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Tagebuch-Auszug von Herbert Ernst Löser, damals seit Juli 2012 in U-Haft, TA-JVA Freiburg i. Br., 

Tennenbacherstr. 16, 79106 Freiburg. 

 

Die unglaubliche, aber vermutlich teilweise auch wahre Falko- Story.  

Ich wurde schriftlich vom im Tagebuch beschriebenen Falko (Vornamen) F.  autorisiert, seine 

Lebensbiografie wie hier in der Folge beschrieben, zu veröffentlichen. 

So begann ich ab 08.10.2012 in meinen Tagebüchern wie folgt zu schreiben:  

Es war zu der Zeit als unser damals junger Herbie (Autor H.E.L.) mit 21 Jahren zum 1. Juli 1961 in 

Immendingen, einer kleinen Garnisonsgemeinde zwischen Donaueschingen und Tuttlingen, an der 

noch „jungen Donau“ gelegen, in der Kaserne seine damals ziemlich harte Rekrutenzeit als Soldat 

begann.  

Vier Jahre lang lernte Herbie dann nicht nur die Härten, sondern auch die kameradschaftlichen 

Freuden des damaligen Soldatenlebens kennen. Und dabei auch die landschaftlichen Schönheiten 

des jungen Donautals mit den beidseitigen Anhöhen mit Laubwäldern der Schwäbischen Alb. 

Und nur wenige hundert Meter von der breiten Zufahrtstrasse mit der Donaubrücke zur Kaserne 

hinauf, die auf einer breiten Hochfläche erbaut worden war, begann unten im Tal das Wasser der 

jungen Donau allmählich im Kalkgestein des Flusstales zu versickern. 
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Der junge Soldat Herbie lernte auf seinen vielen Märschen mit seinen Kameraden die Waldwege 

kennen und auch die wenig besiedelten und teilweise mit Wiesen, Weiden und Feldern 

ausgestatteten Anhöhen des Umlandes mit rund 750 Metern über dem Meeresspiegel. Dort konnte 

es zuweilen zur Winterszeit ziemlich kräftig kühl werden, und Herbie konnte dabei auch bei 

Nachtmärschen unterwegs bis zu 30 Minusgrade erleben mit teilweise allen Leiden und Schmerzen, 

die angefrorene Zehen in damals wenig gut ausgestatteten Marschstiefel mit sich brachten. 

Doch nicht nur die Härten des damaligen Soldatenlebens und diese auch mit strengen Disziplin-und 

Gehorsams- Regeln nach altem Soldatenmuster, die in die neue Bundeswehr übernommenen 

Unteroffiziere und Feldwebel der alten Wehrmacht micht sich brachten, lernte er kennen, und nicht 

nur kameradschaftliche Freuden mit mehr oder weniger trinkfesten Kameraden, sondern auch den 

Reiz von netten jungen Mädels bei Tanzen an den Wochenenden in „Bad Dürrheim“ oder in der  rund 

10 Kilometer entfernten Stadt Tuttlingen und zuweilen auch in einem Kaffee-Restaurant in 

Immendingen. 

Weil Herbie ohne erfolgreichem Realabschluß das Kepler-Gymnasium in Freiburg vorzeitig verlassen 

hatte und lieber statt Mathematik zu büffeln, ins Uni-Stadion in Freiburg regelmässig zu seinen 

nachmittäglichen Leichtathletik-Sporteinheiten fuhr, konnte er bei der Bundeswehr zunächst 

während seiner vierjährigen Soldatenzeit nicht die Offizierslaufbahn einschlagen, was er allerdings 

dann später über Wehrübungen und seine Studienzeit über den zweiten Bildungsweg nachholte. 

So war Herbie dann nach zwei Jahren Unteroffizier auf Zeit geworden und nach drei Jahren dann 

Stabsunteroffizier. Und zu Beginn seines dritten Jahres kam es dann auch dazu, dass aus seiner 

anfänglichen Bewunderung für ein junges, sehr hübsches Mädel, welches auf der Schreibstube bei 

der benachbarten Einheit als Sekretärin angestellt war, eine gegenseitige, intensive Verbundenheit 

wurde.  

Aus seiner Bewunderung für das hübsche, schlanke und top gewachsene schwarzhaarige Mädel 

namens Traudie wurde dann für ein paar Jahre ein intensives, liebevolles, leidenschaftliches  

Miteinander, das dann auch in einer Verlobung mündete. 

