
Die Psyche ist es, die bei manchen Richtern und Richterinnen bestimmt,
was sie beschließen. Das führt dazu, dass Teile von Dokumenten unter-
schlagen werden und wenn in ihrem Sinne erforderlich sie sogar
Unwahrheiten erfinden und in ihre Gründe für Beschlüsse aufnehmen.
Beliebt ist auch Argumentverdrehung. (Das Wort im Text umdrehen.) Ich
unterstelle niedere Beweggründe.

Nun zur Geschichte. lch bin 73 Jahre alt, meine Frau ist 21 Jahre jünger. Sie litt von Anfang
an unter einem emotionalen Defizit. Es ging ihr schlecht. Es waren keine ausreichenden
Lebensbedingungen. Das hatte ganz normale Konsequenzen: Betäubung mit Alkohol, Ab-
Ienkung durch Dauertelefongespräche, Romanbuchlesen, Dauerfernsehen und zur Beruhi-
gung auch noch Zigaretten. Um emotional zu überleben hatte sie Hund und Katze (schlief
unter ihrer Bettdecke).

Mit 25 heiratete sie einen Mann der sie beeindruckte. lm April 2000 - wir hatten uns vorher
schon öfter gesehen - ereigneten sich spontane Zärtlichkeiten zwischen uns. lm Juli fragte
ich, wie lange das wohl so weitergehen würde. Sie, das sei für immer. Nach drei Monaten
wisse man das. Sex hatten wir. Nachmittags kuscheln auf dem Sofa ging aber nicht. Es war
ihr zu eng. Sie konnte sich nicht fallen Iassen, sagte sie später.

Die meiste Zeit danach verbrachte sie aber wieder mit ihrem Mann zusammen. lch rief mal
an und sagte. ,,Entweder du stehst morgen auf der Matte oder es ist aus." Sie: ,,Das kann
man doch nicht einfach ausschalten." Dass es ihr so schlecht ging, schob sie auf ihre
Wohnumgebung. Schließlich leistete ich die Anfangsfinanzierung für ein Häuschen in Nie-
derbayern. Sie zogen beide dort hin. ln 2003 dann hatte sie eine sexuelle Affäre mit einem
Anderen. lhr Mann musste ausziehen. Darauf stach der mit einem Messer auf sie ein. Sie
wurden geschieden. Am 18. Januar 2004 fuhr sie zu mir nach München. Sagte,,alle Punkte
für dich. Ab Moosburg keine Magenschmezen mehr." Zur Schonung meiner Nerven schlug
ich vor zu heiraten. Am 3. Februar 2004 taten wir es.

Man empfindet das als normal, was man persönlich kennt. Angenehme zwischenmenschli-
che Emotionen kannte sie nicht, hatte sich als Kind schon die Finger verbrannt. Wir waren
verheiratet, aber das ganz Wichtige fehlte. Immerhin kamen wir schon soweit, dass ich mei-
ne Hand lange an ihre Wange legen konnte.

lhr Ex zog wieder bei ihr ein, sie waren eine Schicksalsgemeinschaft. lhr ging es weiterhin
sauschlecht. Im April 2008 erleidet sie einen kleinen Schlaganfall, verliert ihr Kuzzeitge-
dächtnis. Sie hat keinen Appetit mehr, ernährt sich nur von Bier. lm November 2008 schreibt
sie in ihren Kalender: ,,lch kann nicht mehr. Lieber Gott hilf mir." Am 16. Januar 2009, mor-
gens um Sieben, sie am Telefon mit veränderter Stimme. Sie fürchte um ihr Leben (wegen
des Anderen, war wohl eine Finte). I

ch solle sie holen.

Alsbald stellte sich harmonisches Eheleben ein. Sie aß wieder. Aber sie kam immer noch auf
12 Halbe Bier täglich. lch sagte Bier erst ab drei. Sie ruhig. Dann, es ist drei. lch: ,,Erst um
fünf." (Bis Mitternacht war mir das von drei ab zu Iang.) Sie ließ es sich nicht gefallen. Rief
den Notarzt wegen Kreislaufkollaps. Der Kreislauf war in Ordnung. Sie ließ sich a)m Entzug
nach Haar bringen. Nach 10 Tagen konnte ich sie dort wieder abholen. 2 Tage später - sie
hatte wieder zum Bier gegriffen - sperrte ich die Flaschen wieder weg. ln Haar hatte sie auf
Verlangen jeweils eine Flasche bekommen. Der Arzt hatte gesagt, das sei gesünder als ein
chemisches Medikament. Sie nun: ,,Krieg ich jetzt ein Bier?" Keine Antwort. Nach zwei Stun-
den hätte ich den Schrank wieder aufgesperrt. Sie rief aber wieder den Notarzt, diesmal we-
gen Panik. Man brachte sie nach Haar in eine andere Abteilung. Die Arztin beantragte
Betreuung. lch käme nicht in Frage, denn ich wollte sie schon mitnehmen, sagte sie später
zum Richter. Meine Frau hatte gleich gepackt und die Schuhe angezogen, als wir uns wieder
gesehen hatten. Sie wurde aber festgehalten.

