was soll ich darüber schreiben… Ein getäuschter Beamte, der zur Verfolgung 

Unschuldiger benutzt wurde handelte objektiv rechtmäßig bzw. tatbestandslos. 

Obwohl wir beschuldigt wurden, manche Beamten erkannten ganz schnell, dass wir 

Opfer waren oder noch sind und verzichteten auf Bösartigkeiten übles Benehmen. Z.B. 

im Herbst 2011 als Siegfried VOGT wurde nach seinen Angaben von uns angeblich 

bedroht, wurde gegen uns ermittelt. POK Dusel und sein uniformierter Kollege von 

der Polizeiinspektion PI 25 und insb. Kriminalkommissar Hopfner zeigten keine 

Auffälligkeiten und professionell handelten (Siehe Abschnitt 31.6). 

33.2.3 Die Beamten, die uns nicht helfen konnten, aber die menschliche 

Regungen und Mitleid zeigten. 

Das passierte sehr oft und waren meistens nur Kleinigkeiten wie z.B. nonverbal durch 

eine Geste, peinliche oder mitleidende Miene. Z. B. der brutale Polizist PATZAK, der 

mich wegen angeblicher räuberischer Erpressung am 09.07.2011 misshandelte und 

verschleppte, wurde von einem sehr jungen Kollegen; Herr POM Meindl begleitet. Es 

war ihm unheimlich peinlich was vorgefallen war, fühlte er sich schuldbewusst und 

konnte in der Tat seinen Abscheu nicht so ganz unterdrücken. Nach der Misshandlung, 

der junge Polizist Meindl fragte wie es mir geht oder mal ein bisschen Smalltalk mit 

mir machte um mich zu trösten (Siehe Abschnitt 31.2.1). 

Auch der ältere Polizist, der in Begleitung des sog. PHM Axel SCHLÜTER kam und 

nahm am 06.12.2011 an der „Schlichtung“ teil (Siehe Abschnitt 31.10.3), hielt sich 

vorerst zurück, aber da ich ohne Ende durch den SCHLÜTER angegriffen wurde, 

mischte sich an und stellte sich ruhig indirekt gegen SCHLÜTERs Aggressivität. Oder 

PHM Eder (Siehe Abschnitt 31.11.2). Er wirkte für mich eher wie ein Statist, um 

ehrlich zu sein.     

33.2.4 Die Beamten, die sich leicht von etwas überzeugen lassen und die sich 

keine eigene Meinung bilden. Typische Mitläufer. 

Klar, das Vorurteil steht im Raum: Sie waren zu faul, um unsere Sicherheit zu sorgen, 

stattdessen wurden wir ja nur skandalös abgewimmelt unter recht fadenscheinigen 

Gründen (Siehe Abschnitt 31.4, 31.7, 31.9, 31.14, 31.15 und 31.16). Warum haben sie 

uns abgewiesen? Handelte sich nur um einen institutionellen Rassismus? Nein!  

Nachtrag: Wir hatten keine Erfahrung mit Gewalttätern, Lügnern und Täter-

Wahrnehmung/-Denken. Und Gewalttäter Siegfried VOGT und Psychopathin Grazyna 

SMALUCH waren skrupellos und lieferten einfache Erklärungen für die schweren 

Straftaten, die wir angeblich getan hatten. Dabei haben sich direkt auf Axel 

SCHLÜTER bezogen. Wer hätte sich einem dominanten psychopatischen Alpha-

Männchen widersetzen können und dürfen? Junge Polizisten brauchen keine Probleme 
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und können Gefahr laufen, als Nestbeschmutzer ausgegrenzt zu werden. Und die 

ältere, typische Mitläufer fühlen sich gut auf der sicheren Seite. 

33.2.5 Die Beamten, die sich leicht durch Fehlinformationen zu Gewalt verführen 

lassen und sich eine Handlung aufgrund emotionalen Kurzschlussreaktionen 

erlaubten. 

Ja diese müssen auch erwähnt werden. Es kam zu emotionalen und unüberlegten 

Kurzschlussreaktionen der Polizeibeamten, die nachweislich in die Irre geführt 

wurden. Z.B. nach der „räuberischen Erpressung“ am 09.07.2011 wurde ich 

blitzschnell mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt und ins Polizeiauto 

verschleppt (Siehe Abschnitt 31.2.1) oder am 13.11.2014, am den Tag der 

Auseinandersetzung in der Tiefgarage wurde ich durch einen Polizisten bedroht (Siehe 

Abschnitt 4.9).  

Ich weiß, das zwar manche Polizisten zu physischer und körperlicher Gewalt neigen, 

aber in diesen und ähnlichen Fällen, trägen die Anstifterin - Psychopathin Grazyna 

SMALUCH und sog. PHM Axel SCHLÜTER die Verantwortung. 

32.4 Meine damalige Meinung und meine damaligen Äußerungen: Meine Vorwürfe zu 

rechtsextremen Tendenzen in der Polizei und in der Gesellschaft. 

Unsere Wahrnehmung von institutionellem Rassismus wurde nicht nur grundsätzlich in Frage 

gestellt, aber wir insb. ich wurde/n von den beiden Tätern; sog. Anwalt Mark NIBBE und sog. 

Polizist Axel SCHLÜTER in die Schublade für die Deutschenhasser, Charakterlumpen und 

Systemfeinde gesteckt, in der wir uns nicht sehen.  

Die beiden Westfalen versuchten böswilligen und wahrheitswidrigen Unterstellungen, ihr 

kriminelles Tun und ihre Straftaten, die gegen uns begangen wurden und werden zu 

überspielen. D.h. unsere Handlungen (2011-2016), die unsere Peiniger SCHLÜTER und 

NIBBE nach außen für Behörden als unsere Defizite präsentierten, sind uns von ihnen 

aufgezwungen worden. Trotzdem haben wir uns über die Jahre den Polizisten und anderen 

Menschen gegenüber sehr anständig benommen. Wir haben nichts zu verbergen und wir 

wollen nichts verbergen; wir haben nichts Böses getan.  

Die Fakten: 

32.4.1 Wir waren immer geduldig und verständnisvoll.  

In den Situationen, in denen wir durch die Polizei benachteiligt wurden haben wir 

lange gewartet in der Hoffnung, dass sich die Situation entspannt bzw. nicht weiter 

dramatisiert.  

Z.B. am 09.07.2011 wurde ich von brutalen Beamten verschleppt, verletzt und durch 

seine Brutalität in Schock versetzt (Siehe Abschnitt 31.2.1). Das war eine Folter 

trotzdem habe ich mich in meiner ersten Stellungnahme darüber nicht beschwert. 

Zitate: „Vorerst die Polizisten waren zu mir hart, jedoch durch die Informationen 

(wahrscheinlich von Kriminalpolizei), dass unsere Aussagen sind, extrem 

unterschiedlich und die Polizisten waren für mich nett (Siehe Unterlage 003, Az.: 246 

Js 170230/11, S. 17-20).“ Es half nichts: Es folgten aber weitere Schikanen (Siehe 
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Abschnitt 31.4 bis 31.7). Statt uns zu helfen wollte die Polizei/Kripo uns lieber 

kriminalisieren (Siehe Abschnitt 31.3.1 und 31.6) und ignorieren (Siehe Abschnitt 

31.4, 31.5 und 31.7). Erst dann als wir kein Ausweg sehen aus einer Konfliktsituation 

sahen, haben wir eine Beschwerde an die Staatsanwaltschaft geschrieben und habe 

mich über den Beamten beschwert (Siehe Abschnitt 31.8). 

Oder nach dem ersten Überfall vom 27.02.2013 (Siehe Abschnitt 31.13); In meiner 

Stellungnahme vom 15.03.2013 bezichtigte ich SCHLÜTER des Rassismus, aber beim 

Namen nannte ich ihn nicht. Ich schrieb nur „Polizeibeamter X“. Es kam aber noch 

dicker: Vor allem weil der Täter Siegfried VOGT erneut zugeschlagen hat und auch 

die Polizeiinspektion 25 hat uns besonders pervers die Hilfe verweigert (Siehe 

Abschnitt 31.14 bis 31.16), habe ihn namentlich erwähnt. Daran war mit Sicherheit 

nichts Falsches! 

Neustes Beispiel: Nach der Auseinandersetzung am 13.11.2014, wurde meiner Freiheit 

beraubt und auch meine verletzte traumatisierte Frau von Einsatzkräften im Stich 

gelassen wurde (Siehe Kapitel 4), in den nächsten Tagen konzentrierte ich mich in 

unserer ersten Stellungnahme ausschließlich auf das, was in der Tiefgarage vorgefallen 

ist, die Täter SMALUCH und nicht einmal so sehr auf die Rolle SCHLÜTERs. Dann 

hat im Januar 2015 sog. RA Mark NIBBE zu spinnen begonnen (Siehe Abschnitt 6.1) 

und mich schlecht vertreten fühlte, schrieb ich eine ergänzende Stellungnahme an die 

Staatsanwaltschaft (Siehe Abschnitt 6.4), in der ich den Sachverhalt der 

bedauernswerten Vernehmung vom 13.11.2014 schilderte. Nur frage ich mich: Was 

haben wir falsch gemacht? 

32.4.2 Schlüter und Nibbe haben mutwillig Situationen provoziert, um es erneut 

zum Streit kommen zu lassen, um uns zu schaden und um Ego aufzupolieren. 

Bestes Beispiel: Die SCHLÜTERs „Schlichtung“ im Dezember 2011 (Siehe Abschnitt 

31.10). Eine erneute Konfrontation war vorprogrammiert, obwohl selbst Siegfried 

VOGT hat sich im Jahr 2012 einigermaßen bemüht, die Ruhe zu bewahren (Siehe 

Abschnitt 31.12).  

Besonders intrigant: Nach seiner beschissenen Schlichtung am 06.12.2011, 

SCHLÜTER nötigte mich und versuchte mich zu erpressen und forderte, dass meine 

Frau Kinga muss allein zur Anhörung als Beschuldigte wegen Beleidigung (!) von 

Grazyna SMALUCH bei der PI 25 erscheinen. Ich wusste, dass muss ich meine 

Ehefrau vor einer möglichen verbalen und körperlichen Aggression schützen, die ich 

schon erlebt hatte (Siehe Abschnitt 31.2.1, 31.3.1 und 31.10). Weil wir keinen Ausweg 

sahen, wehrten wir uns wie immer schriftlich. Dann SCHLÜTER drohte uns erneut 

mit der Zwangsräumung und kam es zu rassistischen Parolen. 

„Nazi Schwein“: Nach dem Überfall am 27.02.2013 (Siehe Abschnitt 31.13), Siegfried 

VOGT hat gegenüber den ermittelnden Polizeibeamten ausgesagt, dass ich ihn als 

„Nazischwein“ beschimpft hatte. Er fühlte sich in seiner Ehre beleidigt… Ja, das 

stimmt. Ich nannte ihn „Nazischwein“, aber Grund dafür war nicht nur seine Attacke, 

sondern rassistische Beleidigungen und Nazi-Jargon und Nazi-Rhetorik von 
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SCHLÜTER vom Dezember 2011 (Siehe Abschnitt 31.11.2). Das war der Preis für 

seine Unterdrückung und seine Hasssprache. Normalerweise wenn ein Streit kommt, 

kommen die „normalen“ Beleidigungen wie „Spinner“, „Schwein“, „Aschloch“ oder 

sonstiges… 

Und besonders tragisch: Am zweiten Hauptverhandlungstag am 18.02.2016, Herr 

Staatsanwalt SOHN regte sich mächtig auf (Siehe Abschnitt 14.10), als ich über 

Inkompetenz und Idiotie der am 13.11.2014 (Siehe Kapitel 4) handelnden 

Polizeibeamten klagte. Aber wer daran Schuld war? Ich? Nein; Mark NIBBE! 

Eigentlich sollte das Strafverfahren bereits im Sommer 2015 im Ermittlungsverfahren 

eingestellt werden, weil wir im April 2015 lieferten die überwältigende Beweise für 

unsere Unschuld (Siehe Abschnitt 6.4), wir konnten die Richterin Dr. Tauscher 

erfolgreich von unserer Unschuld bzw. mit unserer Version der Ereignisse überzeugen 

(Siehe Abschnitt 12.5.2). 

32.4.3 Eine kritische Situation meisterten Schlüter und Nibbe im Zeitraum 

zwischen Frühling 2013 und Sommer 2016. Axel Schlüters Volksverhetzung.  

Die beide Kriminellen haben uns an den äußersten Rand getrieben. Nach dem Überfall 

auf meine hochschwangere Frau am 15.04.2013 (Siehe Abschnitt 31.14), dachten wir 

irrtümlich, dass die Polizisten der PI 25 die uns nicht geholfen hatten (Siehe Abschnitt 

31.15 und 31.16), die Nazis sind und ebenfalls rassistische Ansichten vertreten. Das 

lag daran, weil überwiegend viele Polizisten der PI 25 aus Münchner Umland und 

nicht aus München stammen. Und München eine tolerante, weltoffene Stadt ist. Bis 

Sommer 2016 dachte ich, dass der rassistische Westfale; sog. PHM Axel SCHLÜTER 

stammte aus dem östlichen Münchner Umland. Noch problematischer: Auch Siegfried 

VOT war mit seiner Familie direkt aus dem Landkreis Rosenheim gekommen (Siehe 

Abschnitt 31.1). Aber er war nachweislich krank; er hat in den 90 Jahren eine 

mehrfache chirurgische Tumorentfernung auf dem vorderen Kopfbereich mit 

neurologischen Folgen gehabt.     

Zwar glaubte immer noch, dass München und Messestadt Riem tolerant ist, aber litt 

ich unter Paranoia und glaubte mich von Nazis aus dem Münchner Umland umgeben, 

und traute ich mich nicht München verlassen. Bis Ende 2012 fuhren wir z.B. in den 

Anzinger und Eglhartinger Forst, dort zu spazieren. Aber nach dem Überfall vom 

15.04.2013, haben wir das unterlassen, weil wir dachten irrtümlich, dass die Nazis dort 

leben, wo ihnen aus der Gesellschaft und Polizei wenig Widerstand entgegengesetzt 

wird und jede Gelegenheit nutzen würden, um die Menschen mit 

Migrationshintergrund zu attackieren.  

Die Situation spitzte sich nach der Anklageerhebung im Sommer 2015 (Siehe 

Abschnitt 7.1) so zu, dass ich zu diesem Thema Hasskommentare im Internet 

geschrieben habe. Das heißt, ich habe die Menschen aus Münchner Umland 

pauschalisiert, über einen Kamm geschert und beleidigt. Das hat sich alles abgespielt, 

noch bevor das Anti-Hass-Gesetz von Justizminister Maas überhaupt geplant wurde 

[509]. Ich entschuldige mich heute von ganzem Herzen. 
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Ich habe auch schon mal jemanden beleidigt, aber das war eine emotionale Reaktion. 

Beim Kinderarzt in Trudering wurde mir geraten, mit meinem Sohn die 

Frühförderstelle in Feldkirchen zu besuchen. Ich sagte ab, weil ich damals mich vor 

Nazis fürchtete. Völlig irre: Das zweite Mal, weil der Kinderarzt mir leicht zu 

aufdringlich war und in dieser Zeit Parteiverräter Mark NIBBE hat mich mit 

Sprachübungen und Unterstellungen gequält und in den Wahnsinn getrieben (Siehe 

Kapitel 9 und Abschnitt 13.9), sagte ich einfach, was wir am 15.04.2011 und 

16.04.2011 erlebt hatten (Siehe Abschnitt 31.14, 31.15 und 31.16) und fürchten wir 

uns, dass das nächste Mal die dortigen Nazis uns und unseren Sohn umbringen 

würden. Ja, das war quatsch Hammer, aber unsere wahre Angst ließ uns die 

Wirklichkeit so erleben.  

Traurig, aber wahr: Eine Praxishelferin hat das ganze Gespräch mitgehört. Sie hat 

protestiert und gesagt, dass sie in Feldkirchen wohnt und solche Sachen passieren 

nicht. Ich ließ mich nicht aber nicht überzeugen. Sie war sichtbar beleidigt und ich 

entschuldige mich nicht. Das alles entpuppte sich als Unsinn, als ich im Sommer 2016 

erfahren habe, dass rassistischer SCHLÜTER aus Westfalen kommt. Ich entschuldigte 

mich bei ihr. Bis heute fühle ich mich schmutzig und beschämt. Denn wenn jemand 

selber ein Opfer war, weißt wie grausam und unmenschlich so etwas ist. 

Weil ich in der Vergangenheit mehrfach und nur, von Westfalen (Siehe Abschnitt 

33.2) rassistisch angegriffen worden war, meine Vorurteile und Ängste gegenüber 

Menschen im Münchner Umland sind verschwunden. Das ging sofort, wie mit einem 

Zauberstab bei Alice im Wunderland. 

32.5  Strittig ist: Ein Nazi oder nur ein Psychopath? Oder: Ein Psychopath oder nur 

ein Nazi? Diskussion.  
Wenn ich daran denke, was SCHLÜTER und NIBBE uns angetan haben, dann sofort 

schlagartig schossen mir Nazi-Vergleiche in den Kopf, aber wenn ich länger daran denke, 

dass es sich um eine psychische Störung namens Psychopathie handelt.  

NIBBE hat teilweise recht gehabt, als er mir sagte, dass ich überall Nazis sehe (Siehe 

Abschnitt 9.2.2). Die Nazis bzw. Neonazis leben friedlich in ihren Dörfchen z.B. in Sachsen 

und haben uns nichts Böses getan. Ich lebe in Deutschland seit 2002, eigentlich nur in den 

sehr großen Städten und im Zeitraum zwischen 2002 bis 2013 habe ich nur 2 oder 3 mal einen 

Neonazi in einem Skinhead-Outfit getroffen. Vielleicht waren es doch keine Neonazis, 

sondern Rockergruppen wie Hells Angels oder Bandidos? Ich kannte mich damals nicht aus...  

Unsere Peiniger sind nicht einfach ein verdrängtes Phänomen am Rand der Gesellschaft, 

sondern kommen aus der Mitte; Axel SCHLÜTER gehört zu den „besten Polizisten“ der 

Polizeiinspektion 25 (Siehe Abschnitt 4.5) und Mark NIBBE hielt sich für ein Organ der 

Rechtspflege.   

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Im Frühling 2018 im sächsischen Ostritz feierten 750 

Rechtsextreme ein Festival mit Kampfreden und Konzerten [511]. Frage mich nur: Wie viel 

Rechtsextremen von diesen 750 wären imstande, uns mit Absicht so verletzen, so wie uns 

NIBBE und SCHLÜTER verletzt haben? Wie viel Prozent?  
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Weniger als 5 % der Bevölkerung haben hohe Werte der Psychopathie [218]. Jede Gruppe 

braucht Regeln um miteinander vertraut zu werden, sich für die gemeinsamen Interessen 

einsetzen können und vor allem um nicht auseinander zu brechen.  Psychopathen sind nur 

zugänglich, wenn man sich auf ihr Spiel mit ihren Regeln einlässt. Natürlich die Neonazis 

sind auffälliger als andere Menschen, aber ich schätze, dass 5% bis 10% Prozent. Sonst wären 

es viel zu viel Psychopathen auf engstem Raum und ein ordentliches psychopatisches Spiel 

konnte nicht aufgezogen werden. D.h. die Rest 90% sind einigermaßen normale empathische 

Menschen nur mit Neonazi-Kostümen bekleidet.  

Und nationaler Sozialismus war ein war ein System, in dem Menschenwürde und 

Menschlichkeit keine Rolle spielten und eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung dieses 

Systems spielten die Psychopathen. Die Befehle kamen von höchster Führungsebene, die 

einfach krank war und die kranke Befehle mussten an die normale Menschen weitergeleitet 

werden. Und dafür brauchte man psychopatische und soziopatische Charaktere… 

Charaktere wie Mark NIBBE und Axel SCHLÜTER 

Die beiden Westfalen würden uns gewiss noch mehr Schaden zugefügt haben; einen Mord 

oder eine Gefängnisaufenthalt aber damals wäre es zu auffällig und nicht lohnenswert. Sie 

leben in einer Demokratie, es ging ihnen ziemlich gut unten im Süden, ich finde, sie haben 

das Maximum erreicht, ohne selber Schaden zu nehmen. 

