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„Maischberger“ am 20.01.2016 
 

 

Sehr geehrte Frau Maischberger,  

noch aufgewühlt von der „Operation Zucker. Jagdgesellschaft“ und dem Anblick von Herrn 
Rörig schreibe ich Ihnen, um zu bekennen, was ich endlich begriffen habe: In Deutschland 
hat es seit Menschengedenken keinen Kindesmißbrauch gegeben. Deswegen war auch 
Herr Rörig (gem. Schreiben seiner Behörde vom 25.08.2014) nicht bereit, die Äußerung 
seiner Amtsvorgängerin (vom 25.09.2010) zu wiederholen, meine Kinder seien je sexuell 
mißbraucht worden.  

 

Die von mir (2006) geäußerte Befürchtung, meine Kinder seien in Gefahr, hatte schon zu 
Ehezeiten dazu geführt, daß die Kinderzeiten zwischen mir und meiner (inzwischen in 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaft getrenntlebender) Ehefrau durch die einschlägig 
bekannte Gießener Familienrichterin Keßler-Bechtold im Verhältnis 1:10 aufgeteilt wurden.  

Meine Behauptung (2009), der Mißbrauch sei nun feststellbar, führte dann (2010) zum 
Entzug meines Sorgerechts durch RiAG Keßler-Bechtold, die mich (gem. Schreiben des 
Hess. Datenschutzbeauftragten vom 14.09.2011) schon vorher denunzierte, fremde Kinder 
an meine Heimatadresse zu entführen. Die Kindesentführungen nach Griechenland soll ich 
immer zwischen zwei Vorlesungen durchgeführt haben, in meinem Auto, dessen 
Kennzeichen ich (ebenfalls zwischen meinen Lehrveranstaltungen) fälschte, womit ich 
unauffindbar war. Deswegen wurde auch (2010) eine gerichtliche Ausreisesperre gegen 
mich verhängt und eine Hausdurchsuchung bei mir durchgeführt; dabei suchten ca. 10 
Bewaffnete stundenlang Kinder in meinen Schubladen, Bücherregalen, CD-Sammlungen 
etc. (aber nicht im Garten: dort war der Hund). Erst viel später (2014) bestätigte die GenStA 
Frankfurt/M., daß zum fraglichen Zeitpunkt (2010) keinerlei Kindesentführungen festgestellt 
oder angezeigt worden waren – womit indirekt bewiesen war, daß nicht einmal durch mich 
jemals Kinder in Deutschland in Gefahr waren.  

 

Die Begegnung der (2010) von RiAG Keßler-Bechtold bestellten Psychologin Frau Leopold-
Linke (Gießen) mit meinen Kindern (welche ich schon da nicht mehr zu sehen bekam), 
führte zunächst (2011) zur Diagnose, ihr Vater (d.h.: ich) sei paranoid und nicht in der Lage, 
seine Professur zu halten. Das widerrief sie später (2012) vor Gericht, als nicht ganz 
zutreffend, und sie stellte dafür (für die Gefälligkeitsdiagnose) rund 10.000 Euro in 
Rechnung – die sie kraft hessischen Gerichtsvollzugs von mir in Raten bekam. (Frau 
Leopold-Linke war die legendäre Gründerin des „Institut für psychologische Gutachten“, das 
2012 verschwand, als die Frage nach seiner Existenzberechtigung informell gestellt wurde.) 

Meine bisherigen (insg. über 100) Prozesse um meine Kinder waren z.T. auch durch die 
lokale Presse begleitet worden, zumal ich (2006-2010), bis zur Niederlegung meines 
Mandats vor der All-Parteien-Koalition, parteiloser Gießener Stadtverordneter war. Wie aus 
dem Gerichtsauditorium berichtet wurde, erzählten sich die Zeitungsreporter in den Pausen 
offen, sie sollten meine Prozesse beobachten, ohne darüber zu berichten: Es sei (Zitat) 
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„politisch nicht erwünscht!“ Ich hatte mich (2008-2010) unbeliebt gemacht, indem ich 
Mißbrauchs- und Mißhandlungsfälle unter kommunaler Aufsicht vor dem Gießener 
Stadtparlament wiederholt angesprochen hatte. Die lokale Presse, auf deren Berichte ich 
mich bezog, nannte selbst meine Ausführungen (Zitat) „wirr“, und es stellte sich in der Tat 
heraus, daß es nach meiner Ruhigstellung und Beendigung der Berichterstattung Ruhe gab, 
ohne daß es irgendwelcher Maßnahmen zum Schutze von Kindern bedurft hätte. 