Und als damals Herbie zum 1.Juli 1961 zur Bundeswehr eingezogen war, erblickte  Falko im 10 

Kilometer entfernten Tuttlingen das „Licht der Welt“. 

Doch wie es das Lebensschicksal zuweilen zusammenfügen kann, lernte der U-Häftling Herbie ein 

halbes Jahrhundert später dann den U-Häftling Falko mit dessen 52 Lebensjahren näher kennen. 

Herbie war zwischenzeitlich 72 geworden.  

Falko hat dann im Laufe der nächsten Monate dem Herbie seine Biografie anvertraut und Herbie war 

dann erinnerungsmäßig klar geworden, dass er bereits vor fünfzig Jahren Zeuge vom Beginn des 

späteren grausamen Lebensschicksals Falkos geworden ist. 

Ja, von Anfang an. Und damals schon erfuhr der spätere langjährige Häftling und in psychiatrischen 

Anstalten viele Jahre eingesperrte Falko als Kleinkind die Ursachen für seine Lebensentwicklung. 

Diese Ursachen von damals will Herbie näher nunmehr näher beschreiben.   

Herbie war damals auf Probefahrt in Tuttlingen in einem schönen weißen VW-Cabrio, das er mit Hilfe 

der finanziellen Zuwendungen seiner lieben Mutter dann bei der Firma „Nothelfer“ in Tuttlingen 

erwerben konnte. Und so traf es sich, dass er bei schönem Wetter und geöffneten Cabrio-Dach ganz 
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langsam und schrittweise an einem Unfallort in Tuttlingen vorbeifahren konnte. Polizei und 

Rettungskräfte waren noch nicht am Unfallort. Und folglich hatte Herbie noch gut in bildhafter 

Erinnerung, wie damals ein offensichtlich schwer verletztes Kind, das von einem Bierbrauerei-LKW 

offensichtlich angefahren war, in eine Decke eingehüllt und von einem Mann und einer Frau auf den 

Rücksitz eines Autos gelegt worden war.  

Tags darauf erfuhr er dann aus der Regionalpresse Näheres zum Unfallgeschehen. Es handelte sich 

bei dem schwer verletzten Kind um den Sohn eines Bierbrauerei-KKW-Fahrers und dessen Ehefrau 

aus Tuttlingen, und das Kind war beim Spielen auf der Straße von einem rückwärts fahrenden 

Bierbrauerei-LKW eines Kollegen angefahren worden. 

Und nachdem Herbie dann in den folgenden Augustwochen den Falko nunmehr näher kennengelernt 

hatte und dieser ihm seine Kindheits-und Jugendjahre ausführlich berichtet hat, fiel es Herbie dann 

nicht mehr schwer, festzustellen, dass aus dem damaligen verunglückten Kind Falko nunmehr der U-

Häftling Falko F. geworden war. Falko war mit seinen gut 1,95 Meter sehr groß, schlank und  gut 

aussehend gewachsen und eigentlich auch von angenehmer und freundlich sympathischer Art. 

Rund 50 U-Häftlinge waren durchschnittlich in dem separaten U-Haft-Gebäude der JVA Freiburg 

untergebracht, verteilt in Ein-und Zweimann-Zellen auf drei Stockwerken.  

Einmal täglich konnte jeder Häftling eine Stunde lang zusammen mit den anderen Gefangenen 

nachmittags zum gemeinsamen Hofgang und dort seine cirka 75 Meter langen Wege gehen, traben 

oder auch auf einem kleinen Spielplatz mit Tartanboden Volley- oder Korbball spielen. 

Falko gehörte zu zwei bis drei Häftlingen, die es sich dagegen bei schönem Wetter auf einer Bank 

sitzend gemütlich machten. Von dort aus verteilte Falko zuweilen an die vorbeigehenden 

Mithäftlingen humorvoll gemeinte Bemerkungen.  

Normalerweise bewachten zwei sogenannte „Beamte“, also Frauen oder Männer vom beamteten 

Aufsichtspersonal das Geschehen beim Hofgang. Und Herbie war gleich aufgefallen, dass Falko die 

meisten von diesen auch gut kannte. Er konnte sich sehr freundlich und mit zuweilen auch mit seinen 

lustigen Sprüchen mit diesen  unterhalten. So konnte Herbie davon ausgehen, dass es sich beim Falko 

auch um einen „Kenner“ der Justizhaft mit mehrjährigen Erfahrungen in diesem Milieu handeln 

könnte. Diese Vermutung bewahrheitete sich dann auch durch Berichte von Mitgefangenen und 

Erzählungen von Falko selbst, dass er in der JVA-Freiburg auch schon gut über neun Jahre inhaftiert 

gewesen sei.  