Denn mal ehrlich: In dem sozialdemokratischen Viertel Messestadt Riem, in der Stadt 

München, die sich offensiv zur Toleranz bekennt; eine Familie ist seit 2011 terrorisiert, 

misshandelt und normale Polizisten müssen bzw. dürfen nicht einschreiten, selbst wenn eine 

hochschwangere Frau überfallen wurde und mehrfach Hilferufe hörten (Siehe Abschnitt 31.14 

bis 31.16). Wie kam das? Dann selbst im Gerichtssaal die Staatsanwaltschaft München, die 

Frau, die zuvor als hochschwanger überfallen worden war, vor perversen psychopatischen 

Intrige und Gewalt nicht schützen konnte bzw. wollte, stellt man sich ethische Grundfrage; 

sind die normale Polizisten und normale Prozessbeteiligten kollektiv verantwortlich für das, 

was geschehen ist? 

Moralisch und rechtlich; Ja, aber rein typisch menschlich gesehen…  Wer hätte sich diesen 

Psychopathen widersetzen können, die anscheinend alles vermochten? 

32.6  Der institutionelle Rassismus spielte nur am Rande eine Rolle eigentlich nur als 

das institutionalisierte Decken der Straftaten im Amt. 
Ich habe mich nach jahrelangen Untersuchungen zu einem Ergebnis durchgerungen: der  

institutionelle Rassismus in Ermittlungs- und Polizeibehörden in München diente damals vor 

allem dazu, als Beschützung für das Handeln des dominanten Akteurs; Axel SCHLÜTER und 

seinen Verbrechern, die wir erlebt hatten. Zwar gab es sehr viele krasseste Situationen, in der 

die Polizisten uns im Stich gelassen haben (Siehe Abschnitt 31.4, 31.7, 31.9 und insb. 31.14 

bis 31.16), aber nach dem 09.07.2011 (Siehe Abschnitt 31.2.1) und 26.07.2011 (Siehe 

Abschnitt 31.3), d.h. ganz am Anfang des Konflikts gab es keine offensive sinnlos 

schädigende Polizeiaktionen mehr. Die bedauernswerte Vernehmung am 13.11.2014 bei der 

Polizeiinspektion 25 (Siehe Kapitel 4), ist absolut eine Ausnahme, die durch eine massive 

falsche Beschuldigung zustande gekommen ist.  
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Ich denke, die normalen Polizeibeamten, sahen in uns keine Bedrohung, desto verzichteten 

auf unnötige Gewalt und beschränkten sich nur noch auf den passiven Korpsgeist. Im 

Sommer 2017 ein Insider erzählte mir, dass SCHÜTER verlangte immer zudringlich 

Korpsgeist von den Kollegen, dass man solche Sachen stillschweigend mit einem Lächeln 

erdulden soll. Und, wie (Siehe Abschnitt 33.2.4) geschrieben: Wer hätte sich einem 

dominanten psychopatischen Alpha-Männchen aus Westfalen widersetzen können und 

dürfen?  

Gesamtbeurteilung: Nach diesen jahrelangen Untersuchungen, fest steht, dass die Riemer 

Polizeiinspektion 25 mit allen ihren Schwächen und Mängeln, kann nicht pauschal als 

rassistisch bzw. institutionell rassistisch beurteilt werden. Die Bedingung: Dieses Problem 

beurteilt sich stets anhand des einzigen Einzelfalles; Axel SCHLÜTER der alles verdorben 

hat.  

Und besonders wichtig: Dieses Problem könnte/kann überall da auftreten, wo die nicht 

überschaubare Gefahr besteht einem primitiven, psychopatischen Menschen ein bisschen 

Macht geben, ungestraft und nahezu sanktionslos faul, rechthaberisch und egoistisch zu sein, 

dann wird er in vielen Fällen früher oder später davon logischerweise Gebrauch machen. Aber 

wo wäre das nicht so… Das könnte überall passieren: Egal ob in Deutschland, Polen oder 

anderswo in Europa oder in der Türkei.  
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33 Die Fremden. Einführung 

 

„A Preiß ko nie a Bayer werdn, a Neger aber scho [215]“ 

 

 

In diesem Kapitel nehme ich die Mentalitätsunterschiede zwischen normalen Menschen und 

Westfalen zum Anlass, um westfälische soziokulturelle Prägungen der beiden Akteuren; Mark 

NIBBE und Axel SCHLÜTER zu beschreiben, die sich extrem beeinflussend auf die 

Entwicklung der Situation und des Terrors gegen uns auswirkten - die verantwortlich sind für 

die Verursachung unseres Leids und strafjuristisch gesehen für das ganze Schlamassel – seit 

2011 bzw. 2014. 

Ja, anders kann man nicht erklären, wieso seit 2011 die Kriminalisierung von uns Opfern bei 

der Polizeiinspektion 25 vorangetrieben wurde, obwohl wir keine Straftaten begangen haben 

und im Grunde genommen nach den ersten schädigenden Aktionen ganz am Anfang des 

Konflikts (Siehe Abschnitt 31.2.1 und 31.3) gab es keine offensive sinnlos schädigende 

Polizeiaktionen mehr, und warum wir verurteilt wurden, obwohl die Staatsanwaltschaft und 

Richterin Dr. Ines Tauscher (Siehe Kapitel 12) machten den Eindruck, als ob sie uns gar nicht 

verurteilen wollten und nach dem Prozess, die Staatsanwaltschaft München I selbst nicht 

weiß, wie sich der fragliche Vorgang vom 13.11.2014 tatsächlich zugetragen hatte (Siehe 

Abschnitt 24.6). 

Bisher war es nicht möglich, auch mit den richtigen Fakten und Argumenten die 

Justiz/Ermittlungsbehörden/Polizei ansprechen; gefördert war sowas durch falsch 

verstandene/r Korpsgeist bzw. Kollegialität, der/die dafür sorgte, das die Beamten gegen den 

anderen „Kollegen“ nicht ermitteln wollten.  

Das Positive vorweg: Man sollte sich ausführlich darüber Gedanken machen, wozu der 

Korpsgeist bzw. die Kollegialität eigentlich dienen sollte oder könnte: Es kommt oft 

zu Situationen, in denen Kollegen zu Unrecht beleidigt und gedemütigt, von Tätern in 

eine törichte Lage gebracht und betrogen werden. Das widerspricht vielleicht dem 

Gesetz ein bisschen, aber es ist richtig so. 

Und nun mal zum Thema: faschistoider SCHLÜTER und psychopatischer NIBBE waren mit 

dem staatlichen Gewaltmonopol des/der Korpsgeistes/Kollegialität wohl vertraut und nutzten 

systematisch diese Schwäche des Systems schamlos und manipulativ aus - alles nur, weil sie 

Spaß und psychopathische Befriedigung finden. 

Generell sollte die drängendste Frage hier doch sein: Warum taten sie so etwas, auch wenn sie 

wussten, dass es wahrscheinlich kein einfacher Ritt werden wird, weil ich ein Querulant und 

Querdenker bin? Für die Entscheidungsträger und sonstige Kollegen ist es sicher auch schwer 

verständlich, wie und warum es eigentlich dazu gekommen ist.  
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Die Antwort ist einfach: NIBBE und SCHLÜTER sind nicht nur psychopatisch, sondern auch 

nicht zu der hier in Bayern lebenden oder sonst wo in Deutschland modernen Gesellschaft 

gehören.  

Ich erlaube mir etwas zu ergänzen: Ganz sicher gibt es in München und Bayern auch 

einheimische Beamten/Anwälte, die psychopatische Persönlichkeiten besitzen und ein 

Scheiß gebaut haben, aber es hält sich in Grenzen. U.a. sie nutzen nicht andere 

Kollegen aus. Dazu: Sicher nicht vorsätzlich! 

33.1 Keine Volksverhetzung, keine Beleidigung.    
Das 33 Kapitel begann ich mit dem Satz „A Preiß ko nie a Bayer werdn, a Neger aber scho“; 

aber es gehe hier nicht um die Nichtbayern und Menschen anderer Hautfarbe pauschal zu 

beleidigen oder zu ärgern. Es geht um ganz was anderes.  

Erst seit hundert Jahren existiert die Psychologie als Wissenschaft. Aber schon weit vor den 

Anfängen der Psychologie versuchten nicht nur Denker und Philosophen, sondern auch die 

Laien mit den Volksweisheiten, das menschliche Wesen zu ergründen. Dabei ist in diesen 

Volksweisheiten und Alltagsbeschreibungen oftmals viel Wahrheit und Erfahrung verborgen, 

sodass es sich wirklich lohnt mehr darüber zu erfahren und wie die aktuelle politische Lage in 

Deutschland zeigt (Siehe Abschnitt 33.4), die Volksweisheiten sind offensichtlich nicht 

unbegründet.  

Wir leben im Jahr 2018, in den letzten über 100 Jahren hat sich nach anfänglichem 

Kulturschock und dem Aufeinanderprallen von Bayrischer und Preußischer Mentalität hat 

sich sehr viel zum Guten getan – fast überall - aber nicht überall.  

Ich vertrete die Meinung, dass die Westfalen mit ihren emotionalen Intelligenz sind sozial und 

mental in den 30, 40, 50 und 60 Jahren des vergangenen Jahrhunderts zurückgeblieben, 

gemessen an der Entwicklungsgeschichte Deutschlands selbst und vor allem gemessen am 

allgemeinen Fortschritt (Siehe Abschnitt 33.5) und Fortschritt der emotionalen Intelligenz von 

anderen Menschen in Europa.  

Ich sehe den zweiten Halbsatz; „…a Neger aber scho“  nicht als rassistisch an, ich glaube, 

dass der Autor des Slogans hat es nämlich anerkennend und gar nicht rassistisch gemeint; ein 

Mensch aus Afrika oder der sog. Dritten Welt aus langer, bayerischer Erfahrung kann sich 

integrieren, bringt möglicherweise eigenen Einsatz zum Wohl von Bayern und wird von den 

Bayern akzeptiert. Und das beleidigende Wort „Neger“ soll nur betonen, dass auf dieser 

elementaren Integrationsebene, der unerwünschte Gast aus Norden mit ihrer Verachtung, 

Arroganz, Ellenbogenmentalität, Hinterhältigkeit und Neid kann mit einem normalen, 

unauffälligen Menschen mit Migrationshintergrund nicht mithalten.  

Und die Westfalen: Manche von euch müssen akzeptieren, dass außerhalb Westfalen, die 

Menschen; egal ob die Deutschen oder die Migranten, müssen ihre Tyranneien, Deviationen 

und Rücksichtslosigkeiten nicht akzeptieren. Um den Vorwurf der Volksverhetzung zu 

entkräften: Hier sind nur die Asoziale gemeint, nach dem Vorbild von Alice Weidel – 

Persönlichkeit die nahezu sämtliche westfälische Eigenschaften in sich vereint, mit denen sie 

bei anderen Asozialen punktet. Oder besser: Ich habe nix gegen die Westfalen in Westfalen, 
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das Problem sind nur die herzlosen, herrischen und hässlichen Westfalen die außerhalb von 

Westfalen leben. 

33.2 Meine Abneigung gegen die Westfalen. Entwicklungsgeschichte.     
Ich muss meine Emotionen nicht verstecken, Sie sehen sie sowieso. Es handelt sich schon 

nicht um eine Abneigung, sondern um einen Hass. Ich habe das Bedürfnis, darüber zu 

schreiben, wobei eine ausführliche Begründung nicht fehlen darf, ähnlich wie bei Thilo 

Sarrazin, weil bloße Hetze ist doof. Sonst ich spreche als Opfer und untersuche nur meine 

Ressentiments. 

Allerdings ich, im Vergleich mit anderen Menschen, die lassen sich von Vorurteilen oft blind 

und spontan lenken und die Ressentiments gegenüber anderen Menschen, Kulturen, 

Hautfärben, Religionen, sozialen Gruppen etc. haben, hatte meine Abneigung gegenüber 

dieser Bevölkerung seit 2002 in mir geweckt, aber aus mehreren Gründen erst seit der 

Veröffentlichung im Sommer 2017 (Siehe Kapitel 1), in der Öffentlichkeit gegenüber 

angesprochen habe.   

Um meine Abneigung zu begründen, muss ich Ihnen in diesem Abschnitt einige 

Hintergrundinformationen geben. Die Motive hier nachzulesen:    

33.2.1  „Frühwestfälische Zeit“. Zeitraum 2002 – 2003.   

In den ersten zwei Jahren nach meiner Ankunft nach Deutschland, traf ich einige 

Menschen aus Westfalen, war ich Opfer bzw. Zeuge von verschiedenen Arten von 

mittelschweren Rücksichtslosigkeiten, meistens Beleidigungen, aber auch Straftaten 

psychisch wie physisch, allerdings aufgrund meiner Unwissenheit über die krassen 

kulturellen und mentalen Unterschiede zwischen den Deutschen in Deutschland, kam 

nicht auf den Gedanken, dass möglicherweise alle diese Delikte von einer 

Bevölkerungsgruppe stammten. 

Dazu kam auch die überdurchschnittliche Freundlichkeit und Wärme der Rheinländer, 

mit denen ich auch zu tun hatte; Ich hätte niemals gedacht das die Menschen in nur 

etwa 100 km Entfernung so anders sein können, aber es sind wirklich 

Kontinentenunterschiede zwischen die Westfalen und die Rheinländer, zum Beispiel; 

Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass in einem Bundesland zwei ganz 

unterschiedliche Mentalitäten der Deutschen aufeinander prallen. 

Die Westfalen waren meisten arrogant, herablassend und dachten, sie seien was 

Besseres. Erst jetzt, kann ich einige Gauner/innen mit ihren Charaktereigenschaften 

nach Herkunft zuordnen und namentlich benennen, tue es aber nicht, weil ihre Delikte 

nicht so gravierend bzw. nahezu harmlos sind, im Vergleich zu dem, was SCHLÜTER 

und NIBBE uns angetan haben. 

33.2.2  Rassistischer Angriff in Kassel. Februar 2004.  

Demütigend: Im Frühjahr 2014 war ich ein Opfer der Provokation, dann wurde ich 

verleumdet und schließlich vertrieben. Das alles hat sich an der Universität Kassel 

abgespielt. Der Hauptakteur war sog. Dr. Axel HALLE, Leitender (!) 

Bibliotheksdirektor der Universitätsbibliothek Kassel, in Detmold geboren. Als ich 
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von ihm eine Erklärung verlangte, hat mich noch rassistisch provoziert und 

beschimpft. Ich konnte es nicht lassen: Als ich die Sache aufklären wollte, bedrohte er 

mich durch Suggerieren massiver juristischer Konsequenzen, mitunter unter 

Vorspiegelung falscher Tatsachen. 

Seit 2002, neben den rassistischen, Verfolgungsgründen und Beleidigungen seitens des 

sog. PHMs Axel SCHLÜTER, war es ein einziger Fall von offenem Rassismus von 

Beamten in Deutschland, den ich bis heute erlebt habe. Aber allein diese Erkenntnis 

mich schwer betroffen gemacht und maßlos geärgert. Allerdings konnte damals weiter 

keine Verbindung zwischen Rassismus und Westfalen finden. 

33.2.3  „Nürnberger Zwischenzeit“. Frühling 2004 – Sommer 2006. 

Seit Frühling 2004 kamen nicht nur die neue Erkenntnisse und Beobachtungen, die 

später ausgewertet wurden (Siehe Abschnitt 33.2.7), aber die anderen Menschen, 

überwiegend die Deutschen haben sich über die Westfalen beschwert. Doch weil ich 

stur war und manche von diesen Äußerungen waren feindselig, herablassend und rund 

um Borussia Dortmund, dachte ich mir damals, dass es sich um die Feindseligkeiten 

zwischen Fans verschiedener Vereine handelt – ich wohnte damals in Nürnberg - was 

mich überhaupt nicht interessierte, weil ich kein Fußball/Sport-Fan war/bin. 

Interessant: Es gibt noch eine andere auffällige Gruppe unter den Deutschen: Die 

Menschen aus der ehemaligen DDR. In damaligen Zeiten und auch nachher in den 

Medien kam/kommt regelmäßig die Debatte auf, dass die Menschen aus der 

ehemaligen DDR nicht nur zivilisatorisch ein halbes Jahrhundert zurückgeblieben und 

leistungsfeindlich sind und seelisch verkrüppelt [422].  

Zwar würde ich nicht dort, in der ehemaligen DDR leben wollen, aber aus meinen 

Beobachtungen und Erfahrungen kann ich sagen, dass die Menschen aus den neuen 

Bundesländern, die nach Bayern kamen, ganz und gar nicht böse sind, ganz im 

Gegenteil: Ich bin niemals persönlich auf Feindlichkeit gestoßen, sie haben mich 

akzeptiert, respektiert und sogar geholfen. Bedeutendes Detail: Auch die Menschen 

mit rechtsradikalen politischen Ansichten aus Osten waren für mich freundlich und 

verurteilten mich nicht wegen meiner Herkunft aus Polen!  

Und ansonsten: Im sonstigen norddeutschen, nichtwestfälischen Raum sind die 

Menschen auch eher steif und verschlossen und es geht niemand auf einen zu, aber mit 

denen hatte ich noch nie Probleme.  

33.2.4  Bielefeld. August 2006.   

Auch tragisch: Im Sommer 2016, das bundesweit agierende 

Ingenieurdienstleistungsunternehmen, in dem ich seit Anfang 2005 tätig war, schickte 

mich zu einem Kunden nach Bielefeld. Dort wurde ich gemobbt und gedemütigt. 

Überraschungsweise wurde ich nicht wegen meiner Herkunft diskriminiert, allerdings 

wurde ich als ein Pole aus Nürnberg und Franken wegen Bayern und bayerischen 

Bräuche, die ich damals selber nicht kannte (?!) belächelt und verspottet, was absurd 

war.  
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Das Schema war stets dasselbe: Der Abteilungsleiter kam jede Stunde zu mir 

marschiert und sagte; „-Wir sind unzufrieden mit Ihnen“, am Ende jedes Arbeitstages 

der Personalleiter - ein riesiger Spinner mit einer Testosteronglatze rief mich in sein 

Kabinett und hat mir eine Predigt gehalten und mit mir geredet als wär ich sein 

persönlicher Idiot.  

Ein Berliner Kollege, der bei diesem Kunden schon länger tätig gewesen war, erklärte 

mir, dass es „normal“. Tatsächlich, in diesem Betrieb habe ich solche 

menschenverachtenden Situationen miterlebt und von anderen berichtet bekommen, in 

denen Vorgesetzte und manche Mitarbeiter sich erschreckend neurotisch bzw. 

psychopatisch verhielten und schwächere Mitarbeiter grausam behandelt wurden, dass 

ich es nicht persönlich nahm. Schnell war mir klar: Ich muss abhauen, so schnell wie 

möglich. In diesem Betrieb habe ich nur 5 oder 6 Arbeitstage ausgehalten und dann 

wieder nach Bayern zurück geflohen, denn ich wusste ja, dass auf mich schon ein 

anderer Job ohne Spinner wartete. Aber am Ende wurde ich u.a. mit zivilrechtlichen 

Konsequenzen und Abführung durch die Polizei bedroht, obwohl wollte ich den 

Betrieb freiwillig verlassen. Diese Bedrohung, nach Kassel (Siehe Abschnitt 33.2.2) 

war für mich eine zweite Grenzerfahrung, allerdings ohne langfristigen Traumafolgen. 

Zwischenbilanz: Zu Beginn des Herbstes 2006 fasste alle vorherigen alle 

„Vergnügungen“ mit den Westfalen zusammen, die eindeutig für die Psychopathie und 

den Rassismus sprechen. Leider: Es gab für uns andere Verfolgungen und Probleme 

(Siehe Abschnitt 33.2.5  und 33.2.6), als uns mit den Westfalen zu beschäftigen. 

33.2.5  „Würzburger Zwischenzeit“. Frühling 2007 – Frühling 2011. 

Völlig irre: Wie ich schon früher erwähnt habe (Siehe Abschnitt 5.5 und 14.3), ich war 

2008-2011 wegen überlanger Dauer des absurden Strafverfahrens 2007 – 2009 und 

damit verbundener Angst an einer schweren Depression erkrankt, die so ausgeprägt 

war, dass ich u.a. meine Arbeitsstelle verloren hatte. Es handelte sich um einen 

Versicherungsbetrug, allerdings ohne (!?) Vermögungsvorteil. Die korrupte 

„Volljuristen“ von der Staatsanwaltschaft Würzburg den Eindruck erweckten, lieber 

einen Unschuldigen auf der Basis von konstruierten Beweisen jahrelangelang 

verfolgen, als zuzugeben, dass ab Anfang an kein Recht hatten (Siehe 

Veröffentlichung; Würzburger Abschleppmafia).  

Alles zurück auf null: obwohl ich immer wieder mit einem „charismatischen“ bzw. 