Aufgrund des Mangels an Vitamin 81 durch die Bierernährung hatte sie sich eine so ge-
nannte Korsakowam nesie zugezogen.
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Der Betreuer bringt sie wieder nach Niederbayern. lch beantrage beim
Amtsgericht, dass meine Frau mit mir mit könne, wenn siJ diesen
Wunsch mir gegenüber äußert. Abgelehnt.

lch besuchte sie mehrmals. Einmal, total aufgekratzt kommt sie bis spät in die Nacht auf 1l
Halbe. Am nächsten Tag hat sie vom Bier genug. Es schmeckt ihr nicht. Der Ex hatte ein
Problem mit mir. lch sei Schuld, es gehe nicht, dass ich hier sei. Meine Frau: ,,Es geht nicht."
Ich haue ab. lch schreibe ans Gericht: ,,Die Katastrophe ist nicht mehr weit
entfernt." Und so kam eS. Sie kippt mit2,3 Promille um. Kommt nach Mainkofen ins
Bezirkskrankenhaus. Nach der Entlassung säuft sie sich gleich wieder weg und wird wieder
eingeliefert. Nach 6 Monaten sehen wir uns in Mainkofen wieder. Sie will eine Therapie in
Schloss Tannegg antreten. 6 Monate, es könne aber auch ein Jahr werden. Bier gehe ihr
nicht ab. Sie würde keines nehmen, selbst wenn unter der Spüle welches wäre. Zum Ab-
schied sagt sie: ,,Lass mich nicht im Stich." lm Mai 2010 begann die Therapie.

lch mache dem Gericht folgenden Textvorschlag: Betreuung wird angeordnet für die Zeit, in
der sie sich nicht in ehelicher Gemeinschaft befindet. Abgelehnt. Der Passauer
Landgerichtspräsident Prof. Dr. Huber, Richterin Diewald und der Rich-
ter Hofer begründen es so: lm Frühjahr 2009 sei es nach einer Zeit des Zusammen-
Iebens mit mir zur Eskalation ihres Gesundheitszustandes gekommen. Falsch, eS ging
ihr besser, sie aß wieder.

Meine Frau wil! raus aus Schloss Tannegg. Will die Polizei rufen und ihren Mann, damit er
sie hole, sagt mir Frau Ebert vom Schloss. Meine Besuche versetze meine Frau in die pani-
sche Angst, für immer in der Einrichtung bleibenzu müssen, schreibt mir der Heimleiter Herr
Forstner. Und verhängt Kontaktverbot.

lch reiche weitere Beschwerde beim OLG München ein. Wird von der Richterin Bu-
desheim und den Richtern Stadler und Dimbeck zurückgewieseh. tch hätte
am 9.7.2010 in einem Schreiben an den Verfahrenspfleger ausgeführt, für manche sei der
Alkohol das Beste. Offen sei, wie viel Alkoho! die Betroffene brauchen werde, um sich von
den ihr auferlegten Zwängen frei zu strampeln. Mein Text aber lautete ,,Den Menschen wird
verschiederi viel geboten. Für manche ist Alkohol das Beste, was das Leben bietet. Für Ka-
rin gehört diese Art von Darben der Vergangenheit an. Offen ist, wie viel Alkohol sie brau-
chen wird, um sich von den in jüngster Zeit auferlegten Zwängen frei zu strampeln." Sie
unterschlagen mein Schreiben vom 24.01 .2011,indem steht,,Atkohotsperre für
mich. Denn es ist unmöglich, dass ich trinke und sie nicht." Nachdem ich von ihrem Leber-
schaden erfahren hatte. (lch bin pumperl gesund, mir fehlt gar nichts.)

lm April 2011 schreibt mir meine Frau auf einem Zettel, sie habe Sehnsucht nach mir, hof-
fentlich sei der Spuk bald vorbei. lch fahre zum Schloss Tannegg. Das Büro ist geschlossen.
Wir sehen uns. Als ich vom Auto Unterlagen holen will, Iässt man mich nicht mehr hinein.

lch beantrage beim Amtsgericht Landau Besuchsrecht täglich zwischen 13 und 17 Uhr. Ab-
gelehnt. Der Psychiater Dr. Weige! befürchtet anschließendes Weglaufen
mit Gefährdung des Straßenverkehrs. Eineinhalb Stunden Besuch unter Aufsicht
werden erlaubt. Der Betreuer bekommt die Umgangsregelung. Die durch Vitaminmangel
verursachte Korsakowamnesie besteht immer noch.

lch klage auf staatlichen Schutz meiner Ehe gemäß Grundgesetz Artikel O (1) Wird Vom
Amtsrichter Grotz und von den Landshuter Landgerichtsrichtern Dr.
Trauwein, den Richterinnen Müllbauer und Seimel zuiuckgewiesen.
Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Kirchhof, der Richter Masing und
die Richterin Baer nehmen meine Verfassungsbeschwerd e zur Entscheidung nicht
an. www.richtheil.de Hans-Erich Gruber, Helene-Mayer-Ri ng 14, München