Nunmehr wiederum in U-Haft wegen vermeintlicher Internetbetrügereien, obwohl er vom 

Computerwesen nicht die geringste Ahnung habe. Es sei eben seine Gefährtin aus der 

Bodenseeregion bei Radolfzell gewesen, die unter seinem Namen diverse „Geschäfte“ gemacht habe. 

Doch zu diesem Kapitel möchte Herbie erst später kommen. 

Nach ein paar Wochen war mir dann aufgefallen, dass er an der Hüfte einen Plastikinfusionsbehälter 

trug, was offensichtlich mit einer Unterleibskrankheit zu tun hatte. Ich erfuhr dann, dass er gerade 

eine Harnröhrenkrebs- Operation hinter sich gebracht habe und ein paar Tage später dann persönlich 

von ihm, dass man Metastasen schon im Körper verteilt diagnostiziert habe. Er würde jetzt nur noch 

den Bescheid eines Gutachters wegen vorzeitiger Haftentlassung abwarten. Nun dies war so Ende 

August 2012. 
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Doch dieser Bescheid verzögerte sich dann um ein paar Wochen, weil eine Richterin gerade im 

Urlaub sei. Und so ging dass sehr schöne Spätsommer-Wetter an der schönen deutschen Riviera in 

der Region Freiburg-Basel mit den angenehm warmen Sonnenstrahlen auf Herbies nacktem 

Oberkörper während seiner fleissigen Hofrunden und auch für Falko dabei auf seiner Bank sitzend 

ohne irgendwelche Haftentlassungsbescheide für beide vorüber. 

Falko kam dann regelmässig während der täglichen Zellenaufschlußzeiten bei mir vorbei und bat 

mich um etwas Kaffee, Zucker und einen Becher mit Milch. Ich half ihm auch so gut wie möglich, und 

so lernten wir uns allmählich besser kennen. 

Ich erfuhr nicht nur von seinen aktuellen Gesundheitsproblemen, sondern auch Vieles aus seinem 

Leben. Ich merkte dann auch, dass Falko nicht nur „Bittsteller“ der wichtigsten Knast-Nahrungsmittel 

neben des normalen Essens, nämlich dem Kaffee, Zucker und Tabak war, worin ich ihm über meine 

regelmässigen Einkaufsmöglichkeiten aushelfen konnte, indem ich ihm mit der Bestellung von 

Tabakpäckchen half. Fiel mir als bisher lebenslänglicher Nichtraucher nicht schwer. Falko jedoch, als 

starker Raucher, hatte wegen fehlendem Einkaufsgeld da schon seine großen Probleme. Er hatte 

auch niemanden von seinen Angehörigen, die ihm Geld schicken würden. Und bedingt durch seine 

Krankheit konnte er auch nicht an den auch im U-Haftgebäude angebotenen Arbeiten mit 

Verdienstmöglichkeiten teilnehmen.  

Doch hatte Falko dann mit einer Arbeitsmöglichkeit „Glück“ als ihm die Arbeit als „Hofplatzreiniger“ 

angeboten wurde. Das heißt, dass er dann werktags ein paar Stunden die Wege. Den kleinen 

Wiesenplatz und den kleinen eingezäunten Sportplatz mit rotem Tartanboden nach „seiner Lust und 

Laune“  reinigen konnte. Vor Allem war ihm das „Kippenauflesen“ für seinen Nikotinbedarf 

besonders wichtig. Gut für ihn aber auch, dass er somit an die frische Luft mit gesunder Bewegung 

kam und zum anderen auch für seinen Arbeitseinsatz auch wieder Arbeitsgeld erhielt, wovon nach 

Abzug anderer Kosten ihm noch 25 Euro für den 14-tägigen Einkauf übrig blieben. 

Also auch hier neue Hoffnung für Falko und dabei fällt mir beim Schreiben noch ein, was ich bislang 

zu Falkos Aussehen noch nicht erwähnt habe. Ich habe es ja auch so dämlich, wie ich es zuweilen 

selbst bin, erst durch näheres Hinschauen und Beobachten seiner Gesichtszüge bemerkt. 

