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Ohne dass über die Presse informiert wurde, füllte sich der Saal der Becher-Bräu in der Festspielstadt 
Bayreuth bis zum letzten Platz. Nicht wenige Besucher musste der Einlass verweigert werden,  der 
Saal war zum Platzen voll. In einer Seitenstraße waren Übertragungswagen von Funk und Fernsehen.

Das ARD und das Bayrische Fernsehen berichteten. Es ging nicht um eine geplante Ortsumgehung 
oder die Trasse einer Stromleitung, es ging um elementarste Menschenrechte, um Folter, um Haft, 
um unschuldige Insassen um wochenlange Zwangsfixierung von Gefangenen der bayrischen Justiz-
Vollzugsanstalten und Psychiatrien.

Es geht um Menschen, deren Menschenrechte innerhalb eines Landes, welches sich rühmt, zu den 
edelsten Recht-Staaten der Welt zu gehören, ausgesetzt sind. Es geht nicht alleine um Verbrecher, die
deshalb in Haft sind, weil sie eines Verbrechens überführt wurden.  

Es geht auch um die vielen Menschen, die unschuldig in Haft sitzen, weil sie zufällig zur falschen Zeit 
am falschen Ort waren, an dem ein Verbrechen geschah.                                                                                 
Es geht um Menschen, deren Wissen gewisse Politiker oder Vorstände von Banken in Erklärungsnot 
bringen könnten und deshalb zum Schweigen gebracht werden mussten.         
Es geht um Menschen, die gerade so ins Bild passen, sie schnell als Mörder zu überführen, weil damit 
die Statistik stimmt. 

Dass dies in Bayern nicht selten ist, zeigt die Veranstaltung, denn es waren überwiegend Freunde und 
Angehörige der Opfer anwesend, die über den Fall berichteten, der einem Angehörigen widerfahren 
ist.  Viele kamen aus Bayern, nicht wenige aus dem Rhein-Main-Gebiet oder NRW. 

Die Veranstaltung galt Ulvi Kulac, einem mittlerweile 29jährigen jungen Mann, geistig einfach 
strukturiert, seit über 12 Jahren in der Psychiatrie, denn er hatte nachweislich nach stundenlangem 
Verhör durch die Polizei, ohne dass ein Anwalt oder ein Betreuer anwesend war,  angeblich den Mord
an der damals 12 Jahre alten Peggy Knobloch gestanden.  Das Geständnis war aber, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht auf Band aufgezeichnet.

Auch Gustl Mollath war anwesend,  über den aber in den Medien genug berichtet wurde. Er  selbst 
berichtete über die vielen Menschen, die ihm in Psychiatrie begegneten und über einen Bürger aus 
Russland, der ihm in der Psychiatrie zum Freund wurde, der in den Tod getrieben wurde. Während er 
von den Leiden der Inhaftierten berichtete, hörte man aus den hinteren Reihen des Saales eine 
Frauenstimme kreischen: „Darf man diese Verrückten nicht ein bisschen härter anfassen, die sind 
doch verurteilt?“

„Sie arbeiten in der Psychiatrie, ist das richtig?“, sprach Gustl Mollath mehrfach ins Mikrofon und ich
kann mich nicht erinnern, ob diese Zwischenruferin überhaupt geantwortet hat, ich sah den Grund 
aller Gründe für Rechtsbeugung, Folter, Verfolgung Unschuldiger und psychischer Vergewaltigung, die
Gustl Mollath kurz aber treffend „geistigen Hirn-Fick“ nannte.



DU DARFST

Der Grund für diese elementaren Menschenrechtsverletzungen, die nicht nur den Straftatbestand des
§ 129 StGB, Bildung einer kriminellen Vereinigung erfüllen, sondern auf Grund seiner Vielzahl in 
Deutschland begangenen Straftaten bereits als Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersucht und 
vor den Strafgerichtshof in Den Haag gebracht werden müssten, liegt in diesen beiden Worten.

