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„Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozeß einnimmt, ist aus der Analyse ihrer unscheinbaren Oberflächen-
äußerungen schlagender zu bestimmen als aus den Urteilen der Epoche über sich selbst.“ (Siegfried Kracauer 
[1927]) 

 
„Wer verändern will, muß Bescheid um das Verändernde wissen. Der Nutzwert [...] besteht eben darin, das Ein-
greifen in die gesellschaftliche Wirklichkeit zu erleichtern.“ (Ebender [1931]) 
 

 

Dokumentarisches  
 
Aktuell haben Justizgeschädigte als Betroffene ihre Materialien, oft auch als pdf-Dokumente aus der Justiz, ins 
Netz gestellt, zuletzt zum Beispiel Frau Maritza Schwarten: Hamburger Gerichte 2008  

-> http://www.maritza.de   [dort im Inhaltsverzeichnis rechts gehen auf „Justiz“ und Unterlagen]  

oder Herr Dietmar Höffgen: Amtsgericht Alzey 2010  

-> http://www.willkuerstaat.de/Urteil.htm 

Ich selbst dokumentierte im Sommer 2005 die Oiskirchener Beleidigungsfarce                             

-> http://de.oocities.com/earchiv21/beleidigungsfarce.htm  

-> http://beleidigungsfarce.de 

Dazu finden sich als pdf-Dokumente weitere Texte aus der Justiz, vor allem die (durch einen „nach oben“ zur „fal-
schen Verdächtigung“ abweichenden „Gerichtsbeschluß“ [2005] und die spätere Haftladung [2006] ergänzte) 
höchstbemerkenswerte Bonner „Anklageschrift“ [2004]  

-> http://ricalb.files.wordpress.com/2010/11/gerichtsbeschluss.pdf  

-> http://ricalb.files.wordpress.com/2010/11/haftladung.pdf  

-> http://ricalb.files.wordpress.com/2010/11/anklageschrift.pdf 

Diese kommentierte damals ein Rechtshilfevertreter spontan so: „Sowas hab´ ich bisher noch nicht gesehn…“ 

Die soweit ich weiß umfangreichste Dokumentation innerhalb des letzten Jahrzehnts über so wirkliche wie uner-
hörte Begebenheiten aus Hessen, vornehmlich der Kirchhainer, Marburger, Gießener und Frankfurter Justiz hat 
Herr Dr.rer.nat.habil. Ulrich Brosa (Marburg/Lahn) auf seinen beiden Netzseiten veröffentlicht  

-> http://www.althand.de/   

-> http://bloegi.wordpress.com/  

(leider ohne Übersicht, Inhaltsverzeichnis, „Findbuch“). Hier finden sich geballte Ungeheuerlichkeiten, die zeigen, 
wie dünn die zivilisatorische Decke dort ist und wie archaisch, roh und gewalttätig das mittelhessische Land- und 



Alltagsleben: Eingeborener Mob bedroht den in Amöneburg zugereist-ansässigen Uni-Physiker in Wort und 
Schrift, geht mit Äxten auf ihn los – und die hessische Justiz schützt die Täter als „Polizistensöhne“ und verfolgt 
den Anzeigenerstattenden, anstatt dessen „Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ zu garantieren. 
Der Betroffene wehrt sich mit legal-rechtlichen Mitteln, wird als „Querulant“ gestempelt und behandelt, entwickelt 
sich zum militanten Justizgegner und erfährt als solcher dann auch auf der Ebene der Einzelheit die diversen 
kleinen und anschaulichen Ungeheuerlichkeiten wie zum Beispiel einen unterschriebenen berufsrichterlichen Ent-
scheid, der mitten im Satz abbricht und bis heute weder zurückgenommen oder korrigiert oder wie auch immer 
bearbeitet oder was auch immer wurde ... sondern als rechtskräftig gilt – ein wirklich „unerhörter Vorgang“ (Bertolt 
Brecht). Unabhängig vom (positiven) Selbstbild des Bloggers als fernsehbekannter „Querulant“ (-> 

http://querulanten.org) wird zumindest dreierlei deutlich: (1) wo immer Gericht ist gibt es stets Ungerechtigkeiten, 

(2) die besondere "Qualität" der (ganz)deutschen Justiz  mit ihren Hauptprofessionellen Richter, Staatsanwalt und 
Rechtsadvokat als Teil sowohl ideologischer als auch repressiver Staatsapparate und (3) der Anschein des 
Rechts, der mehr Schein als Sein ist und kaum auch nur oberflächlich die (in Ulrich Brosas Material aufscheinen-
den) Abgründe von Unrecht und Willkür verdecken kann. 

Diejenige menschenfeindliche Maßnahme, die dieser d eutsche Staat, seine Justiz und seine Bürokratie 
bisher noch nicht gegen seine Bürger/innen angewand t hat, muß erst noch erfunden werden. 