„selbstbewussten“ Westfalen direkt bzw. indirekt zu tun hatte, aber durch diese neue 

kriminelle Bösartigkeit, war ich so fertig, das gar nichts anderes mehr ging, war mir 

alles egal, weil alles kaputt war… 

Was aber auch zur Depression gehört: Sie lässt die Welt buchstäblich anders 

erscheinen. Ich habe schwer gelitten, aber ich kann auch sagen, dass ich mehr 

empathisch auf das Leiden der Anderen zu reagieren gelernt.  

Bei meinen Beobachtungen habe ich festgestellt, dass viele Westfalen die aus ihrer 

Heimat nach Bayern gewandert sind, sehr oft seelisch krank sind. Hier sind keine 

Psychopathen/Soziopathen gemeint, sondern nicht böse, schwache, hilfsbedürftige 
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Menschen, die einfach zusammenbrechen, aufgrund mehrerer Faktoren, die 

zusammenspielen; familiäre, berufliche, finanzielle, soziale ohne dass eine klassische 

Ursache für die Krankheit vorliegt. Sie brechen einfach zusammen, weil sie von 

Geburt an in Westfalen anders behandelt wurden, inmitten der Familie und 

Gesellschaft gewaltig mehr negativen Reizen ausgesetzt waren und plötzlich die alte 

Erinnerungen in einer freien Gesellschaft drücken und dann sonstige Probleme 

nehmen überhand.    

Ich kenne keinen einzigen normalen Westfalen auf dieser Welt. Oder formuliere ich es 

anders: Ich habe den Eindruck, dass sich die Westfalen ihrer Probleme mit 

Psychopathen und Straftätern, bzw. psychisch schwer erkrankten Opfern dadurch 

entledigen, dass sie ihren Bürgern ein One-Way-Ticket nach Deutschland spendieren. 

33.2.6  Martyrium in München. Sommer 2011 – Frühling 2016. 

Ich werde mich nicht wiederholen, das Kapitel 31 – „Erweiterte Vorgeschichte“ 

beschreibt im Wesentlichen den Terror, der im Zeitraum 2011-2013 durch den 

faschistoiden Beamten aus Westfalen; Axel SCHLÜTER gefördert und koordiniert 

wurde. Die Kapitel 6 bis 26 widmen sich der westfälischen Hinterhältigkeit und des 

moralischen Abgrundes von Mark NIBBE.  

Erst im Sommer 2016 habe ich erfahren, dass der SCHLÜTER aus Westfalen 

zugezogen war, und erst wenige Wochen vor meiner Veröffentlichung (Siehe 

Abschnitt 28.3.1), im Juli 2017 habe ich plötzlich erfahren, dass die Mutter des sog. 

Anwaltes NIBBE eine Alpha-Frau ist und aus Westfalen stammt. Und für mich als 

Westfale gilt nicht nur derjenige, der in Westfalen geboren wurde. 

Deshalb gab es so viele Missverständnisse, die die Realität so stark negativ verzerrten, 

einengten und oft unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflussten und in die falsche 

Richtung lenkten. Obwohl wir beide ab und zu weiter mit den Anderen Deppen aus 

Westfalen zu tun hatten, unser Bild der Wirklichkeit war so verzerrt, dass wir nach der 

„Verurteilung“ im Februar 2016 (Siehe Kapitel 23) nach Köln umziehen wollten - 100 

bzw. 70 Kilometer weit von Westfalen entfernt…      

In dieser Zeitspanne, am 20.05.2014 kam es zu einem bekannten politischen Vorfall: 

Der Westfale; Frank Walter Steinmeier brüllte die friedlich gegen den Krieg 

demonstrierende Menschenmengen nieder (Siehe Videoaufnahme 33.1). Seine Hetze 

gegen die Russen in der Ostukraine bewegte mich sehr und führte dazu, dass ich auf 

ähnliche Fälle u.a. von Hetze und Rassismus bei anderen Westfalen aufmerksam 

geworden bin (Siehe Abschnitt 33.4). 

https://www.youtube.com/watch?v=7d5hiKZ5wmw 

Videoaufnahme 33.1: Steinmeiers westfälische Wutrede gegenüber den Demonstranten  
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33.2.7  Ein Faktencheck: Alle meine Ressentiments haben sich nicht nur als 

zutreffend herausgestellt, sondern wurden weit übertroffen. Sommer 2016 – 

heute.  

Wie schon mehrfach geschrieben (Siehe Abschnitt 33.2.6), im Sommer 2016 erfuhr 

ich, dass sog. Polizist Axel SCHLÜTER aus Westfalen stammt, ein Jahr später im 

Sommer 2017 fand ich heraus, dass auch sog. RA Mark NIBBE, von seiner Mutter, 

die in Westfalen geboren und aufgewachsen ist, hat diese westfälische 

Mentalität/Charaktereigenschaften geerbt. Positiver Nebeneffekt: Danach sind die 

Menschen in Deutschland und Bayern außer Westfalen schöner geworden. Wir hoffen, 

dass es weiter so bleiben wird.    

Meine persönlichen schwierigen Ressentiments von der Seele gegen die Westfalen 

wären als persönlich und nicht öffentlichkeitstauglich geblieben, dann aber habe ich 

festgestellt, dass überproportional viele aus Westfalen stammende Politiker 

rassistische Äußerungen machen, Ressentiments gegen Migranten schüren und 

kommen als Täter gerade in Mode; Alice Weidel, Jörg Meuthen, Björn Höcke. 

Passend dazu: Jens Spahn.  

33.3 Typische Bewältigungsstrategien bei den westfälischen Alpha Männchen und 

Weibchen. 

All das, was uns die beiden Westfalen; Axel SCHLÜTER und Mark NIBBE angetan haben, 

so etwas passiert nur in archaischen, provinziellen Gesellschaften ohne Rechtsstaat, in 

rückwärtsgewandten Umgebungen. Und in Westfalen ist ein System der Entgrenzung und 

Doppelmoral, die die Herrschaft des Starken bzw. Skrupellosen über den Schwachen 

manifestiert. 

Das Problem kommt oft vor:  Viele Westfalen verlassen ihre  Heimat, obwohl die für sie 

natürlich der Nabel der Welt ist, weil sie woanders bessere Chancen sehen - doch die 

Konkurrenz wartet schon. Nicht nur die anderen Deutschen, aber auch die Migranten, die 

ihres Erachtens minderwertig sind.    

Die Inkubationsphase: Am Anfang die Deutschen sind angetan von ihren Eigenschaften, 

vielleicht identifizieren sie sich gar damit: mit arischem Aussehen, der unbeirrbaren Kraft, 

dem „Charisma“, der Aura, insb. dem Charme etc. D.h. die Westfalen bekommen einen 

Vorschuss an Respekt, insb. Vertrauen. Einen Vorschuss an Vertrauen dafür, dass sie die 

richtigen Entscheidungen  treffen. Süß? – wohl eher nicht, weil völlig aussichtslos. Doch die 

gut gemeinte Sache geht nach hinten los: Im Gegenzug später bekommen die deutschen 

Entscheidungsträger die typische westfälische Arroganz, hinter der immer nur heiße Luft 

steckte. Aber es wird ein bisschen dauern, weil die Westfalen; wie Psychopathen für sie 

wichtigen, weil einflussreichen Personen können sich gegenüber freundlich und einnehmend 

verhalten [368]. 

Das Umfeld tritt aber schnell auf die Bremse; Denn die Westfalen kennen weder 

Selbstzweifel, noch Skrupel, besitzen kein Einfühlungsvermögen, sind oft extrem 

machthungrig und vor allem kaltschnäuzig für die „minderwertigen“ Menschen. Die 
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Durschnittmenschen; egal ob die Deutschen oder Migranten wissen, dass diese Extravaganz 

einen Bruch der normalen Regeln darstellt.  

Meinungen und Gefühle werden offen; „ehrlich“ – typisch westfälisch ausgesprochen – eine  

solche Vorgehensweise kommt einer Beleidigung gleich. Es kommt zu Brüchen und 

Spaltungen durch die gesamte Unternehmen/Menschengruppe, die eine effektive 

Koordination und Kommunikation verhindern. 

Die normale Menschen bzw. Entscheidungsträger wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben 

werden, geschweige denn, was die Westfalen von ihnen verlangen werden; Es kommt zu 

Machtkämpfen und Intrigen, in die Westfalen ihre neue Kollegen ständig neu hineinzuziehen 

versuchen.  

Die Bewältigungsstrategien der Westfalen: Ihre asozialen Verhaltensweisen basieren immer 

auf alten Bewältigungsstrategien, die ihnen bzw. ihren Angehörigen/Peinigern/Bekannten in 

Westfalen, ermöglicht schon haben, mit Situationen und Herausforderungen umzugehen, für 

die sie in ihrer Heimat keine andere Lösung wussten (Siehe Abb. 33.1). Sie können 

„erfolgreich“ sein, besser gesagt; sie können „siegen“ obwohl ihr Umfeld verliert [380], weil 

sie über lange erprobte Bewältigungsstrategien verfügen. Ihre egoistische Interessen 

gewinnen die Oberhand und die Solidarität bleibt auf der Strecke, strategische 

Entscheidungen in den Unternehmen, Behörden etc. werden zu Spielbällen.  
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Normale menschliche 
Charaktereigenschaften

 

Abb. 33.1: Vergleich der Charaktereigenschaften zwischen Menschen und Alphatieren aus 

Westfalen 

Doch Glück im Unglück: Die Westfalen können die Macht unter normalen Bedingungen 

kaum auf Dauer halten. Am Ende wird aber alles durcheinandergewirbelt und bleibt nur 

Chaos, Verwirrung, Katzenjammer und ein ekelhafter Nachgeschmack. Der Imageschaden ist 

oft riesig. 

33.4 Beispiele aus der Politik. 

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt (Siehe Abschnitt 33.3), die Entscheidungsträger, 

die sog. Kollegen sind angetan von westfälischen Eigenschaften, insb. dem Charme und 

schenken Westfalen Vertrauen, glauben an ihre Fähigkeiten und verlassen sich auf ihre 

Aussagen. Dann kommt die Katastrophe. Die Entscheidungsträger denken dann meist, dass 

wenn sie ihre eigene Schuld zugeben, dass sie sich dann selbst lächerlich machen, oder dass 

der Andere sie dann demütigen wird oder, dass es noch in Jahren zu Vorhaltungen deswegen 

kommen wird. Und es bewegt sich nichts, Schwächste leiden am stärksten - ganz ähnlich wie 

wir. 

Um die Entscheidungsträger zum Handeln zu bewegen, muss man sie von dieser Schuld 

befreien und betonen, dass jeder an ihrer Stelle genauso falsch gehandelt hätte. Denn nun ist 

klar: Die Westfalen; Mark NIBBE und Axel SCHLÜTER haben das Vertrauen der Kollegen 

besonders sorglos missbraucht und nicht nur uns, sondern allen Kollegen d.h. Beamten und 
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Juristen insb. in Bayern geschadet, weil sie nicht zu der hier in Bayern lebenden Gesellschaft 

gehören. Die Entscheidungsträger müssen verstehen, dass SCHLÜTER und NIBBE sind es 

nicht wert, sie weiter aus Gefälligkeit bzw. Krähenprinzip und Korpsgeist decken. 

Um ihre Andersartigkeit, Fremdheit und Nicht-Zugehörigkeit zur normalen deutschen, insb. 

bayerischen Gesellschaft besser verständlich zu machen, verwende ich Beispiele aus der 

Politik.  

Meine persönlichen schwierigen Ressentiments gegen die Westfalen wären als persönlich und 

nicht öffentlichkeitstauglich geblieben, aber habe ich um die Jahreswende 2016/2017 

festgestellt, dass überproportional viele aus Westfalen stammende Politiker nicht nur 

rassistische Äußerungen machen und Ressentiments gegen Migranten schüren, aber auch sie 

schaden Deutschland. 

33.4.1 Westfälische Aggression. 

 Das Beispiel der Aggression, die wir erlebt haben: Im Dezember 2011 hatten wir bei 

der PI 25 München schriftliche Strafanzeige gegen Frau SMALUCH wegen 

Bedrohung erstattet (Siehe Abschnitt 31.11). Sie hatte meine Frau mit der Anwendung 

von Gewalt seitens Herrn Siegfried VOGT bedroht (Siehe Abschnitt 31.7), weil wir 

unsere Wohnung nicht verlassen wollten. Der rassistische Westfale PHM Axel 

SCHLÜTER hat mich/uns zur Rücknahme dieser Strafanzeige erpresserisch genötigt 

und mit Zwangsräumung gedroht (Siehe Abschnitt 31.11.1). Dabei hatte er mich so 

dermaßen rassistisch behandelt (Siehe Abschnitt 31.11.2), dass nach dieser 

psychischen und menschenunwürdigen Misshandlung, hatte ich mich nie getraut, in 

die Polizeiinspektion 25 gehen und z.B. die Strafanzeige erstatten.  

Die Folgen waren katastrophal; am 15.04.2014, angestiftet durch Frau Grazyna 

SMALUCH hatte Siegfried VOGT meine Ehefrau Kinga ohne Rücksicht auf ihren 

Babybauch brutal an die Wand geschubst (Siehe Abschnitt 31.14), so das sie auf den 

Boden gefallen war und eine Frühgeburt gehabt hatte (Siehe Abschnitt 31.16), dann 

eineinhalb Jahr später, aus demselben Anlass (Siehe Abschnitt 1.2.3), kam es u.a. kam 

es zur Auseinandersetzung in der Tiefgarage (Siehe Kapitel 2).  

Während des bedauernswerten Zwischenverfahrens, im Sommer 2015 haben wir 

längst überfällige Strafanzeige gegen sog. PHM Axel SCHLÜTER wegen Nötigung 

erstattet (Siehe Abschnitt 7.2). Wenige Tage vor dem ersten, fingierten 

Hauptverhandlungstag (Siehe Kapitel 12), erhielten wir eine Einstellungsverfügung 

der zuständigen Staatsanwaltschaft München I (Siehe Abschnitt 9.15). Ein gewisser 

Staatsanwalt als Gruppenleiter Mayer schrieb; „Die Akte (…) wurde beigezogen. 

Darin findet sich ein Aktenvermerk des Polizeibeamten PHM Eder von 22.12.2011, 

wonach der angezeigte PHM Schlüter ca. 2 Wochen zuvor ein Schlichtungsgespräch 

zwischen der Familie Vogt und der Familie Klotzman geführt habe. Ergebnis dieses 

Gesprächs sein gewesen, dass für den Fall neuerlicher Streitigkeiten PHM Schlüter 

als Ansprechpartner diene. Weiter ist der Akte entnehmen, dass der Anzeigeerstatter 

Alexander Klotzman am 22.12.2011 gegenüber PHM Eder erklärte, dass er seinen 

Strafantrag zurücknehme. Anhaltspunkte für ein vorsätzliches rechtswidriges 
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Fehlverhalten des angezeigten Polizeibeamten ergaben sich somit nicht. (Siehe 

Unterlage 116, S.2)“ 

Ich wehre mich gegen die Behauptung, dass ich gegenüber PHM Eder erklärt hatte, 

dass ich meinen Strafantrag zurückgenommen hatte, das ist absurd - SCHLÜTER hatte 

mich mit einer Zwangsräumung dazu genötigt (Siehe Abschnitt 31.11.1). 

Ich möchte mich nicht wiederholen und möchte dem StA Mayer nichts unterstellen, 

weil z.B. die Akten, die für das o.g. Ermittlungsverfahren heran gezogen wurden, 

keinen guten Überblick gewährten.  

In diesem Abschnitt geht es um etwas anderes: Es geht um die Behauptung, dass 

Anfang Dezember 2011 sog. Polizeibeamter Axel SCHLÜTER ein 

Schlichtungsgespräch zwischen der Familie Vogt und der Familie Klotzman geführt 

hatte und um die zweite Behauptung, dass Ergebnis dieses Schlichtungsgesprächs sein 

gewesen, dass für den Fall neuerlicher Streitigkeiten PHM SCHLÜTER als 

Ansprechpartner diene.  

Die bayerischen Justiz-, Polizeibeamten müssen sich jetzt einfach vorstellen, dass die 

Menschen, die von den Peinigern angebrüllt, eingeschüchtert und schwer genötigt 

wurden, aus Furcht vor weiteren Misshandlungen suchen sie bei ihren Peinigern keine 

Hilfe und bleiben auf ihren Problemen sitzen. 

Westfälische Aggression. Beispiele aus der Politik: Die Beispiele der gegenwärtigen 

westfälischen Politik in Deutschland bezeugen diesen Tatbestand eindringlich (Siehe 

Videoaufnahme 33.1 und 33.2).  

https://www.youtube.com/watch?v=ZEGj1T0pnR0 

Videoaufnahme 33.2: Die Aggression der westfälischen „Kanzlerin“ richtet sich sogar gegen 

die harmlosen Kopftuchmädchen. Zu beachten sind ihre Gestik, Körperhaltung und Mimik!   

33.4.2 Westfälischer Rassismus. 

 Die westfälische Aggression ist nicht zwangsläufig mit Rassismus gepaart, z.B. 

während meines kurzen Aufenthalts in Bielefeld wurde ich nicht wegen meiner 

polnischer Herkunft gemobbt, allerdings habe ich menschenverachtende Situationen 

miterlebt und von anderen berichtet bekommen, in denen Vorgesetzte und manche 

Mitarbeiter sich erschreckend neurotisch bzw. psychopatisch verhielten und 

schwächere Mitarbeiter grausam behandelt haben (Siehe Abschnitt 33.2.4).  

Man muss unterscheiden zwischen dem Verhalten der Westfalen im provinziellen 

Westfalen und außerhalb. Die psychopatischen Alpha Männchen und Weibchen in 

Westfalen suchen sich einfach die schwächsten Opfer aus, unabhängig von der 

Herkunft und der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, des Alters, der sexuellen 

Identität, einer Behinderung etc. Die Voraussetzung: Wenn eine Person ist ein 

bisschen anders, als die westfälische Alpha Männchen und Weibchen, wird es sofort 

zu spüren bekommen. Die Situation sieht anders aus, wenn sie ihre Heimat verlassen. 
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Dann die Migranten scheinen ihnen die leichteste Beute zu sein; die sie kriegen 

können, immer verfügbar.  

Das Beispiel des Rassismus, der wir erlebt haben: Die Durchsicht der Akten belegt, 

dass seit 2011 bis heute, die Ermittler haben das rassistische Tatmotiv aller infrage 

kommender Straftaten von Axel SCHLÜTER nicht gesehen bzw. nicht sehen wollten, 

obwohl ich darüber zahllose Male berichtet habe (Siehe Abschnitt 31.14, 31.17, 7.2, 

14.10.6  und 28.2). 

Die Polizei/Justizbeamten in München/Bayern/Deutschland außerhalb Westfalens, 

müssen endlich begreifen, dass solche rassistischen Figuren wie SCHLÜTER mit ihrer 

totalitären und menschenfeindlichen Demagogie aus Westfalen kommen, sind eher die 

Regel als die Ausnahme und ihr Gewaltpotential schon von Grund auf vorhanden ist 

und durch diverse Faktoren wie Straflosigkeit bzw. zu erwartende Straflosigkeit 

erweckt oder verstärkt wird. 

Westfälischer Rassismus. Beispiele aus der Politik: Ich habe die Meinung, dass die 

organisierte Nazis z.B. aus der NPD sind derzeit bundesweit nicht verantwortlich für 

die rassistische Stimmungsmache, sondern die AfD. Und in der AfD sind die 

Westfalen als Spitzenpolitiker überrepräsentiert. Nach Beispielen hierfür muss man 

nicht lang suchen; Alice Weidel, Meuthen, Björn Höcke. Bonus: Jens Spahn.  

Das besorgte Bürgertum und sonstige Rassisten aus sonstigen Teilen Deutschlands 

sind nur durch Beatrix von Storch, Jens Maier, Alexander Gauland und vielleicht 

André Poggenburg repräsentiert. Allerdings Gauland und Poggenburg nerven mich 

persönlich nicht übermäßig... Ist es ein Zufall, dass die meisten rassistischen 

Spitzenpolitiker aus Westfalen stammen? Oder leide ich an Verfolgungswahn; sehe 

überall Westfalen - ganz ähnlich wie in der Vergangenheit – als ich überall Nazis 

gesehen habe, wo keine waren und diese zu meinem Feindbild gemacht habe (Siehe 

Abschnitt 9.2.2)?  