DU DARFST
Polizisten, die Straftatbestände konstruieren, um die eigene Unfähigkeit zu vertuschen, Staatsanwälte
und Richter, welche die Akten nicht lesen, oder falsch interpretieren, oder gar Akten fälschen, Richter,
die teils Anweisung von oben bekommen, einen Menschen, ungeachtet der Schuld oder Unschuld 
einfach wegzusperren, um ihn mundtot zu machen.                                                Justizjuristen die das 
decken, oder aus Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes wegsehen sind die Schreibtischtäter des 21. 
Jahrhunderts, die sich diesmal nicht damit herausreden können, es handelte sich um einen 
Führerbefehl, ein Diktat von vorgesetzter Stelle. Wir sind doch angeblich eine Demokratie, deren 
Richter nicht unbedingt (aber doch hauptsächlich) an das Gesetz gebunden sind. Haben sie aber das 
Recht, wider besseres Wissen, das Gesetz nicht nur zu brechen, sondern sich über das Gesetz zu 
stellen?

Nicht wenige hochrangige Justizjuristen schlagen Alarm.  Einige weisen nur kleinlaut auf Denkfehler 
hin, andere halten sich an das Gesetz und ermitteln auch gegen die von „ganz Oben“ und sterben auf 
sonderbare Art und Weise. 

Ein Jurist prägte folgenden Satz.

Die Rechtspflege geht mit dem recht derart pfleglich um, 
dass es nur an hohen Feiertagen zur Anwendung kommt.

Siehe Sonderbare Todesfälle auf www.dirtycop.de

DU DARFST Das war schon der Wahlspruch im Nationalsozialismus. 

DU DARFST Menschen erschießen, einfach so, 

DU DARFST foltern, einfach so. Es wurde gedeckt, von oben, es wurde legalisiert. Die übelsten

Menschenrechtsverletzungen werden durch wegsehen, durch dulden, durch relativieren einer Tat 
und teilweise durch verschwinden lassen von Beweisen so durch Schreibtischtäter manipuliert, dass 
dies dem Bürger auf der Straße als rechts konform verkauft werden kann. 

Natürlich wird „Otto-Normalverbraucher“ auch durch das Fernsehen etwas vorbehandelt, indem man
ihm suggeriert, Folter sei ein entschuldbares Instrument eigene Unzulänglichkeiten  zu vertuschen. 

Fakt ist, auch in Haftanstalten und Psychiatrien ist Folter nicht erlaubt. 

http://www.dirtycop.de/


Man hat zwar das Recht auf Freiheit verloren, oder hat kein Recht auf freie Berufswahl, aber das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit darf keinesfalls eingeschränkt werden.

Auch beinhaltet der Freiheitsverlust durch Einweisung in Haft oder Psychiatrie nicht das Recht der 
Wärter oder des Personals der Psychiatrien nicht das Recht auf Folter oder Zwangsmedikation oder 
wochenlanger Fixierung. Auch erwerben diese staatlichen Fachkräfte  kein Recht auf Selbstjustiz.

Dies kann und darf nicht sein. 

Nicht nur Gerichtsverfahren, sondern jegliche Form von Tätigkeiten,
die freiheitsrechtliche Maßnahmen beinhalten, sollten,

ja müssten digital dokumentiert werden.

Es geht nicht um die digitale Kontrolle der Menschen, es geht um die Beweisführung des rechts 
konformen Umgehens recht staatlicher Organe gegenüber dem Souverän. Das Geld in der 
Landeszentralbank wird ja auch vor laufenden Kameras gezählt, ohne dass man gleich von 
Unschuldsvermutung spricht.

Der Bürger geht davon aus, dass man in psychiatrischer Obhut als in welcher Form auch immer, als 
kranker Mensch, pfleglich behandelt wird. Ein Kranker hat Recht auf Pflege.  Eine Zwangsfixierung 
über mehrere Wochen scheint mir keine pflegliche Behandlung zu sein. Der Bürger, das Souverän 
weiß nichts von der Folter in Haft und Psychiatrie, denn sonst hätten an diesem Abend in Bayreuth 
nicht der Saal der Becherbräu genügt, sondern wäre ein Fußballstadion nötig gewesen.