Falko ist für seine 52 Jahre noch ein recht gut aussehender Mann mit kräftigen Gesichtszügen, einem 

starken Nasenprofil, einer hohen Stirn. Oben auf dem Kopf der Schädel blank, aber zu beiden Seiten 

und hinten mit starkem, dunklem, kurz geschnittenem Haarwuchs. 

Markant auch sein kräftiges Kinn. An seiner breiten Mundpartie waren mir bisher seine kräftigen und 

beim Lachen zusammengepressten Lippen aufgefallen. 

Doch jetzt stellte ich bei einer Unterhaltung fest, dass er im Mund ja keine Zähne mehr hatte. Er 

berichtete mir dann, dass er an seinem Bodensee-Wohnort vor ein paar Jahren bei seinen „Inlines-

Rollschuh“-Versuchstouren auf einer Straße abwärts mit einem LKW zusammen gestoßen sei. 

Aufgewacht danach auf der Krankenhaus-Intensivstation. Sein Kiefer dreimal gebrochen, sein 

Nasenbein zweimal, alle Zähne weg und er sich mehrere Wochen lang mit zusammengenähtem 

Kiefer sich mittels flüssiger Nahrung mit Röhrchen zwischen den Lippen ins Leben zurück wieder 

finden konnte. 

Meine Frage, weshalb er sich denn zwischenzeitlich nicht künstliche Zähne implantieren ließ, 

beantwortete er damit, dass er dies zum einen nicht wolle und er zwischenzeitlich auch Äpfel und 
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sogar Nüsse alleine mit seinem zahnlosen Kiefer knacken könnte. „Ja, was man nicht alles so als 

Knacki lernen kann“, habe ich mir gedacht. 

Mittwoch, den 10.10.2012, und soeben hat der Beamte nach der Abendbrotausgabe um 17:00 Uhr 

die Zellentüre mit einem freundlichen „Adieu“ bei mir abgeschlossen. 

Falko war zuvor eine halbe Stunde in meiner Zelle auf dem Bett gesessen und hat mir dabei seine 

aktuelle starke seelische Not mitgeteilt. 

Er war zuvor beim Psychologen gewesen und habe diesem auch eröffnet, dass er so wie jetzt nicht 

mehr weiterleben wolle. Er habe sich heute entschieden, ab sofort keine seiner Pillen aus seiner „18-

Pillen-Tagesration“ mehr zu sich zu nehmen. Er können jetzt nicht mehr. Die Gründe hierfür habe er 

dem Psychologen auch genannt. 

Dieser habe Verständnis für seine „freie Entscheidung“ gehabt. 

Falko berichtete nunmehr auch mir von seinem großen Problem, das er seit fünf Jahren mit sich 

herumtrage und jetzt wolle er ab sofort mit seinen Gesundheitsproblemen und mit seiner vielen 

Medizin als „Versuchskarnickel“ weiterleben. Niemand seiner früheren Angehörigen sei mehr da. 

Seine Mutter an Krebs gestorben, seine Patentante, sein Patenonkel, alle hinüber. 

Ich hörte ihm zu, auch wenn ich daran dachte, dass wir ja heute sehr schlechtes Wetter haben und 

dass Falko heute deswegen nicht seinen Hofreinigungsdienst mit antidepressiver Wirkung in der 

frischen Luft ausüben konnte. 

Dann sprudelte es verbal aus ihm heraus, und er teilte mir mit, dass er seit fünf Jahren auch „HIV-

positiv“ sei. Als er damals während seiner Haftzeit einen „Blechlöffel“ in selbstmörderischer Absicht 

verschluckt habe, sei ihm während der OP in Wiesloch eine mit dem HIV-Erreger verseuchte 

Blutinfusion verabreicht worden. 

Ich versuchte ihn damit zu beruhigen, dass ich aus meinem näheren Bekanntenkreis auch einen 

jüngeren Mann seit Jahrzehnten kennen würde, der trotz HIV-Virus seit vielen Jahren gut über die 

Runden käme und sogar eine solide, langjährige Partnerschaft pflege. 