Stellt sich noch die Frage: Warum ich die bayerischen Politiker für nicht rassistisch 

halte? Denn bei der CSU geht es um die Macht und ums Geld. Zwar kam es in der 

Vergangenheit zu Entgleisungen [288] [289], aber es ist lange her und nicht so 

besessen und ständig darauf fixiert wie bei den o.g. Westfalen. Die AfD träumt ganz 

klar von der Machtergreifung, aber im Vordergrund steht nur blanker Hass. 

33.4.3 Westfälische Hinterhältigkeit. 

Ein weiteres Problem: Ich halte für möglich, dass die Justizbehörden können das 

einfach nicht fassen und nicht glauben, dass ein Anwalt in einem strafrechtlichen 

Verfahren seinen Mandanten Schritt für Schritt unübersichtlich und zielstrebig durch 

den Strafprozess geführt hatte, dass er zur Verurteilung nichts mitbekommen hatte und 

erst und erst 1,5 Jahre später, legte er Widerruf des Geständnisses ein (Siehe Abschnitt 

28.2). 

Ich begann, mir darüber Gedanken zu machen, als im Winter 2017/2018 besuchte uns 

unsere Freundin mit ihrem erwachsenen Sohn. Der Sohn hat nichts was schlimmes 
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angestellt, wollte sich von mir beraten lassen, weil sie bisher keine Erfahrung mit der 

Justiz hatte und ich als ein erfahrener „Messermann“ (Siehe Abschnitt 15.1.3), der seit 

2011 (Siehe Kapitel 31) bzw. seit 2007 (Siehe Veröffentlichung: Würzburger 

Abschleppmafia) von der „Gesetzgebung“ kriminalisiert wurde, konnte sie beraten 

und ein bisschen weiterhelfen. Weil ihr Anliegen, nur eine Bagatelle war, die sich von 

selbst gelöst hat, im Mittelpunkt des Abends stand wie immer das Gespräch über die 

Verfolgung die wir erlitten hatten. 

Die Dame, die als juristischer Laie den Ernst der Hinterhältigkeit von NIBBE auf den 

ersten Blick nicht abschätzen konnte, fragte mich von selbst, wie ich mich so täuschen 

lassen konnte, weil sie mich für vernünftig, verantwortungsbewusst und vorsichtig 

genug hielt… 

Die westfälische Hinterhältigkeit trifft auch die Problematik der Polizeiinspektion 25 

München zu. SCHLÜTER war der Drahtzieher aller Angriffsmanöver gegen uns.  

Westfälische Hinterhältigkeit. Beispiele aus der Politik: Der Westfale Jens Spahn – 

Spahn träumte davon Kanzler zu werden - egal was es koste. Frau Kanzlerin Merkel 

erlebte im Jahr 2017 die dramatischste Krise ihrer Kanzlerschaft, und Jens Spahn 

nutze sie zu seinem Vorteil. Innerparteiliche Machtkämpfe sind normal und dienen 

nicht nur dem Wettbewerb aber auch der Festigung der Hierarchie – Parteikollegen 

müssen sich nicht mögen, ganz im Gegenteil. Es kommt zu Streits unter den 

Parteikollegen, und Versöhnungen, Wege trennen und kreuzen sich etc. 

Doch das ist die Ausnahme: Spahn sei ein typischer Vertreter seiner Ethnie, wo die 

Hinterhältigkeit als Mittel zur Bekämpfung von Konkurrenten bzw. selbst ernannten 

Feinden zur üblichen Identität und dem alltäglichen Leben gehört. Einerseits lobte er 

die Kanzlerin ständig (Siehe Videoaufnahme 33.3), bewertete sie mit gut, anderseits 

kritisierte, provozierte und schwächste sie wo er konnte. Das ist nicht nur abartig, um 

es mal ganz offen zu sagen, aber das war Stalking (Siehe Abschnitt 33.4.4). 

https://youtu.be/l92K7a0rAkg 

Videoaufnahme 33.3: Solche „Kollegen“ braucht kein Mensch 

33.4.4 Westfälisches Stalking. Westfälische „Stasi“-Methoden. 

Sog. Anwalt Mark NIBBE hat mich durch den ganzen Prozess von Anfang an und 

darüber hinaus (Siehe Abschnitt 26.6, 26.10 und 26.14) sehr geschickt gemobbt und 

verletzt wo man nur konnte. Dabei genötigt, erpresst, verunglimpft und geschockt 

(Siehe Abb. 24.1). Meine Frau litt mit mir und wir weinten miteinander, wir trösteten 

uns gegenseitig, immer wieder, oft ohne Erfolg. Ich habe sehr viel Selbstbewusstsein 

verloren, mein Selbstbewusstsein war auf seinem tiefsten Punkt, als ich gemobbt 

wurde.  

Ähnlich war mit dem rassistischen „Polizisten“ Axel SCHLÜTER. Er hat uns beide 

jahrelang geschickt verfolgt. SCHLÜTER agierte im Hintergrund, war aber im 

richtigen Moment immer präsent; Er koordinierte die Attacken gegen uns und die 
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Ermittlungen. Dabei manipulierte er die Kollegen bei der PI 25 und Kripo so 

geschickt, dass sie keinen objektiven Überblick hatten, wer Opfer und wer Täter war.  

Aber es geht einfacher: Nachdem es SCHLÜTER nicht gelungen war, meine Ehefrau 

zur Polizeiwache locken (Siehe Abschnitt 31.11), stalkte sie auf der offenen Straße so 

schlimm, dass nach dem Vorfall hatte Kinga einige Monate lang Angst, alleine 

rauszugehen (Siehe Abschnitt 31.19.2).  

Das zweite Mal war nach dem „Prozess“. Im späten Frühling 2016, ging sie zum Aldi 

in Trudering zum Einkaufen, unsere Kinder fuhren im Kinderanhänger mit. Die Edeka 

in den Riem Arcaden hatte bis 2018 eine Monopolstellung in der Messestadt Riem und 

war absichtlich überteuert. Seit der „Verurteilung“ müssen wir jeden Euro zweimal 

umdrehen, bevor wir ihn ausgeben. Auf der Emplstraße traf sie ihren Peiniger 

SCHLÜTER. Als typischer Westfale fuhr auf seinem Truppenfahrrad. Dabei begleitete 

ihn ein normaler Polizist – glücklicherweise. SCHLÜTER bremste fast bis zum 

Stillstand vor ihr, nahm einen Fuß aus dem Pedal und machte ich eine Drehbewegung, 

wie beim Austeigen aus dem Fahrrad üblich ist. Meine Frau Kinga erschrecke so sehr, 

dass ihr das Herz bis Hals klopfte. Dann brüllte er aus vollem Halse: „- GGGUTTEN 

MMORRRRGENNN!!!!“. Er fuhr aber weiter, weil nur wenige Meter hinter ihm fuhr 

der normale Polizist. Davon erfuhr ich von meiner Frau erst mehrere Wochen später, 

weil sie fürchtete vor dem Gefängnis, der Polizei aber auch vor körperlichen 

Übergriffen, denen sie mehrfach ausgesetzt wurde (Siehe Abschnitt 31.14 und Kapitel 

2). 

Westfälisches Stalking. Beispiele aus der Politik: Wie im vorherigen Unterabschnitt 

bereits geschrieben (Siehe Abschnitt 33.4.3), Jens Spahn stalkte Frau Bundeskanzlerin 

regelrecht. Er treibt es nicht zum Äußersten [265], aber immer wieder und weiter mit 

kleinen Messerstichen stichelte. Er verhielt sich wie ein typischer Stalker. Natürlich 

hat es niemand gesehen bzw. nicht sehen wollte. Egal was es kostete, niemand wisse, 

was das Deutschland kosten werde, Hauptsache – er hat sich eingebildet, dass er gerne 

endlich mal ein Kanzler sein möchte und kann, denn er kenne sich in dieser Materie 

aus. Wer will das denn nicht? 

Das zweite Beispiel ist deutlich konkreter: Der aktuelle Bamf-Skandal und die 

Westfälin Jutta Cordt. Ich zitiere aus einem Zeitungsartikel, da es dem Originaltext 

entspricht: „Die Hausleitung geht inquisitorisch gegen uns vor. Sie laden nach und 

nach Mitarbeiter zum Gespräch und wollen so die Schlinge enger ziehen. Es wird 

intern ganz massiver Druck ausgeübt.“ Weiter: „Druck zu groß: Mitarbeiterin muss 

sich krankschreiben lassen. Die Gespräche ähneln eher Verhören, berichten die 

Mitarbeiter unabhängig voneinander [400].“ Als ich das erste Mal davon gelesen und 

ihr Gesicht gesehen habe, war ich nahezu sicher, dass es sich hierbei um eine 

Westfälin gehandelt hat. Diese Alpha Weibchen mit ihrer typisch westfälischen 

sozialen Behinderung ist eine Terminatorin, die Menschen wegen ihrer Normalität 

terminiert.  
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Die Entscheidungsträger und Amtsinhaber aller Art müssen endlich verstehen, dass 

solche Bestien auf die Gesellschaft loszulassen, nicht nur unverantwortlich ist, sondern 

eigentlich körperlicher Misshandlung gleichkommt. 

33.4.5 Westfälische hartnäckige Dummheit.  

Ein Psychopath ist nicht weniger klug, als die anderen Menschen. Manchmal ist 

schlauer als der Rest. Aber begeht er keine Straftaten, wenn es sich nicht lohnt bzw. 

kein Spaß mehr macht und lässt sich nicht gerne von einem anderen Psychopathen 

benutzen.  

Wie schon am Anfang des Kapitels erwähnt wurde, wir wurden isoliert, verfolgt und 

gedemütigt, obwohl wir keine Straftaten begangen haben und die Ermittlungs- und 

Justizbehörden kein Interesse an der Verfolgung hatten - zweifellos ist es absurd.  

Westfälische hartnäckige Dummheit. Beispiel aus der Politik: „EuroMaidan 2014“. 

Die ehemalige „demokratische“ Hilary-Clinton USA plante schon lange eine Krise in 

der Ukraine, um Russland zu provozieren. Die CIA und Faschisten in der Ukraine 

fanden keinen nützlichen Idioten als polnischsprachige CIA-Agenten Radoslaw 

Sikorski/Anne Applebaum, die als beide „polnische“ Außenminister tätig waren. Sie 

waren jedoch von Russland ignoriert. Seit Jahren war Sikorski mit Frank-Walter 

Steinmeier persönlich befreundet [405] [406], doch nutzte diese Freundschaft 

allerdings zu massiven politischen Intrigen und Einflussnahmen (Siehe Abbildung 

33.2). Die ehemalige „demokratische“ Hilary-Clinton-USA hat ihm [407] [408] ihm 

dafür mehrfach das Amt des Nato-Chefs versprochen. Weil Steinmeier gerne ein 

Westfale ist [409], ließ sich von o.g. Agenten zu diesem leichtfertigen Abenteuer 

hinreißen. Bestimmt waren in die Erfüllbarkeit seines Ziels aber andere Politiker mit 

einbezogen. Wer das anders sah, wurde als Feind gewertet [450] [451]. Und er machte 

munter weiter: Der Preis und letztlich der Schaden für Deutschland, insb. für deutsche 

Wirtschaft/Arbeitsplätze war hoch [477]. Seine westfälische Sturheit war einfach nur 

dumm und für mich wurde sein Verhalten (Siehe Videoaufnahme 33.1) nicht anders 

erklären. 

Die Entscheidungsträger und Amtsinhaber aller Art müssen endlich erkennen, dass 

solche autoritäre Figuren keine Autoritäten sind, aber unbedingt die 

Meinungsführerschaft und die Gefolgschaft echter Autoritäten besitzen wollen und 

bringen viel, viel, viel mehr Schaden als Nutzen. 

33.4.6 Westfälische Nichtzugehörigkeit zu nicht westfälischen Gemeinschaften. 

Irgendwie ein „Rätsel“ warum SCHLÜTER und NIBBE hier in Bayern so viel Mist 

gebaut haben? Warum nahmen sie billigend in Kauf, dass andere Beamten und 

Kollegen in die schwierige Lage geraten und immer wieder mit Situationen 

konfrontiert waren/werden, in welchen ihre Kompetenzen in Frage gestellt 

waren/werden.  

Ganz einfach, sie fühlen sich nicht zugehörig, und haben auch kein Verlangen nach 

Zugehörigkeit zu Bayern, Deutschland etc. wenn sie ihre westfälische 

Lebensvorstellungen und Philosophien nicht durchsetzen können. 
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Westfälische Nichtzugehörigkeit zu nicht westfälischen Gemeinschaften. Beispiele aus 

der Politik: Das ganze westfälische AfD-Pack in einem Sack: „Dr.“ Alice Weidel, 

„Prof.“ Jörg Meuthen Rassenwissenschaftler Björn Bernd Höcke und „Rechtsanwalt“ 

Stephan Brandner - schaden Deutschland und Mehrheit seinen Bürgern sowohl auf 

menschlicher [531] [532] als auch wirtschaftlicher [513] Basis. Dazu parasitieren in 

fremden, nicht westfälischen Wahlkreisen.  

33.5 Forschungsfrage: Westfälische „kulturelle Überlegenheit“ über „die primitiven 

Polacken“. 

Es ist mir jetzt peinlich, darüber zu schreiben, aber ich muss das hier mal loswerden. Die 

Frage ist unausweichlich, was noch motivierte die Westfalen; Axel SCHLÜTER und Marc 

NIBBE zu ihrem Tun. Was steht noch hinter dieser westfälischen asozialen Mentalität? Nur 

Dummheit, Aggression, Hinterhältigkeit und Hartnäckigkeit?  

Ich beschäftige mich schon viel länger mit diesem Thema, als Sie denken. Also wenn ich jetzt 

alle meine „tolle“ direkte und indirekte Begegnungen mit Westfalen in den letzten 16 Jahren 

analysiere, stelle ich fest, dass sie von Natur geneigt sind, andere Menschen als weniger wert, 

minderwertig, sogar wertlos betrachten, dazu die übertriebene Betonung der deutschen (!) 

Zugehörigkeit und die Betonung der Nicht-Zugehörigkeit der Nicht-Deutscher zu 

Deutschland.  

Doch damit nicht genug der Zugehörigkeit zu Deutschland: Sie haben immer ihre 

Verbundenheit mit der westfälischen Heimat zum Ausdruck gebracht. Dabei reden sie die 

ganze Zeit nur darüber, wie toll in Westfalen ist. Die Betonung der Zugehörigkeit und 

Verbundenheit mit Westfalen steht über allem. Sie meinen, sie sind die besten, die 

verehrungswürdigsten Menschen und damit die Spitze der Schöpfung mit übermenschlichen 

Eigenschaften.  

Ich bin zwar nur ein „Polacke“ und kenne eben nichts anders als Stadt München und Stadt 

Nürnberg, aber kann es weder nachvollziehen, noch akzeptieren, weil objektiv gesehen gibt es 

nichts Besonderes in Westfalen, außer vielen Individuen mit weniger bzw. viel weniger 

ausgeprägten sozialen Fähigkeiten.  

Sog. PHM SCHLÜTER hat mir nicht nur direkt zu verstehen gegeben (Siehe Abschnitt 31.10 

und 31.11), dass wir wegen unserer Herkunft bei der PI 25 nicht sehr willkommen sein 

würden, aber auch dass wir polizeiliche Hilfe nicht in Anspruch nehmen werden. Seine 

antipolnische Verachtung mir gegenüber, dieser Hass konnte ich sogar aus seiner höhnischen 

Stimme hören und ebenfalls an seinem Blick sehen (Siehe Abb. 31.2). Mark NIBBEs 

Einstellung mir gegenüber, war nicht direkt rassistisch, aber es gab Situationen, in denen er 

sich als professionelle Verharmloser des Rassismus hervorgetan (Siehe Abschnitt 9.2.2) und 

damit stand er selbst der Wahrheit feindlich gegenüber. Dabei gab er mir unmissverständlich 

mehrfach zu verstehen, dass ich wegen meiner persönlichen Geschichte und geistigen 

Verfassung, eine bessere Verteidigung von ihm nicht erwarten werde.  

Das größte Missverständnis überhaupt in Sachen Rassismus: Ich verspürte damals keine große 

heimatliche Verbundenheit zu Polen. Die große Mehrheit meiner Großeltern und weiteren 

Vorfahren, waren österreich-stämmig, deutschsprachig aus Rumänien bzw. deutschsprachig 
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aus Polen. Nach dem Jahr 1989 viele Menschen aus Polen schämten sich, Polen zu sein. Aber 

nicht nur, weil wenn die Deutschen nach Osten schauten, fühlten sie sich überlegen und die 

Polacken wurden nur als Autodiebe, Alkoholiker, Prostituierten und Putzen [516] betrachtet, 

sondern weil seit 1989 bis 2015, die Menschen aus Polen konnten auf keine Unterstützung aus 

Polen hoffen. 

Trotz der rassistischen Attacke von SCHLÜTER im Dezember 2011 (Siehe Abschnitt 

31.11.2), ich als Mensch, der keine große heimatliche Verbundenheit zu Polen spürte, fühlte 

ich mich nicht direkt angesprochen und auch nicht rassistisch beleidigt. Meiner Frau erzählte 

ich, dass ich es eher mit einem sehr aggressiven Idioten und nicht Rassisten zu tun gehabt 

hatte. Erst nach dem Überfall auf meine hochschwangere Ehefrau am 15.04.2013, nachdem 

die PI 25 unter SCHLÜTERs Führung jegliche Hilfe verweigert hatte (Siehe Abschnitt 31.14, 

31.15 und 31.16), diese obskure rassistische Unverschämtheit hatte sich schwer in unseren 

Gehirnen niedergeschlagen und ihre seelischen Spuren bis tief in unserer Unterbewusstsein 

hinterlassen. 

Ich kann sagen, dass nach 2013 meine Verbundenheit zu Polen seitdem zugenommen hat. Erst 

war es sehr schleppend. Aber nach der „Verurteilung“ wurde mir klar, dass meine Familie auf 

polnische Hilfe angewiesen ist und möglicherweise in der Zukunft vor möglichen Angriffen 

in Polen Schutz suchen müssen wird.  

Auch aus der polnischen Sicht, kann ich nicht Ansatzweise nachvollziehen, warum die 

Westfalen uns, den „Polacken“ überlegen sein sollen. Ich verruchte diesen Abschnitt in 

mehrere Unterabschnitte zu unterteilen, sehe ich aber keine Argumente… 

Vielleicht aber fasst man es am besten so: Ich kenne keine berühmten Erfinder, 

Nobelpreisträger, Künstler, Autoren, etc. die in Westfalen geboren wurden oder gelebt haben, 

die künstlerisch bzw. wissenschaftlich sehr viel bzw. etwas Bedeutendes geleistet haben. 

Polen ist auch kein Spitzenreiter was solche Persönlichkeiten angeht, aber durch die 

geografische Lage von Westfalen in der Mitte von Deutschland und Europa und die relativ 

große Ausdehnung kann man etwas mehr erwarten, als von „minderwertigen Polacken“.  

Aber es geht noch einfacher: ich kenne kaum nennenswerte, große, produktive Unternehmen, 

die regional tatsächlich in Westfalen angesiedelt sind, außer Dr. Oetker GmbH. Der Gründer 

stammt aber aus Niedersachsen… Aha, noch die Bieren Warsteiner, Veltins und Krombacher 

werden in Westfalen produziert – sind allerdings mit Glyphosat sehr belastet [522]. 

Die ganze westfälische Wirtschaft dreht sich nur um sich selbst (Siehe Videoaufnahme 33.4) - 

hauptsächlich um die Befriedigung von inneren Wünschen und überflüssigen Gelüsten auf 

Kosten des armen Proletariats im Ruhrgebiet. 

https://www.youtube.com/watch?v=BS-nVZe41kk 

Videoaufnahme 33.4: Wenn ein „wertvoller“ westfälischer Hengst eine „wertvolle“ 

westfälische Zuchtstute in Westfalen deckt, entstehen keine Arbeitsplätze, keine 

Wertschöpfung, kein Binnenkonsum in Deutschland und somit auch keine Steuereinnahmen 

etc. 
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Weil es da keine Entwicklungsmöglichkeiten gibt, viele Westfalen verlassen ihre geliebte 

Provinz. Im Raum Düsseldorf, Köln ist ihre Reputation geschädigt und fällt es ihnen schwer 

Fuß zu fassen. Sie müssen sich weit weg vom Elternhorst eine neue Heimat suchen und 

tauchen nicht nur in Nordhessen, Niedersachsen, aber auch Bayern und in neuen 

Bundesländer auf, wo ihre Elenbogenmentalität nicht bekannt ist. Ihre Möglichkeiten sind 

begrenzt und stark davon abhängig, ob sich ihre neuen Arbeitgeber, Nachbarn, Lebenspartner 

etc. freiwillig verarschen und vorführen lassen.  