 

Weiterführendes  
 
2002/07 publizierte ich als Editor das kleine unabhängige online-Magazins   

-> http://rechtskultur.de 

2007 kritisierte ich in Form einer bewußt  für anglophone Leser/innen neu geschriebenen eindringlichen Kritik 
nicht nur diese oder jene Einzelheit, sondern grundlegend die ganzdeutsche Verfolgerpraxis auf Grundlage des il-
legal-rechtsbrüchigen „Beleidigung“sparagraphen (§ 185 Strafgesetzbuch/StGB)  

-> http://ricalb.files.wordpress.com/2010/10/nullum-crimen.pdf 

Der englische Beitrag schloß an an meine im April 2005 erstveröffentlichte Grundlagenstudie  

-> http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/109310.html 

Sie liegt seit Ende 2007 auch gedruckt vor  

-> http://www.grin.com/e-book/80615/beleidigung-materialien-zur-kritik-eines-justiziellen-phantomdelikts 

Ende 2005 veröffentlichte ich meine so wohlbegründete wie zurückgewiesene Verfassungsgerichtsbeschwerde   

-> http://www.grin.com/e-book/110332/beleidigung-verfassungsbeschwerde 

Dieser schloß sich 2006 meine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an  

->http://www.grin.com/e-book/110333/menschenrechtsbeschwerde-2006-an-den-europaeischen-gerichtshof-fuer-

menschenrechte 

Alle genannten Einzeltexte sind im Netz kostenlos herunterladbar. Nicht so die Broschüre des Münchener GRIN 
Verlags für akademische Texte. Sie erschien als Band 2 der Reihe JustizKritik  Ende 2007 unter dem Titel: "Be-
leidigung" - Materialien zu Kritik eines justiziell en Phantomdelikts  (94 Seiten, ISBN [E-Book]: 978-3-638-
88946-9, 14.99 €; ISBN [Buch]: 978-3-638-88962-9, 24.99 €) mit diesen Beiträgen: Vorwort; „Beleidigung“ theore-
tisch: Kritik eines justiziellen Phantomdelikts; „Beleidigung“ praktisch: Die Oiskirchener Beleidigungsfarce - Kritik 
Anklageschrift; Zeugenbefragung; Schlußwort des öffentlich Angeklagten; „Beleidigung“ und mehr: Verfassungs-
beschwerde gegen ein „Phantomdelikt“; „Beleidigung“ – ein Epilog: Beschwerde vor dem Europäischen Gerichts-
hof; Autor. – Dort dokumentiert der Prozeß und die Prozesse von der „Oiskirchener Beleidigungsfarce“ 2004/2005 
bis zum letztinstanzlichen Falschentscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) Jahre 
später und damit an einem „Fall“beispiel alles, was rechtlich möglich war. Dergestalt durch- und ausdekliniert 



könnte durch diese „unscheinbaren Oberflächenäußerungen“ (im Sinne Siegfried Kracauers)  faßlich werden, was 
im „Juristenprozeß“  gegen nationalsozialistische "Rechtswahrer" 1947 zu Recht öffentlich angeklagt wurde als 
„Rechtsverdrehung durch Verweigerung eines ordnungs gemäßen Verfahrens“. 

Im ersten Jahrgang von rechtskultur.de  2002/03 finden sich auch zwei satirische Kurztexte – Kleines rechtsge-
schichtliches Wörterbuch mit etymologischen Hinweis en (2002) und bis Ende 2002 gesammelte justizkriti-
sche HirnSchrisse.  Sie gingen Ende Oktober 2009 mit geocities.com  Ende Oktober 2009 vom Netz. Beide Tex-
te sind nun wieder zugänglich über die ans alte e-archiv21  anschließende neue Netzseite eingreifendes denken   

-> http://eingreifendes-denken.net  

-> http://rechtskultur.de  

-> http://ricalb.files.wordpress.com/2010/11/hirnschrisse.pdf 

Als kleines unabhängiges Netzmagazin versuchte rechtskultur.de  fünf Jahre lang nicht nur qualifizierte JustizKri-
tik. Sondern auch, interessierten Bürger(rechtler)n durch die Veröffentlichung handlungsbezogenen Wissens (im 
Sinne Siegfried Kracauers) „das Eingreifen in die gesellschaftliche Wirklichkeit zu erleichtern.“ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Richard Albrecht (*1945) ist Sozialwissenschaftler – Autor – Bürgerrechtler. Nach der ´mittleren 

Reife´ in Harburg 1963/66 Besuch des Wirtschaftsgymnasiums in Hamburg, Beschäftigung als Sprachlehrer, 

Ausbildung als Journalist. Ab Winter 1966/67 Studium der Sozialwissenschaften (Philosophie, Politikwissen-

schaft, Soziologie, Sozialpsychologie, Statistik) an den Universitäten Kiel, Heidelberg und Mannheim. Promotion 

1976. Habilitation 1989. Lebt seitdem als Freier Dozent – Editor – Publizist in Bad Münstereifel. Letzte Buchver-

öffentlichungen DEMOSKOPIE ALS DEMAGOGIE. Kritisches aus den Achtziger Jahren (2007) [und] SUCH 

LINGE. Vom Kommunistenprozeß zu Köln zu google.de. Sozialwissenschaftliche Recherchen zum langen, kurzen 

und neuen Jahrhundert (2008)   -> http://soziologieheute.wordpress.com/2010/05/13/albrecht-richard -> 

http://eingreifendes-denken.net  -> http://ricalb.files.wordpress.com/2010/10/cv1.pdf 