Damit konnte ich aber Falko nicht aufmuntern. So ergriff ich spontan meine vor mir liegende 

Postkarte, die ich heute aus Paris von der jungen Lindie, der Tochter meiner Schweizer Partnerin, 

erhalten habe.  Sie teilte mir mit, dass ihr Onkel Anton P., der mir gut bekannte Bruder meiner 

Schweizer Gefährtin am 20.Oktober im Krankenhaus in Marbella in Spanien nach einem Herzinfarkt 

aufgrund eines unbekannten Virus verstorben sei. Ihre Mami, meiner Gefährtin, gehe es gut, obwohl 

sie auch sehr traurig sei. Die Beerdigung würde in Bälde auf dem Friedhof der Gemeinde Bettingen in 

der Nähe von Basle-Stadt stattfinden. 

Nun Bettingen, den Friedhof dort, die Wanderwege rings herum, selbst die Rosenbeete an der 

Friedhofsmauer, die Schrebergärten und alles Drumherum sind mir bestens von meinen vielen 

Wanderungen alleine oder mit Hund und Partnerin in meinem Bewusstsein gegenwärtig, dass mir 

jetzt beim Vorlesen der Karteninhalte an Falko spontan die Tränen kamen. 

Jetzt hatte Falko für mich Mitgefühl. Er hatte mitbekommen, dass auch ich traurig werden konnte 

und dies hat ihn von seinem Leid abgelenkt. So ging ich davon aus, dass ich ihn, den Falko, auch in 

den nächsten Tagen noch im „Diesseits“ erleben werde. 
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Und ich freue mich darauf, dass ich dem im Friedhof in Bettingen ruhenden Asso dann gemeinsam 

mit meiner Partnerin vielleicht schon bald und hoffentlich im nächsten Jahr schöne Blumen auf sein 

dortiges Grab legen darf.  

Asso ist für mich nicht verstorben. Er lebt in meinem Bewusstsein für mich weiter. Ich werde im 

Diesseits auch mich an die netten Verse und Erzählungen des Vaters der beiden Geschwister gerne 

erinnern. Der Vater, der in den Nachkriegsjahren in München Schriftsteller war und sogar ein 

bekannter in Bayerischen Landen, und ich werde hoffentlich auch noch viele gemeinsame Erlebnisse 

mit Asso schreiben dürfen. 

Jetzt aber, im Diesseits, heißt es für mich, mich in Mut, Kraft und guter Hoffnung zu üben. 

„Und morgen, lieber Falko, ist wieder ein neuer Tag, und morgen werde ich Dir dann vom Ergebnis 

des Besuchs meines Anwalts berichten können“. So habe ich mich von Falko verabschieden können, 

nachdem ich ihn zu seiner Zelle begleitet hatte.    

Und das Schreiben dieser Zeilen hat mir auch gutgetan. Auch wenn mich die Gedanken an meine 

fernab in Spanien wohnende langjährige Partnerin, Assos Schwester, traurig gemacht haben. 

Zu den allerschlimmsten Fakten von U-Haftbedingungen ist die von der Behörde,- der 

Staatsanwaltschaft, verordnete Kontaktarmut zu bisherigen Angehörigen oder Freunden. Die Briefe 

werden zensiert und kommen zuweilen erst Wochen später beim Adressaten an. Das heißt, dass 

wir,- meine „Knastgemeinschaftsmitglieder“ unser Leid oder unser Mitgefühl nicht spontan unseren 

Nächsten mitteilen können. 

Ich werde nunmehr in dieser traurigen Seelenstimmung meine „Antidepressiva“ zu mir nehmen. 

Nicht in Form von den hier auch über den „Anstaltsarzt“ verordneten Medikamenten, sondern mit 

meinen mir selbst verordneten Ch-í-Meditationsübungen. Diese Ch-í-Übungen, die auch als Übungen 

zur  „Lebens- oder Sexualenergie“ bezeichnet werden, kann ich durch meine Konzentration auf 

meine Atmungsvorgänge in mir aufnehmen.  

Dies wird mir wieder neue Kraft geben, die ich wiederum an andere Mitglieder unserer Gemeinschaft 

weitergeben kann. 

Am folgenden Tag, an einem Freitag, den 12.10.2012, erlebte ich dann den Falko wieder in seiner 

sehr depressiven Phase. 

Als ich ihn nachmittags während der Zellenaufschlußzeit vor dem Hofgang aufsuchte, lag er apathisch 

so halbwegs am Schlafen auf dem Bett. Ich setzte mich neben ihn auf den Stuhl und beobachtete ihn. 