Und mit einem Satz: Diese arroganten, blasierten Herrenmenschen müssen endlich mal ganz 

hart auf dem Boden der Realität aufschlagen, um wieder zu Verstand zu kommen. 

33.6 Westfälische Psychopathie. Ursachen und Auslöser. 

Und immer wieder hört man: Der Westfale ist; zielgetreu bis zur Sturheit, maulfaul bis zur 

Sprachlosigkeit und zuverlässig bis zum letzten Tag [525]. Aber stimmte das auch? Moment 

mal...  Was stimmt, was nicht? Eigentlich stimmt alles, Ja. Alles ist wahr, allerdings bei der 

überwiegenden Mehrheit der normalen Westfalen.  

Das sind Mentalitäten, die unter asozialen und gegensätzlichen Bedingungen entstanden sind. 

Es wäre menschenwürdiger, zu sagen: Mehrheit der Westfalen wurden so verletzt, dass sie 

denken, nie wieder Vertrauen fassen zu können. Psychopatische Alpharaubtiere: 

Alphamännchen und Alphaweibchen stressen ihre westfälischen Mitbürger/innen, verbreiten 

Angst und Unruhe. Einfache, normale Westfalen sprechen selten miteinander über ihre 

Gefühle und oder gar nicht mehr. Alles kann gegen sie verwendet werden. Unter solchen 

Umständen kann sogar ein einziges geflüstertes Wort oder eine bloße Geste zur Vernichtung 

der menschlichen Existenz führen.  

Die westfälischen Alphatieren sind das Gegenteil von normalen westfälischen Menschen. Sie 

sind herrisch, egozentrisch, aufdringlich und dominant (Siehe Abbildung 33.2). 
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Abb. 33.2: Westfälische Partylöwin Jutta NIBBE – die Mutter des „Rechtsanwaltes“ Mark 

NIBBE. Zu beachten sind ihre Gestik, Körperhaltung und Mimik. Dieses Verhalten ist für 

unseren Prozess relevant, weil am Tag, an dem Parteiverräter Mark NIBBE mir ein falsches 

Geständnis abgepresst hat, behauptete (Siehe Abschnitt 21.8.2), dass ich meine gerichtliche 

Aussage nachdrücklich mit Körpersprache unterstützt hatte, was der Richterin Dr. Ines 

Tauscher angeblich nicht gefällt hatte 

Stellt sich die Frage: Was bewegt einen westfälischen Alphatier bzw. was macht einen 

westfälischen Alphatier zum potentiellen Terminator? Nur Dummheit und Hartnäckigkeit? 

Oder steckt etwas mehr dahinter? 

Ich bewege mich in völligem Neuland, ich stütze mein Wissen lediglich auf aktuellste 

wissenschaftliche Erkenntnisse zur Psychopathie in den Bereichen Psychologie und 

Soziologie und ich studiere das Verhalten der westfälischen Politiker. 

33.6.1 Geschichte und Gesellschaft. 

Welche Auslösesituationen, welche Aufschaukelungsprozesse führten zu diesen 

Eigenschaften und Verhaltensweisen der westfälischen Bevölkerung und sind 

verantwortlich dafür, dass sie böse handeln und glauben oder zu mindestens 

behaupten, es sei alles richtig bzw. rechtens, zum Schaden der Mitmenschen.  
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Ich gebe zu, ich weiß nicht genau was die Ursache ist. In der Zukunft werde ich 

versuchen zu erforschen wann und warum die Gemütslage der gesamten westfälischen 

Bevölkerung entstanden ist. Heute vermute ich, das liegt in der Geschichte des Landes 

begründet. 

Kurz und knapp: Ich vermuten, dass die Westfalen auffälliger sind, weil sie als 

traditionell, agrarisch  und immer noch feudal geprägte Gesellschaft, seit der 

industriellen Revolution ständig mit den größten wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Umwälzungen konfrontiert waren/sind. Dazu kam noch eine starke 

Zuwanderung ins Ruhrgebiet: erst aus anderen Teilen Deutschlands, dann aus dem 

Ausland…  Dazu kam, dass die Westfalen und Zuwanderer in beengten und armen 

Verhältnissen lebten, kaserniert untergebracht, schlecht bezahlt und ausgebeutet waren 

– das war eine ideale Brutstätte für die besonders faulen Genossen, die sich als 

Anwälte ausgegeben haben, aber der Kapitalistenklasse gedient haben. Asoziale und 

psychopatische Tendenzen machten sich bereits zu Anfang bemerkbar. 

Der ständige Neid, chronische Irritation und Hass unter den Westfalen, das 

Intrigenspiel, die Verleumdungen sind so verbitternd. Dies konnte unter Umständen 

flächendeckend zu erheblicher psychischer Belastung und zu psychologischen 

Problemen führen. Ganz ähnlich wie beim Goldfieber nach den Goldfunden in 

Kalifornien und in Alaska.  

Asoziale und psychopatische Verhaltensmuster perpetuieren sich, die Spirale abwärts 

dreht sich einfach weiter. 

33.6.2 Das Hirn eines durchschnittlichen Westfalen ist anders gebaut als das 

eines anderen durchschnittlichen Menschen. 

Ich habe in dem Fachbuch von M. Stout mit dem Titel „Der Soziopath von nebenan” 

gelesen, dass die Kinder insb. in Babyalter, die keine Liebe und Zuneigung von ihren 

Eltern insb. von Müttern gespürt haben und von ihrer gesamten Umwelt erfahren, 

werden Erwachsene, die werden auch nicht in der Lage in irgendeiner Art und Weise 

normale Emotionen zu empfinden noch zu äußern. Zwar Beispiele, die im Buch  

thematisiert wurden extrem sind, wo die Kinder insb. in Babyalter total verwahrlost 

waren, aber ich bin der Meinung, dass sogar kleine Defizite können die Entwicklung 

stören und auch zu psychischen Störungen und Krankheiten führen.  

Das ist meine Theorie: Wenn in einem Land oder in einem bestimmten Gebiet, die 

Frauen und Mütter vermitteln flächendeckend und pauschal den Eindruck, seelisch 

verletzt bzw. psychisch angespannt zu sein; ein solcher Zustand kann es für die 

Entwicklung ihrer Kinder nichts Gutes bringen. Oder anders gesagt: Weil eine 

durchschnittliche Westfälin macht den Eindruck, seelisch verletzt zu sein, gibt ihrem 

Kind weniger Geborgenheit und Wärme, als eine andere Mutter.  

Asoziale und psychopatische Verhaltensmuster perpetuieren sich, die Spirale abwärts 

dreht sich einfach weiter. 
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33.6.3 Anpassungsfähigkeit an neue Umgebungen.  

Die Westfalen bilden eine ethnisch homogene Gesellschaft. Sie sind nicht bereit, sich 

auf Neues einzulassen, aber unzählige Menschen sind aber gezwungen ihre Heimat zu 

verlassen, um für sich überhaupt eine Zukunftsperspektive zu sehen bzw. um ein neues 

Abenteuer zu erleben.  

Man muss sich einmal folgende Situation vorstellen: Ein junger Westfale vom Lande 

mit einer staatlich anerkannten Ausbildung kommt in die Großstadt, um dort sein 

Glück zu machen. Er will vor allem rasch richtig gut Geld verdienen, um sich die 

schönen Dinge im Leben leisten zu können, auch OHNE am Band zu stehen. Er will 

angemessen bezahlt werden für das, was er angeblich tut. Es interessiert ihn nicht, dass 

die qualifizierten Arbeiter aus der Stadt sind besser und sich jahrelang einarbeiten 

mussten. Schlimmer noch: überall gibt es Migranten. Dazu Viele sind viel besser, als 

er wahrhaben will. Die Empörung ist vorprogrammiert: Er ist aber ein Deutscher - er 

ist besser. Was soll das sein? verdammt!  

Die Muster früher erlernter Bewältigungsstrategien kommen in einer ersten Reaktion 

auf die Enttäuschung zum Ausdruck (Siehe Abb. 33.1).  

33.6.4  Narzissmus und Psychopathie. Herrenmenschen müssen erniedrigen, die 

sie als minderwertig ansehen. 

Die provinziellen Westfalen bilden eine ethnisch homogene Gesellschaft. In Westfalen 

gibt es nicht nur weniger Menschen mit Migrationshintergrund, aber gibt es mehr 

Deutschen, die besonders arisch sind, d.h. stark, blond, blauäugig mit besonders 

arisch-kantigen Gesichtszügen. Sie sehen angeblich besser aus - sie fühlen sich besser.  

Nur das Gehirn bleibt oft, wie es ist - wie beim sturen Pferd. Solche 

Auslöseeigenschaften gepaart mit Arroganz und Dummheit sind recht gefährlich. 

Damit sind die nächsten, narzisstischen bzw. psychopatischen Störungen oft schon 

vorprogrammiert - die arischen Herrenmenschen müssen die Minderrassigen immer 

niedertreten. Die Nazis müssen nicht zurückkehren, sie waren nie weg. 

33.6.5  Dämpfung der psychopatischen Störungen in Westfalen. 

Solche Typen wie sog. Polizist Axel SCHLÜTER, hätten in Westfalen schnell ihren 

Gegenspieler gefunden. Die Westphalen sind Regelbefolger der schlimmsten Art, aber 

eines kann man ihnen nämlich nicht wegnehmen: bei einer Ungerechtigkeit werden 

nicht mitmachen. Also die kleinen Führer; wie SCHLÜTER mussten/müssen in ihrer 

Heimat sehr aufpassen.  

Allerdings besonders in Bayern Staatsanwälte und Richter Polizisten für 

glaubwürdiger halten, kommen Polizeibeamte nach Fällen von Polizeigewalt und 

sonstigen Straftaten meist ungeschoren davon. Solche Typen wie sog. SCHLÜTER 

nutzen solche Situation gern für sich aus und können ihre bisher unterdrückten und 

unerfüllten Phantasien und Gefühle psychopatischer Natur auszuleben.  
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33.8 Resümee des Kapitels 33.   

Die überwiegende Mehrheit der Deutschen macht sich die Mühe, die Menschen mit 

Migrationshintergrund zu integrieren. Sie machen es nicht rein aus Spaß – sie wissen 

instinktiv, dass es günstiger ist, bei einem solchen Vorhaben mitzumachen, als die Folgen der 

misslungenen sozialen und wirtschaftlichen Integration zu bezahlen. Wir Migranten 

profitieren davon, haben aber die Verpflichtung, uns zu integrieren, die deutsche Sprache zu 

erlernen und im Endeffekt ihnen Unterstützung zu geben. Dazu wir müssen uns anständig 

verhalten. Insb. in Bayern sind die Anforderungen an das straffreie Verhalten so 

hochgeschraubt, dass nur die anständigen Migranten mithalten können. Aber der, der sich 

seinen deutschen bzw. in Bayern bayerischen Mitmenschen gegenüber anständig verhält, 

erfährt Gleiches von ihnen. Menschen mit Migrationshintergrund bekommen ohne "Wenn 

und Aber" viele soziale Leistungen, dieselbe ärztliche Versorgung, bei den sonstigen 

Behörden und Einrichtungen sind sie nicht diskriminiert bzw. benachteiligt.  

Die Migranten, die in die Gesellschaft nicht passen oder sich nicht integrieren wollen – d.h. 

nur die Wiederholungsstraftäter, sollen in ihre Heimat zurück geschickt werden. Es gibt aber 

nicht nur kriminelle Migranten, die sich nicht integrieren wollen, sondern auch Deutsche wie 

Mark NIBBE und Axel SCHLÜTER. Ihnen machte Spaß, was sie taten. 

Bürger müssen vor solchen Gestalten wie SCHLÜTER und NIBBE präventiv geschützt 

werden. Solche Typen unterscheiden sich nicht maßgeblich von den Tätern, die Holzklotze 

von einer Autobahn-Brücken geworfen haben, oder z.B. vom NSU. Allerdings ihre 

schmutzigen Methoden, die der Täuschung der Kollegen und der Verschleierung von Fakten 

dienten, waren „erlaubt“.  

Es ist so weit: Wir müssen uns nicht an das kriminelle Verhalten der beiden Westfalen 

anpassen. Die beiden selbsternannten Herrenmenschen; Mark NIBBE und Axel SCHLÜTER 

müssen auch als solche benannt und ihre Verbrechen gegen uns offen gelegt werden. 
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Chronologie 

 

 

Alte Vorgeschichte: 

Juni 2011, Nicht erfüllter Wunsch nach einem Wohnungstausch, Grazyna Smaluch => 

Ehemenschen Klotzman: Ehemenschen Klotzman, Ehemenschen SMALUCH und Familie 

VOGT sind im April 2011 in einen Neubau in der Messestadt-Riem eingezogen. Im Juni 2011 

kam Grazyna SMALUCH auf Ehemenschen Klotzman zu und bat darum, die Wohnungen zu 

tauschen, damit sie direkt neben dem befreundeten deutschen Ehepaar VOGT wohnen könnte. 

Ehemenschen Klotzman haben ihr abgesagt (Siehe Abschnitt 1.1.1). 

Juli 2011 – Dezember 2011, Terror, Grazyna Smaluch, Siegfried Vogt => Ehemenschen 

Klotzman: Grazyna SMALUCH hat zusammen mit Herrn VOGT versucht, Wohnung der 

Ehemenschen Klotzman auf andere Art und Weise zu erlangen. Kurz nach der Absage 

wurden Ehemenschen Klotzman von ihr und dem Herrn VOGT terrorisiert. Grazyna 

SMALUCH nutzte die Tatsache, dass Siegfried VOGT emotionsgesteuert und leicht 

manipulierbar ist, u.a. weil er in den 90 Jahren eine mehrfache chirurgische Tumorentfernung 

auf dem vorderen Kopfbereich mit neurologischen Folgen gehabt hatte. 

Juli 2011 – April 2013 bzw. bis heute? Rassistische Menschenjagd, PHM Axel Schlüter 

(Westfalen), Polizeiinspektion 25 Trudering Riem => Ehemenschen Klotzman:  Siegfried 

VOGT hat eine massive Unterstützung in der Person des PHMs Axel SCHLÜTER gefunden. 

Unter seiner Obhut hatte Herr VOGT und Frau SMALUCH das machen können, was sie 

gewollt hatten.  

Ehemenschen Klotzman wurden nicht nur regelrecht kriminalisiert, drangsaliert und erbittert 

eingeschüchtert und verleumdet, sondern auch die Aufnahme von ihren Strafanzeigen durch 

die PI 25 mehrfach und vor allem immer verweigert. Sogar ein kurzes klärendes Gespräch 

war niemals möglich, was durch die Akten im Detail belegt wird. 

Ende Herbst 2011, Androhung der Gewalt, Grazyna Smaluch => Kinga Klotzman: 

Grazyna SMALUCH hat Kinga Klotzman angedroht, dass Siegfried VOGT erneut Gewalt 

anwenden wird, wenn sie und ihr Mann nicht umziehen werden. Ehemenschen Klotzman 

haben bei einer Polizeiwache 25 schriftliche Strafanzeige gegen Frau SMALUCH wegen 

Bedrohung erstattet. 

PHM Axel SCHLÜTER hat Alexander Klotzman zur Rücknahme dieser Strafanzeige 

erpresserisch genötigt. Axel SCHLÜTER hatte mir eindeutig klargemacht, dass 

Edelmenschen Klotzman keinen Anspruch auf polizeiliche Hilfe wegen der polnischen 

Herkunft haben. Bayerische Polizeiinspektion 25 Trudering Riem wegen einem einzigen 

rassischen  Element aus provinziellen Westfalen, Axel SCHLÜTER  ist für mich zur NO-

GO-AREA geworden. 



516 
 

15.04.2013, Brutaler Überfall auf Hochschwangere, Grazyna Smaluch, PHM Axel 

Schlüter (Westfalen), Siegfried Vogt => Kinga Klotzman: Die Drohungen die Frau 

SMALUCH ausgesprochen hatte, hat Herr VOGT in die Straftat umgesetzt: Das erste Mal am 

27.02.2013 (Siehe Abschnitt 1.1.6). Die Ermittlungen begannen leider schleppend, weil die 

Kripo keinen objektiven Überblick hatte, wer Opfer und wer Täter war. Die systematische 

Begünstigung des Täters VOGT und Kriminalisierung der Opfer Klotzman durch den 

SCHLÜTER täuschte die Beamten bei Kripo geschickt. 

Doch es kommt noch schlimmer: Angerstiftet durch Frau Grazyna SMALUCH hat Siegfried 

VOGT Ehefrau Kinga Klotzman ohne Rücksicht auf ihren Babybauch brutal an die Wand 

geschubst, so das sie auf den Boden fiel. Nur wenige Stunden später erlitt sie eine Frühgeburt 

mit vielen nachteiligen Folgen für das Baby. Sohn der Ehemenschen Klotzman ist von Geburt 

an behindert (Siehe Abschnitt 1.1.7). 

Ehemenschen Klotzman haben zu diesem Zeitpunkt jedes Vertrauen in die PI 25 und die 

Polizei verloren. Siegfried VOGT ist aber mit der Hilfe der Kripo umgezogen (Siehe 

Abschnitt 1.1.8). Der ganze Sachverhalt wurde von den sämtlichen Ermittlungsbehörden unter 

den Teppich gekehrt, um die Verantwortlichen insb. den rassistischen PHM Axel 

SCHLÜTER zu schützen (Siehe Abschnitt 1.1.9). 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooo 

Neue Vorgeschichte: 

Juni 2013 – Oktober 2014, Weitere Stalking-Aktivitäten der Psychopathin Grazyna 

Smaluch, Grazyna Smaluch => Ehemenschen Klotzman, sonstige Nachbarn: Nach fast 

2-jähriger Verfolgung, trotz enormer Benachteiligung versuchten Ehemenschen Klotzman 

alles zu vergessen, was wir erlebt hatten. Grazyna SMALUCH stalkte aber weiter (Siehe 

Abschnitt 1.2.1). Sie hat sich einen neuen Komplizen gefunden: Maik SCHMIDT (Siehe 

Abschnitt 1.2.2).  

Die erste Dekade des Novembers 2014, Angriff im Aufzug, Grazyna Smaluch => Kinga 

Klotzman mit Kinder: Am 07.11.2015 ohne jeden Anlass hat Grazyna SMALUCH Kinga 

Klotzman mit einem wenige Wochen alten Baby die Aufzug-Wand geschubst und erneut die 

Drohungen mit der Anwendung körperlicher Gewalt gegen gesamte Familie Klotzman 

ausgesprochen hat. Das waren die Drohungen, die schon früher, im Jahr 2013 einmal in die 

schreckliche Tat umgesetzt wurden (Siehe Abschnitt 1.1.6 und insb. 1.1.7). 

07.11.2014 – 13.11.2014, Verzicht auf polizeiliche Hilfe und Unterstützung, 

Ehemenschen Klotzman: Jahrelang eingedrillt, dass sie Kriminelle waren, Ehemenschen 

Klotzman suchten keine andere angemessene Hilfe mehr. Das war für Alexander und Kinga 

Klotzman eine nicht überwindbare Zumutung gewesen, den rassistischen SCHLÜTER 

nochmal begegnen müssen (Siehe Abschnitt 1.2.4). 

Es blieb der Eheleuten Klotzman nichts anderes übrig, als die Ehemenschen SMALUCH 

direkt ansprechen und von der Frau SMALUCH die Unterlassung weiterer Angriffe 
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verlangen, weil alle bisherigen Maßnahmen, der Stalkerin aus dem Weg gehen, nichts 

gebracht hatten. 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooo 

Tätliche Auseinandersetzung: 

13.11.2014, Donnerstag, zirka um 20:00 Uhr, Körperliche Auseinandersetzung, Roman 

Smaluch, Alexander Klotzman, Kinga Klotzman, Grazyna Smaluch: Roman SMALUCH 

hat eine körperliche Auseinandersetzung angefangen und Kinga Klotzman geschlagen. 

Ehemann Alexander Klotzman, der sich in Weg stellen wollte, wurde zu Boden gezwungen. 

Roman SMALUCH war auch auf den Boden gefallen, als Alexander Klotzman auf dem 

Boden gelegen hatte und ihn gewürgt hatte. Dabei hat sich er unglücklicherweise einen 

Jochbeinbruch selbst zugefügt. 

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung nachdem er Kinga Klotzman erneut zu schlagen 

versuchte, hat Alexander Klotzman 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. Es ist möglich, dass er 

Jochbeinbruch davon getragen hat. 