 

Meine provokative Aufforderung an das Gießener Jugendamt, die Gießener 
Staatsanwaltschaft und das Gießener Familiengericht (2011), weitere, -man beachte:- 
angekündigte Mißbrauchsakte an meinen Kindern festzustellen, führte demonstrativ ins 
Leere: Die von mir damals (aber heute nicht mehr – s.u.) des Mißbrauchs beschuldigte 
„teutsche“ Kindesmutter war intelligent, hatte einen akademischen Abschluß, war weder 
arbeitslos, noch vorbestraft, und bewegte sich inzwischen in der etablierten Szene 
gleichgeschlechtlicher Paare. Gleichzeitig (2011) zog sie mit den Kindern nach Bremen. 
Dort weigerte sich zunächst die zuständige Familienrichterin Bull über Jahre, auch nur die 
Abwesenheit eines Mißbrauchs meiner Kinder zu Protokoll zu nehmen, was die 
Gegenanwältin im Namen ihrer Partei verkündet hatte.  

 

Seit Ende 2013 ist nun Frau Bull keine Richterin mehr. Dennoch wurde einer ihrer 
Beschlüsse  durch Richter Wever des OLG-Familiensenats (per 15.04.2013) bestätigt: Vom 
Dezember 2012 bis Dezember 2014 durfte ich (bei Gefängnisandrohung) meine Kinder nicht 
aufsuchen, weil ich für sie zweierlei Gefahren darstellte. Da Herr Wever dies etwas diffus 
formulierte, interpretierte der Verwaltungssenat des OLG Bremen später (24.02.2015) die 
doppelte Gefährdung des Kindeswohls durch mich deutlicher: 1) Ich könnte mit meinen 
Kindern über das von mir (Zitat) „wahnhaft“ verfolgte Thema des sexuellen Mißbrauchs 
sprechen, 2) Ich würde weiterhin mit ihnen auf griechisch sprechen wollen. Beides sei eine 
Kindeswohlgefährdung. Da dies (angesichts des nichtexistenten Mißbrauchs in 
Deutschland) besonders schlüssig war, machte Herr Wever daraus eine wissenschaftliche 
Publikation 
(http://www.rechtsportal.de/lnk/go/r/ger_olg_bremen_dat_20130415_akt_4_uf_3_13 
19.09.2013). Das angerufene Bundesverfassungsgericht sah keinen Grund, eine 
Beschwerde meiner Anwälte zur Entscheidung anzunehmen. Unerwartet schied Herr Wever 
(als Vertreter des hellen Deutschland) etwas später als RiOLG aus. Gerüchten zufolge soll 
er plötzlich an fortgeschrittener Demenz erkrankt sein. Sein Nachfolger, RiOLG Dr. 
Haberland, ging einen Schritt weiter: Er wies mich (am 13.11.2015) an, bei Strafe von € 
250.000, die Behauptung zu  unterlassen, meine Kinder seien je mißbraucht worden.  

 

Sie haben sicherlich bisher gelesen und verstanden: Die Unterlassung wurde vom Bremer 
Familienrichter ausgesprochen, obwohl ich seit bald einem Jahrzehnt (als Geschiedener) 
keine Familie mehr habe. Deshalb hatte schon die (nicht allzu schmeichelhaft 
beleumundete) Familienrichterin Bull schriftlich bezweifelt, ob das Verfahren in ihre 
Zuständigkeit falle. Sie verkannte aber die Vorzüge des deutschen Familienrechts: 
Familienprozesse finden hierzulande hinter verschlossenen Türen statt; ergo kann darüber 
öffentlich gar nichts, gerichtsintern nach richterlichem Belieben berichtet werden. Nun gesellt 
sich zum (ohnehin schon ohrenbetäubenden) Schweigen von Herrn Rörig auch meine 
(familien-) gerichtlich verordnete Stille. Ob das erneut von meinem Anwalt angerufene 
Bundesverfassungsgericht (in seiner real existierenden Besetzung) meine belustigende 
Geschichte zur Entscheidung annimmt, werden wir erst in ein paar Jahren wissen.  

 

http://www.rechtsportal.de/lnk/go/r/ger_olg_bremen_dat_20130415_akt_4_uf_3_13
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Die Vorgänge in Hessen führten zu zwei Staatshaftungsklagen von mir. Schon bei der 
ersten erklärten die Anwälte der Hess. Landesregierung, sinngemäß, was meinen Kindern 
und mir widerfahren sei, könne man zwar nicht unbedingt rechtfertigen – aber mit meinen 
(Zitat) „Einstellungen und Gesinnungen“ erklären. In der Tat hatte ich 1999, während meiner 
Berufung, eine weitere Schuld auf mich geladen: die Bombardierung Jugoslawiens öffentlich 
zu verurteilen. Deshalb sollte mir meine Professur vor dem Amtsantritt entzogen werden; 
denn ich wurde, sinngemäß, wegen Wehrkraftzersetzung angeklagt (2000). In der Anklage-
Akte fand ich dann die Stellungnahme eines Angehörigen des politischen Kommissariats 
(K14) Wuppertals (wo ich früher lebte), Herrn Stürmer, den ich gut kannte, weil er mich 
früher (1984/85) vernommen hatte, als er mehrere, am Tatort gefaßte, gewalttätige 
Neonazis freiließ und von mir, als Zeugen, anhand belangloser Fotos, die Bestätigung 
verlangt hatte, daß die Gewalttäter nicht identifizierbar seien. 