Neben sich hatte er seine kleine Antiasthma-Spray-Dose gelegt. Er öffnete dann seine Augen, 

bemerkte mich und teilt mir dann ruhig mit, dass er nunmehr beabsichtige, in den nächsten Tagen in 

seine ewigen Jagdgründe wegzugehen. So habe er vorhin einem Beamten bereits laut „seine 

Meinung gesagt. Und zwar derart laut, dass ich es doch auch gehört haben müsse. 

Er würde ab sofort keine Tabletten mehr zu sich nehmen. Habe jetzt endgültig genug. Ob ich ihm 

vielleicht mit einer Multivitamintablette aushelfen könnte. Welch ein Widerspruch zu seinem Ablebe-

Vorhaben. Doch ich holte ihm aus meiner Zelle drei der Vitamintabletten. 

Dann und nachdem ich ihm noch eine gute Nachtruhe gewünscht hatte, ging ich in meine 

„Zellenklausur“ zurück. 
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Am nächsten Tag, an einem ruhigen Samstagmittag, schaute ich nach dem Hofgang wieder sofort 

nach Falko. Dasselbe Bild wie tags zuvor. Er wiederum am Schlafen. Ich beobachtete sein mir seitlich 

zugewandtes Gesicht. Er sah eigentlich gut und gesund aus. 

Er kam zu sich, räkelte sich und stöhnte über Rückenschmerzen. Er habe die ganze Nacht und den 

ganzen Vormittag bis jetzt gut schlafen können und keine Tabletten mehr zu sich genommen. 

Nach dieser Nachricht habe ich ihn wieder verlassen, denn ich wollte zu meiner „Zelleneinschlußzeit“ 

nicht zu spät kommen. Freundlich zugewandtes Verhalten zu den Beamten, Höflichkeit und früher 

bei der Bundeswehr gelernte Disziplin waren meine „inneren Gebote“. 

15.10.2014: Mit neuem  Elan in die neue Woche und nach einer gestrigen TV-Sonntagabend-Talk-

Show von Günter Jauch mit dem ehemaligen Wetter-Erfolgsmeteorologen Jörg Kachelmann und 

seinem Freispruch in Sachen „Vergewaltigung“ in 2011 für mich wieder neue Erkenntnisse in Sachen 

„Gerechtigkeits- und Wahrheitsfindung“ der Justiz- und Medienkultur. Habe ich doch beim 

damaligen Kachelmann-Verfahren und seiner 132-tägigen U-Haft-Inhaftierung in Mannheim, der 

Strategie der Ermittlerseite mit der „Aufbauschung“ mit angeblichen Beweisen seines Falles, das 

heißt der Vorlage von Beweismitteln bei der Einschaltung der Medien durch die Staatsanwaltschaft, 

erstaunliche Parallelen zu meinem „Fall“ entdecken können. 

Zum einen haben die in der Talkshow aufgetretenen Justizexperten, wie der ehemalige 

Verfassungsschutz-Richter Papier diese Voreinschaltung der Presse vor der eigentlichen 

Ermittlungsphase eingehend gerügt. Eine derartige Strategie sei bei der deutschen Justiz in den 

letzten Jahren immer offenkundiger geworden. 

Und hierbei muss ich natürlich an die mir beim letzten Anwaltsbesuch bei mir am 11.10.2012 

überreichten Auszug einer „Internet-Google-Suche“ denken. Mit meinem vollständigen Namen und 

dem vollständigen Interview des Leiters des Dezernats für Wirtschaftsdelikte bei der 

Staatsanwaltschaft in Freiburg i.Br. und Pressesprechers, dem Oberstaatsanwalt Wolfgang Maier. 

Sein Interview- Partner war der „Pressesprecher“ des GoMoPa-Forums, der vermeintliche Siegfried 

Siewert, dem Pseudonym des von mir seit einigen Jahren als „GoMafia-Pate“ benannten und Chef 

von GoMoPa, Klaus Dieter Maurischat.  

Also zugleich nach meiner Inhaftierung gab der seit Januar 2014 nunmehr pensionierte 

Oberstaatsanwalt Wolfgang Maier dem sicherlich sehr zweifelhaften, dubiosen Internetforum in 

Sachen Anlegerschutz im deutschsprachigen Raum sein ausführliches Interview mit seinen damaligen 

Ermittlungsergebnissen. Was der gute Wolfgang Maier vermutlich allerdings nicht wissen konnte 

oder auch „nicht wollte“, war der Fakt, dass der Pseudo-GoMoPa- Pressesprecher alles ohne seine 

Genehmigung „mitgeschnitten“ habe und natürlich dann veröffentlich hat. Und was da alles 

veröffentlich worden ist. Grausig für meine Person, dem Angeschuldigten und Autor dieser Zeilen.  