Die Auseinandersetzung  wurde zum überwiegend größten Teil mit dem Diktiergerät 

aufgenommen (Siehe Kapitel 8). 

13.11.2014, Donnerstag, zirka um 20:05 Uhr, Hilferuf, Grazyna Smaluch, Zeugen; Maik 

und Tina Schmidt, Paul W.: Frau SMALUCH lief durch das Garagentor auf der Straße um 

Hilfe zu holen. Auf der Straße rief Frau SMALUCH um Hilfe. Herr Paul W. (alle Namen 

geändert) sei durch die Schreie von Frau SMALUCH auf diese aufmerksam geworden. 

Daraufhin begab er sich von seiner Wohnung aus zu Frau SMALUCH auf die Straße und 

habe sich die Situation schildern lassen um im Anschluss in die Tiefgarage aufzusuchen. Er 

traf nur Herrn Roman Smaluch alleine an (Siehe Abschnitt 3.2). Frau SMALUCH selbst 

informierte noch die Familie Schmidt aus dem Erdgeschoss und begab sich dann gemeinsam 

mit Herrn Maik SCHMIDT und Frau Tina Schmidt zurück in die Tiefgarage, allerdings dort 

nur noch den verletzten Herrn SMALUCH antrafen. 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooo 

Das Ermittlungsverfahren: 

13.11.2014, Donnerstag, zirka um 20:15 Uhr, Ankunft der Einsatzkräfte, Erste 

Verleumdung, Grazyna Smaluch, PHM Huber, PHM Kloft => Ehemenschen Klotzman: 

Ankunft der Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 25 Trudering Riem. Grazyna SMALUCH 

verleumdete die Ehemenschen Klotzman: Sie hatten nämlich beide mit den Fäusten auf den 

Kopf und in das Gesicht von ihrem Ehemann Roman SMALUCH geschlagen, er ist zu Boden 

gegangen und dann haben beide mit den Füssen auf ihn eingetreten, als auf dem Boden lag. 
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Ehemenschen Klotzman waren jedenfalls momentan nicht vernehmungsfähig. Die 

Verletzungen von Kinga Klotzman wurden nicht ausreichend dokumentiert. 

Freiheitsberaubung: Trotz des Protests wurde Alexander Klotzman vorläufig festgenommen 

und zur Vernehmung bei der PI 25 gebracht (Siehe Abschnitt 4.1). 

13.11.2014, Donnerstag, zirka um 20:25 Uhr, Hilferuf, Kinga Klotzman => Tochter der 

Nachbarin: Kinga Klotzman kontaktierte befreundete Tochter der Nachbarin. Sie kam so 

schnell wie möglich zu ihr und betreute sie während der gesamten Zeit. Sie kann bestätigen, 

dass Kinga Klotzman hatte schlimme Rücken-Kopf und am Hals Schmerzen und litt unter 

einem sehr schmerzhaften Hämatom (Siehe Abschnitt 5.1).  

13.11.2014, Donnerstag, zirka um 20:35 Uhr, Polizeiliche Vernehmung, PHM Huber, 

PHM Kloft, Polizeiinspektion 25 Trudering Riem => Alexander Klotzman: Im Verlauf 

von Vernehmung wurde gegenüber Verdächtigen Alexander Klotzman die Reid-Methode 

eingesetzt, um Geständnis zu erzwingen: PHM Huber dachte sich angebliche Zeugenaussage 

aus (Siehe Abschnitt 4.3), was wiederum zu Missverständnissen führte (Siehe Abschnitt 

5.3.2).  

Protokollierung des „ermittelten“ Geständnisses: Die vernehmenden Beamten schreiben etwas 

anderes als das, was der Tatverdächtige Alexander Klotzman erzählt und will, weil ihm nicht 

glauben und wollten ihm unbedingt  das Tragen von schweren Schuhen am Tatort unterstellen 

(Siehe Abschnitt 4.4). Alexander Klotzman brach zusammen (Siehe Abschnitt 4.7).  

13.11.2014 – 19.11.2014, Jochbeinbruch, Roman Smaluch: Jochbeinbruch musste operiert 

werden, Roman SMALUCH verbrachte einige Tage im Krankenhaus.   

14.11.2014, Freitag, Medizinische Dokumentation, Ehemenschen Klotzman: 

Ehemenschen Klotzman verbrachten den ganzen Tag, um eine gründliche medizinische 

Dokumentation zu erstellen. Es begleiteten sie große Schmerzen und Unwohlsein (Siehe 

Abschnitt 5.2). 

15.11.2014, Samstag, Nötigung zum falschen Geständnis, Maik Schmidt =>  

Ehemenschen Klotzman: Maik Schmidt forderte von Ehemenschen Klotzman ein 

Schuldanerkenntnis abzulegen und vor der Polizei freiwillig auszusagen, dass Herr Roman 

SMALUCH von ihnen angegriffen wurde. Er verlangte von Ehemenschen Klotzman 

zusätzlich für Beschädigungen am SMALUCHs Fahrzeug Verantwortung zu tragen – weil sie 

angeblich bei einer Beschädigung anhand von Videoaufnahmen von ihm erwischt worden 

seien (Siehe Abschnitt 5.3.1). 

Ehemenschen Klotzman fürchten uns vor Polizeigewalt, wenn Maik SCHMIDT der 

SMALUCH helfen ihre Lügen bestätigen und haben entschieden, keinen Kontakt mit der 

Polizei aufnehmen und so schnell als möglich Hilfe bei einem Rechtsanwalt suchen (Siehe 

Abschnitt 5.3.2). 

16.11.2014, Sonntag, Telefongespräch; Strafantrag, Ein unbekannter Polizist, 

Polizeiinspektion 25 Trudering Riem => Alexander Klotzman: Ein unbekannter Polizist 
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bat aufdringlich Klotzman zur Polizei gehen und Strafantrag gegen Herrn Roman SMALUCH 

stellen (Siehe Abschnitt 6.4). Alexander Klotzman hatte Angst, zur Polizei zu gehen. 

18.11.2014, Dienstag, Erste anwaltliche Beratung, Ehemenschen Klotzman - RA Mark 

Nibbe: Erstberatung beim Rechtsanwalt Mark Nibbe in Pasing.  

47. und 48. KW 2014, Nötigung zum falschen Geständnis, Maik Schmidt => 

Ehemenschen Klotzman: Angestiftet durch Grazyna SMALUCH hat Maik SCHMIDT die 

Ehemenschen Klotzman erneut versucht zu einem Geständnis zu zwingen (Siehe Abschnitt 

5.6), 

26.11.2014, Vorladung, Kriminalkommissar Maier, Kriminalfachdezernat 2 München 

=> Kinga Klotzman: Am 26.11.2014 bekam Kinga eine Vorladung der Kriminalpolizei 

wegen gefährlicher Körperverletzung als Beschuldigte (!) zur Beschuldigtenaussage (Siehe 

Abschnitt 5.7.1). Sie sollte am 04.12.2014 von dem ermittelten Kriminalkommissar Maier im 

Kommissariat 26 vernommen werden. Am 27.11.2014 haben Ehemenschen Klotzman ihre für 

den 04.12.2014 vorgesehene Vernehmung schriftlich per Einschreiben abgesagt. 

01.12.2014 um 9:40, Vernehmung der Zeugen Smaluch, Kriminalkommissar Maier, 

Kriminalkommissarin Bürger, Kriminalfachdezernat 2 München –  Ehemenschen 

Smaluch, Ewa Corcoran: Die Vernehmung fand in der SMALUCHs Wohnung statt. Junge 

Beamten unterschätzten deren Fähigkeiten zur Selbstinszenierung und Dramatisierung. Ewa 

CORCORAN hat bei der Formulierung der verleumderischen Beschuldigungen heftig 

mitgewirkt (Siehe Abschnitt 5.7.2). 

01.12.2014 um 11:00, Gefährderansprache, Kriminalkommissar Maier, 

Kriminalkommissarin Bürger, Kriminalfachdezernat 2 München => Ehemenschen 

Klotzman: Ehemenschen Klotzman wurde ein Kontaktverbot gegenüber den Ehemenschen 

SMALUCH von den Kripobeamten ausgesprochen. Ehemenschen Klotzman waren damit 

einverstanden, haben sie aber die Beamten auch darauf hingewiesen, dass Frau SMALUCH 

u.a. am 07.11.2014 schubste Kinga Klotzman gegen den Spiegel im Aufzug ohne Rücksicht 

auf 6 Wochen altes Baby (Siehe Abschnitt 1.2.3). Ehemenschen Klotzman forderten konkrete 

Maßnahmen, um die Belästigungen und Angriffe zu verhindern oder zu unterbinden. Ihre 

Sorgen wurden nicht ernst genommen (Siehe Abschnitt 5.7.5). 

19.12.2014, Auseinandersetzung, Ehemenschen Smaluch => Kinga Klotzman: Kinga mit 

Baby in einem Kinderwagen wurde durch die Ehemenschen SMALUCH angetroffen. Die 

Auseinandersetzung konnte nicht vermieden werden. Frau Grazyna SMALUCH reagierte wie 

immer: mit Lautstärke, ausholender Körpersprache, Beleidigungen. Als Frau SMALUCH sich 

nähern wollte, Kinga Klotzman zog den Metallpin aus dem Taschenalarm, der sie bei such 

trug und löste ein lauter Alarm. Roman SMALUCH ging energisch bzw. scheinbar energisch 

auf Kinga zu. Für einen kurzen Augenblick dachte sie, er wolle sie wieder überfallen. Doch 

Roman SMALUCH zog standhaft seine aggressive Ehefrau mit sich Richtung Aufzug zurück. 

Erste oder zweite KW 2015, Telefongespräch; Beginn des Parteiverrats,  RA Mark 

Nibbe => Alexander Klotzman: Mark NIBBE machte seinem Mandanten Alexander 

Klotzman krankhafte Unterstellungen und glaubte ihm nicht: Alexander Klotzman soll 
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nämlich ein Soziopath/Psychopath sein, der einen Menschen malträtiert. Klotzman erfuhr, das 

Roman SMALUCH, war angeblich nicht versichert gewesen und seine medizinische 

Behandlung kostenaufwendig und nicht abgeschlossen war (Siehe Abschnitt 6.1). 

12.01.2015, E-Mail mit Unterlagen, Brief mit USB-Memory-Stick mit der Tonaufnahme, 

Alexander Klotzman => RA Mark NIBBE: Alexander Klotzman hat alles, was 

aufgenommen wurde, übersetzt hat und in einem Protokoll zusammengefasst, dann per E-

Mail und USB-Memory-Stick mit der Tonaufnahme an die Kanzlei Mark NIBBE gesendet 

(Siehe Abschnitt 6.2).  

Ende Januar 2015, Anwaltliche Stellungnahme an die Staatsanwaltschaft, RA Mark 

Nibbe => Staatsanwaltschaft München: Mark Nibbe konstruierte Stellungsnahmen an die 

StA. Der Stellungsnahmen waren angeblich folgende Unterlagen beigefügt: unsere 

Dokumentationsbogen LMU-Klinikum vom 14.11.2014, selbst gefertigte Fotos unserer 

Verletzungen, Memory-Stick mit der Tonaufnahme. 

Ende Januar/Anfang Februar 2015, Verfügung der Staatsanwaltschaft, 

Staatsanwaltschaft München => Ehemenschen Klotzman: Staatsanwältin Wittmann hat 

das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten Roman SMALUCH gemäß § 154 e Abs. 1 

StPO vorläufig eingestellt. Mark NIBBE meinte es ist normal.   

Die erste Hälfte des Februar 2015, Lückenhafte Akteneinsicht, RA Mark Nibbe => 

Ehemenschen Klotzman: Nach mehrfachen telefonischen und schriftlichen Bitten, NIBBE 

schickte den Brief mit lückenhaften Akten. Das polizeiliches Foto mit deutlich erkennbaren 

Würgespuren am Hals bekam Alexander Klotzman nicht zu Gesicht. 

Vorfrühling/Anfang Frühling 2015, „Der verlorene Beweis“, Staatsanwaltschaft 

München (RA Mark Nibbe und RAin Julia Weinmann): USB-Memory-Stick ging in der 

Staatsanwaltschaft „verloren“.  

08.04.2015, Stellungnahme an die Staatsanwaltschaft und die Kripo, Ehemenschen 

Klotzman => Staatsanwaltschaft München und Kripo: Ehemenschen Klotzman schrieben 

eine lange Stellungnahme in der entlarvten die völlige Unwahrheit der Behauptungen von der 

Ehemenschen SMALUCH als übelstes Täuschungsmanöver, erklärten u.a. die wahren 

Umstände der Auseinandersetzung in der Tiefgarage und wie schlampig die Vernehmungen in 

der PI 25 Trudering-Riem funktionieren. Die Klotzman forderten konkrete Maßnahmen, um 

die Belästigungen und Angriffe der Frau SMALUCH zu verhindern oder zu unterbinden 

(Siehe Abschnitt 6.4). 

Mitte April 2015, Gefährderansprache, Kriminalkommissar Maier => Ehemenschen 

Smaluch: Mitte April 2015 die Ehemenschen SMALUCH haben ein polizeiliches 

Kontaktverbot erhalten (Siehe Abschnitt 6.5.1). 

Mitte April 2015, Telefongespräch; Strafpredigt, RA Mark Nibbe => Alexander 

Klotzman: RA NIBBE kritisierte heftig den Alleingang des Mandanten, er warf ihm vor, dass 

er „Verteidigungsstrategie“ kaputt gemacht hatte (Siehe Abschnitt 6.5.4). Alexander 

Klotzman wurde informiert, dass der Beweis - der Memory Stick mit Tonaufnahme von der 
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Auseinandersetzung in der Tiefgarage verloren gegangen ist. NIBBE bat erneut um USB-

Memory-Stick mit der Tonaufnahme (Siehe Abschnitt 6.5.4). 

April oder Mai 2015, Anregung an die Staatsanwaltschaft, RAin Julia Weinmann => 

Staatsanwaltschaft München: Anwältin WEINMANN schrieb an die Staatsanwaltschaft 

München und forderte Alexander Klotzman ärztlich bzw. medizinisch untersuchen zu lassen. 

Juni oder Juli 2015, Überforderung in der Staatsanwaltschaft, Staatsanwältin Kristina 

Hildebrandt – Staatsanwaltschaft München: Totale Anfängerin Kristina HILDEBRANDT, 

die seit Juni 2015 in Staatsanwaltschaft war, nimmt die Ermittlungen auf. NIBBE meinte, 

dass die ursprünglich zuständige Staatsanwältin Wittmann wechselte während des 

Ermittlungsverfahrens in eine Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen (Siehe Abschnitt 6.7). 

10.06.2015, Gefälschte Übersetzung der Tonaufnahme,  Dolmetscherin Marta Rumel-

Elfiky: Marta RUMEL ELFIKY hat auf Bestellung der Kanzlei Dr. Klass, Dr. Klüver, Zimpel 

& Kollegen die Übersetzung der Tonaufnahme im Sinne der Urkundenfälschung verfälscht 

(Siehe Kapitel 8).  

11.07.2015, E-Mail; Entschuldigung, Alexander Klotzman => RA Mark Nibbe: 

Alexander Klotzman versuchte die Gunst des Anwalts NIBBE zu gewinnen und schrieb ihm 

eine in der er begründete, warum  er eine Stellungnahme an die StA geschrieben hatte (Siehe 

Abschnitt 6.8). 

Mitte Juli 2015, Telefongespräch, Alexander Klotzman <=> RA Mark Nibbe: RA Mark 

NIBBE empfiehlt seinem Mandanten Alexander Klotzman einen Pflichtverteidiger für seine 

Ehefrau. NIBBE warnte, dass ein solcher Wahlverteidiger wie der RA Franz J. Erlmeier 

wegen der medialen Aufmerksamkeit möglicherweise von den Justizbehörden nicht ernst 

genommen wird (Siehe Abschnitt 6.9). 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooo 

Das Zwischenverfahren: 

14.08.2015, Anklageschrift, Staatsanwältin Kristina Hildebrandt, Staatsanwaltschaft 

München => Ehemenschen Klotzman: Am 19.08.2015 haben Ehemschen Klotzman die 

Anklageschrift erhalten (Siehe Abschnitt 7.1). Die Anklageschrift vom 14.08.2015 (Siehe 

Unterlage 095) beinhaltete eigentlich nichts anderes als die sture Wiederholung der 

schriftlichen Zusammenfassung des Vorfalls durch Grazyna SMALUCH (Siehe Unterlage 

086A). Der Text der Anklageschrift  wurde vorsätzlich so formuliert, dass zur Last gelegte 

angebliche Hauptdelikt als solches, bis auf den zweiten Hauptverhandlungstag unerkannt 

geblieben ist (Siehe Abschnitt 7.1.3). 

19.08.2015, Strafanzeige gegen Grazyna Smaluch wegen Nachstellung, Ehemenschen 

Klotzman  => Staatsanwaltschaft München: Ehemenschen Klotzman erstatten Strafanzeige 

gegen die Frau Grazyna SMALUCH u.a. wegen  Nachstellung im Zeitraum 2011 – 2015 und 

wegen Bedrohung vom 07.11.2014 und 10.11.2014 (Siehe Abschnitt 7.2). 
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23.08.2015, E-Mail; Bitte um Gewährung vollständiger Akteneinsicht, Alexander 

Klotzman => RA Mark Nibbe: Alexander Klotzman schrieb eine E-Mail an den RA 

NIBBE, informierte ihn über die Anklageschrift vom 14.08.2015 und bat erneut um die 

Gewährung vollständiger Akteneinsicht insb. die Fotos von Herrn Roman SMALUCH (Siehe 

Abschnitt 7.3). 

24.08.2015 Vormittag, Telefongespräch und Beauftragung, Ehemenschen Klotzman  => 

RA Franz J. Erlmeier: Alexander Klotzman rief den Anwalt Erlmeier an. Kinga Klotzman 

beauftragte ihn mit ihrer Verteidigung (Siehe Abschnitt 7.4).  

24.08.2015 Nachmittag, Telefongespräch, RA Mark Nibbe => Alexander Klotzman: RA 

Mark NIBBE telefonierte mit Alexander Klotzman. Er war überrascht, dass Kinga Klotzman 

angeklagt wurde… Er dachte nämlich, dass sein Mandant und Herr SMALUCH angeklagt 

werden… Er verweigerte die Akteneinsicht mit der Begründung, dass Herr SMALUCH hatte 

keine Erlaubnis dafür erteilt. Am Ende des Telefongesprächs haben NIBBE und Klotzman 

verständigt, dass NIBBE den Anwalt Erlmeier kontaktieren und einen Termin zu einer 

gemeinsamen Besprechung vereinbaren wird (Siehe Abschnitt 7.5). 

31.08.2015, E-Mail; Bitte um Beauftragung des medizinischen Sachverständigen, 

Alexander Klotzman => RA Mark Nibbe: Am 31.08.2015, schrieb Alexander Klotzman 

eine E-Mail an den RA NIBBE und bat um Beauftragung des medizinischen 

Sachverständigen von der  Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der 

LMU München (Siehe Abschnitt 7.6). 

05.10.2015, E-Mail, RA Mark Nibbe => Alexander Klotzman: Ehemenschen Klotzman 

haben eine Kopie der verfälschten Übersetzung der Tonbandaufnahmen zugesandt bekommen 

(Siehe Abschnitt 7.7). 

06.10.2015, E-Mail, Bitte um Beauftragung der vereidigten Dolmetscherin, Alexander 

Klotzman => RA Mark Nibbe: Alexander Klotzman hat erneut eine E-Mail an den RA 

NIBBE geschrieben und bat um Beauftragung der vereidigten Dolmetscherin, Frau Miller. 

Dabei hat Klotzman darauf hingewiesen, dass diese Übersetzung eine Vortäuschung, 

Vertuschung und Verleumdung ist (Siehe Abschnitt 7.7).  

Oktober 2015, Antrag der Nebenklage auf Aufhebung des auf den 15.12.2015 

bestimmten Termins, RAin Julia Weinmann => Amtsgericht München: Anwältin 

WEINMANN beantragte den anberaumten Termin am 15.12.2015 zur Hauptverhandlung aus 

taktisch-betrügerischen Gründen zu verlegen (Siehe Abschnitt 7.13). 

12.10.2015, Telefongespräch; Androhung einer psychiatrischen Untersuchung, RA 

Mark Nibbe => Alexander Klotzman: Mark NIBBE hat Alexander Klotzman angedroht, 

dass wenn die Vorwürfe wegen Verfälschung der Tonaufnahme erhoben werden,  der 

zuständige Richter lässt ihn u.a. auf Verlangen der StA und Gegenpartei psychiatrisch 

untersuchen und vielleicht behandeln lässt (Siehe Abschnitt 7.8).  