Um dieser Missstände Herr zu werden trafen sich Opfer und deren Angehörige, die nicht nur aus 
Bayern kamen, sondern aus Hessen, Rheinland-Pfalz  und Nordrhein Westfalen um aufzuzeigen, dass 
Menschenrechtsverletzungen wie Folter kein bayrisches Monopol sind.

Whistleblower wie Martin Heidingsfelder, Dirk Lauer oder Holger Ewald, aber auch andere Personen 
können als „Fels in der Brandung“ angesehen werden, denn sie kämpfen, wissend ihr Leben in Gefahr
zu bringen, für diese rechtswidrig Entrechteten.

Martin Heidingsfelder von den PIRATEN in Nürnberg setzt sich, nachdem er maßgeblich an der 
Freisetzung von Gustl Mollath beteiligt war, sich nicht nur für Ulvi Kulac ein, sondern ermittelte auf 
eigene Kosten unvorstellbare  Zwangsfixierungen in Bayern.

Dirk Lauer von den PIRATEN in Frankfurt / Main weist ermahnend darauf hin, dass es nicht nur bei 
den normalen Sterblichen derartige Rechtsbrüche gegen die Menschlichkeit gibt, sondern, man lese 
und staune, auch innerhalb der Polizei.  Die Zahl der Selbstmorde innerhalb der Polizei ist 
unvorstellbar, hat Lauer schon vor Jahren erkannt und als Polizeibeamter feststellen müssen.       Siehe
www.behoerdenstress.de

Holger Ewald, der Ex-Betriebsrat aus Köln ermittelte innerhalb des Landeswohlfahrtsverbandes in 
NRW und fand erschreckendes heraus.  Als er seine Vorgesetzten darauf ansprach, wurde er trotz 
60%iger Schwerbehinderung und trotz seiner Tätigkeit als Betriebsrat entlassen.  

Menschen werden in den Psychiatrien, aber auch in anderen Anstalten der „besonderen staatlichen 
Obhut“ systematisch mit Drogen vollgepumpt und in jedem Fall unfreiwillig als „Laborratten der 

http://www.behoerdenstress.de/


Pharma-Industrie“ vergiftet, so dass sie nicht lange nach dieser „Betreuung in Schutzhaft“ 
gesundheitlich zu Grunde gehen und sozialverträglich ableben, sagte mir eine weitere, langjährig 
bekannte Person, die ich auf Grund der Brisanz der Erkenntnisse namentlich nicht nennen werde. 

Dies könnte der Grund sein, warum der nachweislich zu Unrecht verurteilte und nach Verbüßung 
seiner 5jährigen Haft wegen angeblicher Vergewaltigung  verurteilte, später freigesprochene Lehrer 
Arnold aus Südhessen nicht nach Bayreuth kommen konnte. Aber vielleicht wird an einer nächsten 
Verhandlung der vom BGH freigesprochene Nicht-Mörder Harry Wörz erscheinen um ein Zeichen zu 
setzen, dass die zu Unrecht verurteilten Bürger dieses Landes und deren Freunde gegen das erlittene 
Unrecht aufstehen.  

Die Zeit derer, die unter Aushöhlung bestehender Gesetze diesen Rechtstaat und deren Bürger 
vergewaltigen, scheint sich langsam dem Ende zuzuneigen. Es wird sich bei der Aufarbeitung dieses 
fast 70 Jahre dauernden Nachkriegs-Skandals der Folter und der politischen Zwangspsychiatrisierung 
zeigen, ob es sich um Personen handelt, die in 4. Generation als Nachfahren von ehemaligen, 
vielleicht unerkannten Kriegsverbrechern aus der NS-Zeit gut aufgestellt waren, oder ob diese 
Zeitgeister des 21. Jahrhunderts nur dadurch entstehen, weil jemand sagt:

„DU DARFST“