 

Das ist alles sicherlich sehr lustig und in einem Rechtsstaat vollkommen uninteressant. 
Dafür nehme ich an, daß kein Mensch bis hierhin alles gelesen hat. Und diejenigen, die erst 
in dieser Zeile mit dem Lesen begannen, werden kein Interesse haben, zu fragen, was z.B. 
aus den ARD-Redakteuren geworden ist, die (am 04.11.2015) für Plusminus ganze 
anderthalb Minuten ihrer Sendezeit für meine Erfahrungen hergaben. Unverbesserliche 
Interessenten finden dazugehörige Videos und eine 166seitige Klageschrift mit 101 
amtlichen Unterlagen unter:  

https://homepages.thm.de/christ/Start/03Polis/01Brief/Briefe.htm 

– zumindest solange ich nicht gerichtlich auch noch zur Löschung verpflichtet werde. Denn 
manche elektronischen Zeitungen (darunter die Gießener Zeitung und der Weser Kurier) 
haben mich aus ihren Kolumnen verschwinden lassen: mich hat es (ähnlich wie 
Kindesmißbrauch) nie gegeben, auch dort nicht, wo Bürger auf meine Beiträge antworten. 
Strafverschärfend kommt für mich hinzu, daß ich zwar eingebürgert – aber weder ein 
Flüchtling, noch ein Migrant bin: Nach Studium in den 1970ern, Forschung und Promotion in 
den 1980ern und auswegloser Vaterschaft in den 1990ern sah ich mich gezwungen, eine 
der mir angebotenen Professuren anzunehmen; denn ein Leben mit meinen Kindern in 
Griechenland (und sei es in Begleitung der sexuell umorientierten Kindesmutter) wird mir 
rechtsstaatsrechtlich unmöglich gemacht: Deutschland wirbt gerade Neubürger an, es läßt 
keine „displaced persons“ heraus. Deshalb habe ich mir wiederholt verbeten, mir 
Dankbarkeit für „teutsche Garstlichkeit“ abzuverlangen – und dafür angeboten, mir und 
meinen Kindern die Repatriierung zu gestatten und mit meiner Professur einen Arbeitslosen 
von der Straße wegzuholen.  

 

Ich überlasse es Ihnen, festzustellen, ob meine Kinder und ich Gefangene der Deutschen 
Demographischen Rückentwicklung sind (DDR, bei welcher der Letzte das Licht ausmacht) 
und uns lediglich in unterschiedlichen „Marktsegmenten“ prostituieren. Im momentan 
vermutlich interessantesten meiner bisher geführten (und stets verlorenen) Prozesse 
bemüht sich Richter Dr. Haberland (OLG Bremen), eine passende Formulierung dafür zu 
finden, daß er am 13.11.2015 in sein Dictaphone fürs Protokoll gesprochen hatte, meinen 
Kindern sei (sinngemäß) auf Bremer Boden nichts geschehen – so, wie es die 
Gegenanwältin zuvor behauptet hatte. Diese tontechnisch aufgezeichnete Aussage fehlt 
wieder einmal im Protokoll. Das heißt konkret: Nach Verjährung (des mutmaßlich nie 
erfolgten Mißbrauchs meiner Kinder) werde ich niemanden, auch nicht „wegen spät 
erwiesener uneidlicher Falschaussage vor Gericht“ verklagen können. Ob ich das 
Verschwinden der Tonaufzeichnung als „Wesergate“ bezeichnen durfte, oder ob ich auch 
diese Aussage unterlassen muß, werde ich sicherlich auch noch rechtzeitig erfahren. 
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Selbstredend wurde zu keiner Zeit Herr Rörigs Vorgängerin Frau Dr. Bergmann und eine 
Reihe kundiger Psychologie-Professoren und -Dozenten, die sich zum Thema des 
Mißbrauchs meiner Kinder positioniert hatten, vor Gericht angehört. Das entspringt der 
deutschen Familien-Prozeßordnung (s.o.) und führt zum beruhigenden Ergebnis, daß meine 
Kinder niemals von sexualisierter Gewalt oder von Mißbrauch bedroht waren.  

In der Hoffnung, daß niemandem, der diese Geschichte anfaßt, etwas Unangenehmes 
zustößt, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. A. Christidis 

 