14.10.2015, Besprechung in der Kanzlei Mark Nibbe, RA Mark Nibbe – Ehemenschen 

Klotzman – RA Franz J. Erlmeier:  Ein totaler Fehlstart in den Beziehungen zwischen den 
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Ehemenschen und dem RA Franz Erlmeier (Siehe Abschnitt 7.9). RA Erlmeier war kalt, 

distanziert und sehr voreingenommen gegen Alexander Klotzman. Es war offensichtlich, dass 

NIBBE hat nicht nur während der Besprechung (Siehe Abschnitt 7.9.3), sondern bereits vor 

der Besprechung eine  Stimmungsmache gegen Ehemenschen Klotzman betrieben. 

14.10.2015 bis 22.02.2016, „Eiszeit in der Anwalt-Mandanten Beziehung“, Ehemenschen 

Klotzman ≠ RA Franz J. Erlmeier: Nach der Besprechung vom 14.10.2015 Ehemenschen 

Klotzman suchten keine Nähe zum RA Erlmeier. Eheleute Klotzman mussten sich nur auf den 

Parteiverräter Mark NIBBE verlassen. 

20.10.2015, Vorbereitung der Intrige; Beweisantrag: DNA-Spuren, RA Mark Nibbe => 

Alexander Klotzman: Am 20.10.2015 Mark NIBBE schickte Alexander Klotzman den 

Entwurf der Beweisanträge mit der Anmerkung, dass er sich melden soll. NIBBE beantragte 

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

Alexander Klotzman zur Tatzeit am 13.11.2014 getragen hatte, keine Fremdspuren, 

insbesondere keine DNA-Spuren des Zeugen Roman SMALUCH anhaften. Alexander 

Klotzman war sehr skeptisch aber stimmte dann doch gerne zu (Siehe Abschnitt 7.11).   

23.10.2015, Täuschungen bei der Beauftragung der vereidigten Dolmetscherin, RA 

Mark Nibbe – Dolmetscherin Agnieszka Miller – Ehemenschen Klotzman: RA Mark 

NIBBE begann die Dolmetscherin Miller zu verwirren (Siehe Abschnitt 7.12).  

23.10.2015, Beschluss Ablehnung des Antrags der Nebenklägervertreterin Weinmann 

auf Aufhebung des auf den 15.12.2015 bestimmten Termins, Richterin Dr. Ines 

Tauscher => RAin Julia Weinmann: Der Antrag der Nebenklägervertreterin auf Aufhebung 

des auf den 15.12.2015 um 14:30 Uhr bestimmten Termins zur Hauptverhandlung wurde aus 

Gründen der Beschleunigung des bereits seit Anfang diesen Jahres anhängigen Verfahrens 

abgelehnt (Siehe Abschnitt 7.13). 

13.11.2015, Telefongespräch; Erpressung des falschen Geständnisses, RA Mark Nibbe 

=> Alexander Klotzman: RA Mark NIBBE wollte Alexander Klotzman ein falsches 

Geständnis abpressen: Es lagen die Ergebnisse der DNA-Analyse von der Gerichtsmedizin 

vor und deuten darauf hin, dass A. Klotzmans Slipper-Sandalen gezielt (!) und deutlich mit 

der fremden DNA in Berührung gekommen waren. NIBBE behauptete, dass die StA werde 

einen Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr für Alexander Klotzman beantragen, weil ein 

hinreichender Nachweis vorliegt, dass es sich tatsächlich um die Fußtritte gegen den Kopf 

handelt und meinen, dass Alexander Klotzman eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle 

und wollen ihn möglicherweise in der Psychiatrie unterbringen lassen (Siehe Abschnitt 

7.14.2).  

Die Intrige hat sich in Nichts aufgelöst, weil Alexander Klotzman interessierte sich für DNA-

Analyse, fragte zu viel (Siehe Abschnitt 7.14.3) und wollte mit Behörden Kontakt aufnehmen 

und sich unmittelbar ins Verfahren einschalten (Siehe Abschnitt 7.14.4). 

27.11.2015, „Erster Übungstermin“ in der Kanzlei Mark Nibbe in Pasing, RA Mark 

Nibbe => Alexander Klotzman: Am ersten „Übungstermin“ versuchte Alexander Klotzman 

den Anwalt Mark NIBBE zu überreden, gegen die Vorwürfe der Nebenklage konkrete 
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Maßnahmen zu ergreifen, doch der blieb stur und untätig (Siehe Abschnitt 9.2). An der An 

der Glaubwürdigkeit der Nebenklage wollte er nicht zweifeln, Beauftragung eines 

medizinischen Sachverständigen unserer Wahl und die Ladung und richterliche Vernehmung 

der Entlastungszeugen wollte er nicht. Klotzman hatte nicht genug Durchsetzungskraft 

gehabt, um etwas zu ändern, NIBBE blockierte einfach alles (Siehe Abb. 9.1).  

Stattdessen NIBBE meinte, dass die Aussage vor Gericht soll 12 (!?) höchstens 15 Minuten 

dauern und Alexander Klotzman seine Aussage zeitlich unterdrücken soll.  

28.11.2015 – 14.12.2015, Übung der Aussage zu Hause, Alexander Klotzman: Alexander 

Klotzman übte seine Aussage täglich mehr als eine Stunde um den Anwalt NIBBE halbwegs 

zu befriedigen. 

30.11.2015, Telefongespräch, Alexander Klotzman => Vereidigte Dolmetscherin 

Agnieszka Miller: Dolmetscherin Miller beschwerte sich - sie verstand nicht, was RA Mark 

NIBBE von ihr wollte (Siehe Abschnitt 9.9.1). 

01.12.2015, Verfügung der Staatsanwaltschaft; Einstellung des Ermittlungsverfahren 

gegen Grazyna Smaluch wegen Nachstellung, StAin Kristina Hildebrandt: Junge 

Staatsanwältin Kristina Hildebrandt hat das Ermittlungsverfahren wegen Nachstellung ohne 

Wenn und Aber eingestellt, Familie Klotzman wurde massiv in ihren Rechten verletzt, sie 

fand keinerlei rechtliches Gehör (Siehe Abschnitt 9.10). 

04.12.2015, Zweiter „Übungstermin“ in der Kanzlei Mark Nibbe in Pasing, RA Mark 

Nibbe => Alexander Klotzman: RA Mark NIBBE mobbte seinen Mandanten Alexander 

Klotzman, die Aussage so knapp und zeitsparend gestalten, dass die rechtlichen Interessen der 

Ehemenschen SMALUCH erhalten und gestärkt werden, und sonstige strafrechtliche Risiken 

für sie so gut wie es geht, ausgeschlossen werden (Siehe Abschnitt 9.5). Im Rahmen der 

„Sprachübung“ am 04.12.2015, Rechtsanwalt Mark NIBBE analysierte Alexander Klotzmans 

Schwachstellen und angebliche Auffälligkeiten (Siehe Abschnitt 9.6). 

09.12.2015, Telefax an das Gericht mit der Übersetzung der Tonaufnahme, RA Mark 

Nibbe => Richterin Ines Tauscher, Amtsgericht München: RA Mark NIBBE schickte 

angeblich der Richterin ein Telefax mit der beglaubigten Übersetzung der Tonbandaufnahmen 

und behauptete dass, Frau Dolmetscherin Agnieszka Miller wird als sachverständige Zeugin 

der Verteidigung am Hauptverhandlungstermin erscheinen (Siehe Abschnitt 9.9.2). 

11.12.2015, Dritter „Übungstermin“ in der Kanzlei Mark Nibbe in Pasing, RA Mark 

Nibbe => Alexander Klotzman: Die Mischung der grenzlosen Arroganz und des Trumpfes, 

mit der RA Mark NIBBE auf die Nachricht über die Einstellung des Verfahrens gegen 

Grazyna SMALUCH erschreckte Alexander Klotzman (Siehe Abschnitt 9.11). Alexander 

Klotzmans Aussageübung befriedigte ihn jedoch… (Siehe Abschnitt 9.12).  

15.12.2015, Der erste, geplant -geplatzte Hauptverhandlungstag, Kanzlei Dr. Klass, Dr. 

Klüver, Zimpel & Kollegen, Parteiverräter Mark Nibbe, Ehemenschen Smaluch, StAin 

Kristina Hildebrand gegen Ehemenschen Klotzman und Richterin Ines Tauscher: Wie 

geplant (Siehe Abschnitt 12.1), Julia WEINMANN ließ den ersten Termin platzten; 
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Fundamental wichtige Zeugen und Sachverständigen wurden nicht eingeladen (Siehe 

Abschnitt 12.2.1, 12.3.3 und 12.4), WEINMANN allerdings ließ sich durch einen 

unbekannten Typ vertreten, der aber keine Robe trug (Siehe Abschnitt 12.3.1). Am ersten 

Hauptverhandlungstag gab sich junge StAin Kristina HILDEBRANDT als Vertreterin der 

Staatsanwaltschaft aus und nahm am Kasperletheater der Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, 

Zimpel & Kollegen teil, obwohl sie u.a. die Anklage gegen die Ehemenschen Klotzman 

verfasst hatte (Siehe Abschnitt 7.1 und 9.10). 

Weil die Richterin Dr. Ines Tauscher rechtswidrig gezwungen wurde, den Prozess zu 

verschieben, trat sie am 15.12.2015 wütend und zornig auf (Siehe Abschnitt 12.4). Dann 

wandte die Vorsitzende Dr. Tauscher sich an die Eheleute Klotzman und meinte, dass man 

auf den Gerichtsmediziner auch verzichten könne. Ihr gut gemeintes Angebot, den Prozess am 

15.12.2015 ohne den Gerichtsmediziner fortsetzen, haben die Eheleute Klotzman leider 

damals nicht erkannt (Siehe Abschnitt 12.5.1). Richterin Dr. Tauscher äußerte sich zu 

Gunsten der Ehemenschen Klotzman, dass nach der Aktenlage und nach den vorliegenden 

Fotos, der Jochbeinbruch bei Roman SMALUCH vom Faustschlag oder vom Sturz auf den 

Boden herrührte (Siehe Abschnitt 12.5.2). 

18.12.2015, Telefongespräch; weitere Brutalo-Unterstellungen an den eigenen 

Mandanten, Alexander Klotzman => RA Mark Nibbe: Statt die Gunst der Richterin 

Tauscher (Siehe Abschnitt 12.5.2) strategisch zu nutzen, um die Interessen des Mandanten 

Alexander Klotzman durchzusetzen, NIBBE meinte plötzlich, dass die Nebenklage ist der 

Meinung, dass sein Mandant Alexander Klotzman seine eigene Frau absichtlich verletzt hatte 

um den „Geschädigten“ Roman SMALUCH zu beschuldigen (Siehe Abschnitt 13.2). 

20.12.2015, E-Mail mit Beweisfotos und Kontaktdaten der wichtigen Zeugin, Alexander 

Klotzman => RA Mark Nibbe: Alexander Klotzman schrieb eine E-Mail mit den bisher 

unbekannten Fotos als E-Mail-Anhang, die Ehemenschen Klotzman selbst am 13.11.2014 ca. 

2 Stunden und nach 2, 3, 7 und 9 Tagen nach der Auseinandersetzung gemacht hatten.  

Alexander Klotzman wies RA NIBBE erneut darauf hin, diesmal schriftlich, dass gibt es eine 

Zeugin; die Tochter unserer Nachbarin, die kann bestätigen, dass Kinga Klotzman direkt nach 

der Auseinandersetzung u.a. unter diesem sehr schmerzhaften Hämatom sehr gelitten hatte 

(Siehe Abschnitt 13.3). 

23.12.2015, Weitere Stalking-Attacke gegen Kinga Klotzman, Grazyna Klotzman => 

Kinga Klotzman: Nach der Äußerung der Richterin Dr. Tauscher zu Gunsten der 

Ehemenschen Klotzman (Siehe Abschnitt 12.5.2), die Ehemenschen SMALUCH waren 

unzufrieden. Insb. Frau Grazyna SMALUCH war gereizt und hat Kinga Klotzman auf 

übelster und aggressivster Weise beschimpft. Kinga Klotzman und Kinder haben Angst 

gehabt (Siehe Abschnitt 13.4).  

04.01.2016, Brief mit der Bitte um die Unterstützung bei der Wohnungssuche, 

Ehemenschen Klotzman => Kriminalkommissar Maier, Kommissariat 26: Nach der 

letzten Attacke vom 23.12.2015 (Siehe Abschnitt 13.4), Ehemenschen Klotzman sahen ihre 

Lage als aussichtslos an und baten sie schriftlich die Kripo mit einem flehend-dramatischen 

Unterton eine neue Wohnung zu finden (Siehe Abschnitt 13.5). 
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04.01.2016 – 07.01.2016, Intrige; Außergefechtsetzung der sachverständigen Zeugin, 

Dolmetscherin Agnieszka Miller, RA Mark Nibbe => Dolmertschein Agnieszka Miller: 

RA Mark NIBBE hat Dolmetscherin Agnieszka Miller aus dem Verfahren rausintrigiert und 

sehr wahrscheinlich gegen ihren Willen korrumpiert: Sie bekam die Tickets für eine 

Veranstaltung in der Zirkus Krone (Siehe Abschnitt 13.7.2).  

Am 07.01.2016 Alexander Klotzman telefonierte mit der Dolmetscherin Miller, sie versuchte 

ihn warnen, dass die Tonaufnahme bzw. die Übersetzung der Tonaufnahme wird nicht als 

Beweis im Verfahren (?) herangezogen wird (Siehe Abschnitt 13.7.4). RA Mark NIBBE 

behauptete, dass sie nicht kompetent ist (Siehe Abschnitt 13.7.5).   

18.01.2016, Hilfe der Kripo: Neue Wohnung, Kriminalkommissar Maier, Kommissariat 

26 => Ehemenschen Klotzman: Ehemenschen Klotzman erfuhren, dass sie am 01.04.2016 

umziehen können. 

Anfang Februar 2016 – 17.12.2015, Übung der Aussage zu Hause, Alexander Klotzman: 

Alexander Klotzman übte wieder seine Aussage wie ein Verrückter täglich mehr als eine 

Stunde um den Anwalt NIBBE zu befriedigen. 

Anfang Februar 2016, Vorbereitung der Intrige; Außergefechtsetzung der wichtigen 

Zeugin, zwei Tickets für den Zirkus Krone, Nebenklage => Tochter unserer Nachbarin: 

Mutter der Zeugin, die Kinga Klotzman nach dem Überfall am 13.11.2014 betreut hatte, fand 

zwei Tickets für eine Veranstaltung am 18.02.2016 im Zirkus Krone. Sie dachte damals, dass 

sie hat sowas vom Jugendamt oder von der Schule bzw. vom Hort geschenkt bekommen. 

12.02.2016, Vierter „Übungstermin“ in der Kanzlei Mark Nibbe in Pasing, RA Mark 

Nibbe => Alexander Klotzman: Am letzten „Übungstermin“ versuchte Alexander Klotzman 

den Anwalt Mark NIBBE zu überreden, gegen die Glaubwürdigkeit der Falschbeschuldigerin 

Grazyna SMALUCH konkrete Maßnahmen zu ergreifen, doch der blieb stur und untätig 

(Siehe Abschnitt 13.8.2 und 13.8.3). Stattdessen kritisierte NIBBE seine Aussage, obwohl 

Alexander Klotzman alles von sich gab und ist an seine Grenze gestoßen. Mit der 

Behauptung, dass Richterin Ines Tauscher unberechenbar ist,  hat NIBBE dem Mandanten 

Klotzman Angst eingejagt (Siehe Abschnitt 13.9). 

15.02.2016, Montag, Drohtelefonat in der Nacht, Nebenklage => Ehemenschen 

Klotzman: In der Nacht zum Montag Ehemenschen Klotzman bekamen einen „unbekannten“ 

Drohanruf (Siehe Abschnitt 13.12). 

16.02.2016, Dienstag, Telefongespräch; weitere Sabotage der eigenen Verteidigung, RA 

Mark Nibbe => Alexander Klotzman: RA Mark NIBBE drohte mit strafrechtlichen 

Konsequenzen, sollte sein Mandant Alexander Klotzman weiterhin auf seiner Behauptung 

verharren, dass Roman SMALUCH der Kinga Klotzman auf das Brutalste mit der rechten 

Faust auf den linken Oberarm geschlagen. 

Zwei Tage vor der eigentlichen Hauptverhandlung, Alexander Klotzman sollte seine Aussage 

diametral ändern (Siehe Abschnitt 13.13). 
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18.02.2016, Donnerstag, Kurz vor dem Betreten des Gerichtssaals, Gefährliche 

Körperverletzung, RAin Julia Weinmann, RA Mark Nibbe, Grazyna Smaluch => 

Ehemenschen Klotzman: Nachdem die Täter; RAin WEINMANN, RA NIBBE und Grazyna 

SMALUCH  im Sommer 2015 erfahren hatten (Siehe Abschnitt 7.2), wie der schreckliche 

Überfall auf hochschwangere Kinga Klotzman vom 15.04.2013 das Leben der Familie 

Klotzman veränderte und traumatische Erlebnisse erfahren hatte, hatten diese Angst erkannt 

und setzten sie geschickt ein.  

Es ist einfach unvorstellbar, aber sie haben ihn eingeladen, um der Familie Klotzman Angst 

zu machen, zur Verzweiflung zu bringen, zu lähmen und zu erdrücken. Durch die 

Einschüchterung vom 18.02.2016 wurde Kinga Klotzman psychisch wieder in den Zustand 

versetzt, indem sie am 15.04.2013 und 16.04.2013 um das Leben des Babys bangen müssen 

hatte. Offenbar wollte man sie auf diese Weise einschüchtern und davon abhalten, klar auf das 

Wesentliche ausgerichtet zu bleiben.  

RA Erlmeier protestierte gegen die Anwesenheit des Täters Siegfried VOGT, konnte jedoch 

nichts erreichen, weil er allein gegen die Täter WEINMANN und NIBBE stand (Siehe 

Abschnitt 13.14.4). Das Paradoxe: Herr VOGT machte nicht den Eindruck, dass er 

gekommen ist, um Aussagen machen zu können oder sich rächen (Siehe Abschnitt 16.5).  

Kinga Klotzman wollte im Prozess aussagen, jedoch aufgrund der Konfrontation mit dem 

Täter VOGT vor dem Gerichtssaal, war es für sie  sehr schwierig, der Verhandlung zu folgen. 

Sie war traumatisiert und weinte oft. Während des zweiten und dritten Verhandlungstages, 

sagte nur ein Satz und zwei oder drei Mal „Ja“ oder „Nein“ (Siehe Abschnitt 14.1 und 23.2.2).  

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooo 

Die Hauptverhandlung: 

18.02.2016, Donnerstag, Der zweite Hauptverhandlungstag, RAin Julia Weinmann, RA 

Mark Nibbe, Ehemenschen Smaluch => Ehemenschen Klotzman und RA Franz J. 

Erlmeier: Wie geplant; Fundamental wichtige Zeugen wurden erneut nicht eingeladen (Siehe 

Abschnitt 14.1), Alexander Klotzman lieferte hochwertige Darstellung. Sowohl Anklage und 

als auch Nebenklage hatten natürlich keine Fragen an ihn.  

Der „Geschädigte“ Roman SMALUCH erzählte ganz neue abstruse Geschichte mit der 

Attacke mit dem Messer (Siehe Abschnitt 15.1.3) und lieferte eine Version des Vorfalls ab, 

die den Tatzeugenaussagen und Gesetzen der Physik widerspricht und verwickelte sich in 

Widersprüche (Siehe Abschnitt 15.1.10). Mark NIBBE vor jeglicher Art der Verteidigung 

gekniffen, er schwieg einfach nur.  

Prof. Wolfgang Eisemenger hat die Beweisaufnahme in der ersten Phase ordentlich und 

glaubhaft zu Gunsten der Ehemenschen Klotzman gewertet, aber der psychische Einfluss des 

primitiven Kollektivs, das die Verurteilung der Ehemenschen Klotzman forderte, war zu groß. 

Die Falle: Prof. EISENMENGER diagnostizierte einen Spontan-Pneumothorax bei Roman 

SMALUCH jedoch  sprach er in einer Art davon, als von einem Vortrag vor Studenten über 
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ein Thema aus den Bereichen Lungenmedizin, nicht als von einem Deliktfall vor Gericht 

(Siehe Abschnitt 16.8).  

Am Ende des zweiten Hauptverhandlungstages die Vorsitzende Richterin Dr. Tauscher teilte 

mit, dass es viele Themen gibt, die zu besprechen sind und es gibt zu viele Unklarheiten, was 

den Ablauf des Geschehen angeht (Siehe Abschnitt 18.2). 

18.02.2016, Donnerstag, Kurz nach der Verhandlung, Gespräch vor dem 

Gerichtsgebäude, RA Franz J. Erlmeier => Ehemenschen Klotzman, RA Mark Nibbe: 

RA Franz Erlmeier zeigte sich zufrieden mit dem mit dem Verlauf des zweiten 

Verhandlungstages. Er lobte die Aussage des Angeklagten Alexander Klotzman. RA NIBBE 

schwieg (Siehe Abschnitt 18.5). 

18.02.2016 Donnerstagabend – 20.02.2016 Samstagsabend, Vorbereitung auf den dritten 

Verhandlungstag, Alexander Klotzman: Klotzman machte intensive Vorbereitungen für 

den dritten Hauptverhandlungstag.  

19.02.2016 Freitag, Beunruhigende Ruhe, RA Mark Nibbe RA Franz J. Erlmeier ≠ 

Ehemenschen Klotzman: Es ist vielleicht auch interessant zu erwähnen, dass weder RA 

NIBBE noch RA Erlmeier wollten nicht zu ihren Mandanten – Ehemenschen Klotzman 

Kontakt aufnehmen. 

20.02.2016 Samstag, Ausreise der Nebenklage, Ehemenschen Smaluch: Ehemenschen 

SMALUCH sind vor dem dritten Hauptverhandlungstag aus kriminell-ermittlungstaktischen 

Gründen ausgereist (Siehe Abschnitt 19.4). 

20.02.2016 Samstag, Telefongespräch; Bewährungsangebot der Richterin Tauscher, 

Richterin Ines Tauscher => RA Mark Nibbe: Am Samstag, Richterin am Amtsgericht 

München, Dr. Ines Tauscher rief angeblich telefonisch den Anwalt Mark NIBBE an: Die 

Sache mit der gefährlichen Körperverletzung recht kompliziert geworden. Am den zweiten 

Verhandlungstag stellte der Rechtsmediziner Prof. EISENMENGER fest, dass das Knien auf 

dem Brustkorb kann schnell lebensgefährlich sein (Siehe Abschnitt 21.5).  

Für ein schnelles Geständnis ist Richterin Tauscher unter Umständen bereit, statt der zu 

erwartenden langjährigen Freiheitsstraffe für Alexander Klotzman mit einer nach Monaten 

bemessenen begrenzten Haftstrafe auf Bewährung zu reagieren (Siehe Abschnitt 21.6). 

21.02.2016 Sonntag, Nötigung zum falschen Geständnis, RA Mark Nibbe => Alexander 

Klotzman: Am Sonntagmorgen RA Mark Nibbe schockierte mit einem Anruf die ganze 

Familie Klotzman (Siehe Abschnitt 21.2, 21.2 und 21.3). In der Kanzlei Mark Nibbe in Pasing 

hat er den Mandanten Alexander Klotzman rechtswidrig unter Druck gesetzt und behauptete, 

dass am Samstag hatte Richterin Ines Tauscher ihn angerufen und ihm gesagt, dass sie ist von 

dem Tatvorwurf und von Schuld der Angeklagten Klotzman überzeugt ist, und wenn sein 

Mandant Klotzman nicht kooperiert, geht für mehrere Jahre in den Knast. 

Auf die Vorstellungen und Argumente des Mandanten Klotzman wollte NIBBE nicht 

eingehen (Siehe Abschnitt 21.7), unterstellte ihm aber das krankhafte Verhalten im 

Gerichtssaal (Siehe Abschnitt 21.8), und verweigerte ihm die Hilfe zur Durchführung eines 
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Berufungsverfahrens (Siehe Abschnitt 21.10). Alexander Klotzman musste sich sofort 

entscheiden, weil RA NIBBE fährt am Montag nach Berlin und Richterin Tauscher hatte sich 

eine sofortige Antwort gewünscht (Siehe Abschnitt 21.13). Damit Klotzman es leichter hatte, 

NIBBE schrieb den Text des falschen Geständnisses (Siehe Unterlage 127). Über die 

bevorstehende Forderung des Schmerzensgeldes in Form einer Bewährungsauflage, schwieg 

er (Siehe Abschnitt 21.13). 

22.02.2016 Montag, Fahrt nach Berlin, RA Mark Nibbe: RA NIBBE fährt nach Berlin, wo 

er vor einem Gericht als Anwalt auftreten wird… 

22.02.2016 Montag, Vormittag, Telefongespräch; Bitte um Hilfe; Der schmutzige Deal, 

Alexander Klotzman => RA Franz J. Erlmeier: Alexander Klotzman hat Kontakt mit dem 

Anwalt meiner Frau Franz J. Erlmeier aufgenommen, um Rat wegen des bevorstehenden 

Deals zu erhalten. RA Erlmeier versprach, dass er am dritten Verhandlungstag wird sich für 

Kinga Klotzman einsetzten (Siehe Abschnitt 22.2).   

22.02.2016 – 26.02.2016, Erledigung der Formalitäten; P-Konto, Ehemenschen 

Klotzman: Schon am 22.02.2016, Alexander Klotzman begann die Formalitäten, die erledigt 

werden mussten, um P-Konto eröffnen. Er hatte keine Ahnung, dass die 

Interessengemeinschaft der Nebenklage anstelle des zivilen Verfahrens, eine andere Methode 

verwenden wird, um an das Geld seiner Familie zu kommen (Siehe Abschnitt 22.4). 

22.02.2016 Montag, Nachmittag, Telefongespräch; Der letzte Versuch zur Überredung, 

Alexander Klotzman < = >  RA Mark Nibbe: Alexander Klotzman versuchte vergeblich 

seinen Anwalt NIBBE zu überreden (Siehe Abschnitt 22.3.2).   

24.02.2016, Donnerstag, Der dritte Hauptverhandlungstag; Das falsche Geständnis, 

RAin Julia Weinmann, RA Mark Nibbe => Ehemenschen Klotzman und RA Franz J. 

Erlmeier: Das Geständnis, vorgelesen vom Angeklagten Alexander Klotzman war die 

Leistung des Anwalts NIBBE und war weder glaubhaft noch als nachgewiesen anzuerkennen. 

Kontrollmechanismen versagten komplett: Der Inhalt der verfahrensbeendenden Absprache 

wurde in öffentlicher Hauptverhandlung am letzten Verhandlungstag nicht wiederholt (Siehe 

Abschnitt 23.2.3).Weder die Richterin Dr. Ines Tauscher (Siehe Abschnitt 23.2.4) noch der 

Staatsanwalt SOHN hatten Lust und Mut, sich mit der Richtigkeit des falschen Geständnisses 

zu befassen (Siehe Abschnitt 23.2.5). Kinga Klotzman sagte nur einmal „Ja“, um den 

Ehemann vor dem Gefängnis zu bewahren (Siehe Abschnitt 23.2.2). 

Mark NIBBE forderte in seinem „Plädoyer“ eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten, die zur 

Bewährung ausgesetzt werden könne (Siehe Abschnitt 23.4.1). Verteidiger Franz J. Erlmeier 

plädierte emphatisch auf Freispruch und hat sich mit den in der Hauptverhandlung 

gewonnenen Erkenntnissen auseinandergesetzt (Siehe Abschnitt 23.4.2). Der Staatsanwalt 

SOHN in seinem Plädoyer forderte für Alexander Klotzman eine Freiheitsstrafe  von 18 

Monate, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne und für die Mitangeklagte Kinga 9 

Monate, ebenfalls auf Bewährung. Alexander Klotzman verzichtete auf die Berufung, weil er 

dachte, dass die Richterin Tauscher ihn verurteilen wird (Siehe Abschnitt 23.5).  
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Die Richterin Dr. Ines Tauscher verkündete folgendes Urteil: Unter dem Aktenzeichen 851 

Ds 263 Js 224834/14 ist Alexander Klotzman vom Münchner Amtsgericht wegen gefährlicher 

Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Kinga 

Klotzman wurde zu einer Bewährungsstrafe von 9 Monaten wegen Beihilfe verurteilt. StA 

SOHN noch Richterin Tauscher verzichten völlig auf Schuldzuweisungen und Vorwürfe und 

forderten keine Bewährungsauflagen. 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooo 

Ereignisse nach dem Prozess. Das Kostenfestsetzungsverfahren: 

24.02.2016, Donnerstag, kurz nach Urteilsverkündung, „Schmerzensgeld“ für den 

Frauenschläger Roman Smaluch, RAin Julia Weinmann, RA Mark Nibbe => 

Ehemenschen Klotzman und RA Franz J. Erlmeier: Nach der Urteilsverkündung und kurz 

bevor nicht befangene  Prozessbeteiligte den Gerichtssaal verlassen wollten und bereiten sich 

vor, ihre Plätze zu verlassen, ergriff RAin Julia WEINMANN das Wort und forderte für ihren 

Mandanten ein Schmerzensgeld von 3600 Euro (Siehe Abschnitt 23.7.1).  

RA Franz J. Erlmeier protestierte gegen die Höhe des Schmerzensgeldes, trotzdem 

überforderte Richterin Tauscher sprach dem Frauenschläger Roman SMALUCH 3600 Euro 

Schmerzensgeld zu (Siehe Abschnitt 23.7.2). RA Mark NIBBE schwieg (Siehe Abschnitt 

23.7.3). 

24.02.2016, Donnerstag, Kurz nach der Verhandlung, Versuchte Erschleichung des 

Zettels mit dem Inhalt des falschen Geständnisses, RA Mark Nibbe => Alexander 

Klotzman: RA Mark Nibbe versuchte sein Zettel mit dem Inhalt des falschen Geständnisses 

zu erschleichen (Siehe Abschnitt 23.8.3). 

Ende des Februars 2016, Erste Woche nach dem Prozess, Verzicht auf Berufung, 

Ehemenschen Klotzman ≠ RA Mark Nibbe, RA Franz J. Erlmeier: Ehemenschen 

Klotzman sind schwer angeschlagen, betäubt, übermüdet, verletzt und ohne Hilfe von außen 

kaum handlungs- und entscheidungsfähig (Siehe Abschnitt 24.2). Keiner von beiden 

Anwälten; NIBBE und Erlmeier mochten gar nicht nachfragen, wie es uns geht (Siehe 

24.2.9). 

24.02.2016 – 24.03.2016, Falsche Überzeugung bezüglich Verbindlichkeit der Zahlung 

des Schmerzensgeldes, Ehemenschen Klotzman: Einen Monat lang nach dem Prozess 

Ehemenschen Klotzman lebten in der Überzeugung, dass das Schmerzensgeld für den 

Frauenschläger Roman SMALUCH ist eine reine Zivilsache (Siehe Abschnitt 24.4). 

25.02.2016 – heute, Keine Forderungen der Krankenkasse wegen Körperverletzung, 

Krankenkasse => Ehemenschen Klotzman: Bis heute die Krankenkasse des „Opfers“ 

Roman SMALUCH stellte keine Schadensersatzansprüche für Behandlungskosten an die 

Ehemenschen Klotzman. Ehemenschen Klotzman vermuten, dass Roman SMALUCH war 

nicht krankenversichert und deshalb Ehemenschen SMALUUCH wollte die Kosten auf die 

Ehemenschen Klotzman abwälzen (Siehe Abschnitt 26.1.2). 
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24.03.2016, Scheinurteil des Amtsgerichts München (Siehe Abschnitt 24.5), Richterin Dr. 

Ines Tauscher => Ehemenschen Klotzman: Als Ehemenschen Klotzman nach einem Monat 

das schriftliche Urteil nach Hause geschickt bekamen, haben festgestellt, dass es sich bei dem 

Dokument des Amtsgerichts München mit der Überschrift "Im Namen des Volkes" vom 

24.02.2016 nicht um ein rechtswirksames Urteil, sondern um ein Scheinurteil handelt (Siehe 

Unterlage 140).  

Amtsrichterin Tauscher 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 vom 14.08.2015 (Siehe 

Unterlage 095) in das Urteil einfügen. 

24.03.2016, Einleitung des Kostenfestsetzungsverfahrens, RAin Julia Weinmann, RA 

Mark Nibbe, Ehemenschen Smaluch => Ehemenschen Klotzman: Das 

Kostenfestsetzungsverfahren wurde mit dem Antrag der Nebenklagevertreterin RAin Julia 

WEINMANN vom 24.03.2016 eingeleitet.  Für ihre „anwaltliche Tätigkeit“ wünschte sich die 

Frau WEINMANN 1654 Euro. 

29.03.2016, Verfügung der Staatsanwaltschaft München (Siehe Abschnitt 24.6), 

Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Roman Smaluch wegen Körperverletzung, 

Staatsanwältin Kristina Hildebrandt => Ehemenschen Klotzman: Ehemenschen 

Klotzman bekamen eine Verfügung der StA München. StAin HILDEBRANDT hat das 

Verfahren gegen Roman SMALUCH wegen KV eingestellt. Das Positive: StA hat der 

Ehemenschen Klotzman das Ticket für die Wiederaufnahme des Verfahrens ausgestellt; StAin 

HILDEBRANDT schrieb: „Aufgrund der sich widersprechenden Angaben der Beteiligten 

lässt sich nicht feststellen, wie sich der Vorgang tatsächlich zugetragen hat“ (Siehe Unterlage 

171). 

01.04.2016, Stalking der Psychopathin Grazyna Smaluch, Grazyna Smaluch => 

Ehemenschen Klotzman: Wenige Wochen nach dem Prozess, Psychopatin Grazyna 

SMALUCH setzte ihr Stalking fort (Siehe Abschnitt 24.7 und 24.8). 

26.04.2016, Das radikale Umdenken; Schritt eins, Alexander Klotzman => RA Mark 

Nibbe: Nach der Literaturrecherche (Siehe Abschnitt 24.9.3), Alexander Klotzman ist zu der 

Erkenntnis gekommen, dass RA NIBBE bewusst seine Verteidigung sabotiert hatte. 

Momentaner Status: Alexander Klotzman dachte, dass NIBBE fürchtete sich vor Professor 

Wolfgang EISENMENGER (Siehe Abschnitt 24.10). 

April 2016 – November 2017, Leben in Angst vor Prof. Eisenmenger, Ehemenschen 

Klotzman: Ehemenschen lebten in ständiger Angst, sie wussten nicht wie der Prof. 

EISENMENGER reagieren wird, wenn sie sein Gutachten und seine Kompetenz in Frage 

stellen werden (Siehe Abschnitt 26.4). 

27.05.2016, Stalking der Psychopathin Grazyna Smaluch, Grazyna Smaluch => Familie 

Klotzman: Grazyna Smaluch hat den Kontakt zu Familie Klotzman gezielt gesucht und sie in 

ihrer neuen Wohnung aufgesucht (Siehe Abschnitt 24.11). 
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Anfang August 2016, Rechnung von Rechtsanwalt Nibbe, RA Mark Nibbe => Alexander 

Klotzman: RA NIBBE schickte die Rechnung für seinen „Prozessbeistand“ an seinen 

Mandant Alexander Klotzman. Nach Absprache mit seiner Frau, Klotzman hat entschieden, 

die Anwaltskosten trotz Fälligkeit der Rechnung nicht zu bezahlen (Siehe Abschnitt 26.3).  

15.08.2016, Brief; RA Mark Nibbe bot „Hilfe“ bei  Ratenzahlungsvereinbarung für die 

Zahlung der Nebenklagekosten an, RA Mark Nibbe => Ehemenschen Klotzman: RA 

Mark NIBBE bot „Hilfe“ bei  Ratenzahlungsvereinbarung an, er war schon sicher, dass die 

Nebenklage einer Ratenzahlung zustimmen wird (Siehe Abschnitt 26.5). 

22.08.2016, Telefongespräch; Drohung mit dem Gefängnis zur Erzwingung der 

Nebenklagekosten, RA Mark Nibbe => Alexander Klotzman: RA Mark NIBBE 

behauptete, dass die Rechtsanwaltskosten der Nebenklage gehören zur Bewährungsauflage 

und Ehemenschen Klotzman sind laut verhängten Bewährungsauflagen verpflichtet die 

Rechtsanwaltskosten der Nebenklage zu bezahlen; wenn die Ehemenschen Klotzman einer 

Ratenzahlung nicht zustimmen werden, gehen sie beide ins Gefängnis (Siehe Abschnitt 26.6).  

22.08.2016, Das radikale Umdenken; Schritt zwei: Das radikale Umdenken; Schritt 

zwei: Mark Nibbe ist ein Parteiverräter, Alexander Klotzman => RA Mark Nibbe: 

Alexander Klotzman hat endlich begriffen, dass NIBBE sich vor dem Prof. Wolfgang 

EISENMENGER, der Richterin Dr. Tauscher, den Staatsanwälten gar nicht gefürchtet hatte 

und sein Ziel war klar von Anfang an: Die Durchsetzung von Schmerzensgeld und weiterer 

Ansprüche für den „Geschädigten“ Roman SMALUCH (Siehe Abschnitt 26.7). 

30.08.2016, Vormittag, Abgebrochenes Telefonat, RA Mark Nibbe => Alexander 

Klotzman: Alexander Klotzman hat das Telefonat mit NIBBE zum Beginn des Gesprächs 

abgebrochen (Siehe Abschnitt 26.8). 

30.08.2016, Nachmittag, Telefongespräch; Rechtsanwaltskosten der Nebenklage gehören 

nicht zur Bewährungsauflage, Alexander Klotzman => RA Franz J. Erlmeier: RA 

Erlmeier versicherte dem Ehemann der Mandantin Kinga Klotzman, dass 

Rechtsanwaltskosten der Nebenklage gehören definitiv nicht zur Bewährungsauflage (Siehe 

Abschnitt 26.9). 

30.08.2016 – 02.09.2016, Email-Austausch, RA Mark Nibbe <=> Alexander Klotzman: 

Nach dem Abgebrohenen Telefonat, RA Mark Nibbe wollte seinem Mandanten Klotzman 

und seiner verurteilten Frau Kinga Klotzman ungebeten, frech und aufdringlich „helfen“ die 

Rechtsanwaltskosten der Nebenklage zu bezahlen (Siehe Abschnitt 26.10). Es kam zu einem 

eMail-Austausch. Angesichts des Parteiverratsvorwurfs, Mark NIBBE antwortete auf eine 

zynische Art (Siehe Abschnitt 26.11). 

Dezember 2016 – August 2017, Rechnung in der Strafsache; Gerichtskosten, 

Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft München => Ehemenschen Klotzman: Im 

Oktober 2016 bat Alexander Klotzman die StA München um Reduzierung der Kosten für den 

Gerichtsmediziner Prof. EISENMENGER. Er ist am ersten Verhandlungstag, am 15.12.2015 

unentschuldigt nicht erschienen, die Kosten sind aber trotzdem entstanden. Die 
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Strafvollstreckung der StA zeigte sich stur (Siehe Abschnitt 26.13). Ehemenschen Klotzman 

zahlten bis August 2017, weil sie wollten kein Verdacht erwecken.      

Januar 2017, Ehemenschen Smaluch kaufen neue Volvo und brauchten frisches Geld, 

RA Mark Nibbe, Ehemenschen Smaluch => Ehemenschen Klotzman: Ehemenschen 

SMALUCH haben sich ein neues Auto für 30.000 Euro gekauft. Dann haben sie über ihre 

Anwälte; Mark NIBBE und Julia WEINMANN versucht Geld von den Ehemenschen 

Klotzman eintreiben zu lassen (Siehe Abschnitt 26.14). 

Februar 2017 – Juni 2017, Stalking der Psychopathin Grazyna Smaluch, Grazyna 

Smaluch => Ehemenschen Klotzman: Seit Februar 2017 lauert Frau SMALUCH ab und zu 

auf Kinga Klotzman und ihre Kinder auf der Strecke zwischen unserer Wohnung und dem 

Kindergarten (Siehe Abschnitt 26.15 ). 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooo 

Ereignisse nach dem Widerruf des falschen Geständnisses:  

24.07.2017, Widerruf des falschen Geständnisses, Alexander Klotzman => Amtsgericht 

München: Mit dem Schreiben an die Richterin Dr. Tauscher, hat Alexander Klotzman sein 

falsches Geständnis widerrufen und der Staatsanwaltschaft München empfohlen, sich um die 

Angelegenheit zu kümmern und die Wiederaufnahme der Verfahrens selbst zu beantragen. 

Kinga Klotzman hat kein Geständnis widerrufen, weil sie kein "Geständnis" abgelegt hatte. 
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