Doch dies ist Thema eines anderen Kapitels meiner lebensbiografischen Tagebücher. Aber Fakt 

hierzu: Dieses Interview beinhaltete bedeutete faktisch meine „Vorverurteilung“ und ruinierte 

meinen Ruf wohl für immer. Nicht nur in den „Regional-Medien, wie Zeitungen und Radio SWR4-

Baden-Württemberg,- meinem heimatlichen Lieblingsender, wurden meine vermeintlichen hoch 

betrügerischen Schandtaten veröffentlicht. Und dies und völlig unüblich in der Medienwelt, weil der 

Pressesprecher Wolfgang Maier bei seinen Interviews auch „vergessen“ hat, dem Beschuldigten 
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Betrüger Herbert Ernst Löser auch den sonst üblichen Begriff  „mutmaßlich“ vor die Namensnennung 

hinzufügen. 

Jetzt will ich mich auf die noch grausigeren und folgenden Inhalte meiner „Falko-Story“ 

konzentrieren!   

 „Lachen macht glücklich“, „1. Schwäbische Lach-Olympiade“ in Oberkirchheim. (Link vom 

langjährigen Lachyoga- Experten Herbert E. Löser.  

Jetzt möchte ich zu einer weiteren Parallele kommen, die ich aus dem in den Medien aufgebauschten 

„Sexleben“ von Jörg Kachelmann und meiner „sexualpsychoanalytischen“ Erkenntnisse gefunden 

habe. Insbesondere zu Falkos Lebensentwicklung. Jörg Kachelmann habe ja nicht nur ein bewegtes 

Sexleben mit wechselnden Partnerinnen gehabt, was ja dann letztendlich auch zur strafrechtlich 

relevanten Anzeige seiner mutmaßlich rachsüchtigen und mehrjährigen Partnerin wegen 

„Vergewaltigung“ und seiner Inhaftierung geführt habe.  

Man kann ja auch dann nachvollziehen, dass das Interesse der grossen Medien am damaligen 

„Wettervoraussage-Liebling“ J: Kachelmann noch viel grösser wurde, nachdem bekannt wurde, dass 

er  eine Vorliebe für „sadomasoistische Spielchen“ gehabe habe. 

Solche „Spielchen“ bereichern ja auch die Phantasien der Leser und damit auch die „Kassen“ der 

Medien. Das war so in 2011 und jetzt haben wir in 2012 den neuen literarischen Erfolgsrenner in der 

Kategorie „Sadomaso“ mit dem Erfolgrenner „Shades of Grey“. 

Jetzt lesen viele Millionen von Frauen diesen SM-Roman, lassen ihr Phantasien spielen, und die 

meisten unter ihnen wollen vermutlich gar nicht verhauen werden. 

Vermutlich denken aber viele unter ihnen, dass ihrem Partner oder Mann derweilen auch mal eine 

„gehörige Tracht Prügel auf den Hintern“ nicht schaden würde. 

Und wenn´s der gegenseitigen Lustbefriedigung, bzw. dem etwas „sexmüden“ Partner zur 

„Wollustentfachung“ motivieren würde, beiden dann gut täte,- warum dann eigentlich nicht? 

Verboten ist dies in unserer westlichen Gesellschaftskultur gegenwärtig ja nicht, aber zumeist noch 

ein Tabu. 

Dabei muss ich selbst an meinen „Lebenserfahrungs-Reichtum“ mit derartigen Phantasie- und 

Erlebniswelten denken, worauf ich dann in anderen Kapitel oder gar Taschenbüchern zurückkomme. 

Nun aber werde ich hier in die tiefen Abgründe des menschlichen Seins, seiner Absonderlichkeiten, 

seiner Absurditäten, seiner Grausamkeiten  und seines unglaublichen, aber realen Wahnsinnstaten 

eintauchen. 

In der „Günter Jauch- Talk-Show“ war ja auch von zigtausenden vergewaltigten Frauen die Rede, die 

ihre Peiniger auch aus Furcht vor negativen Folgen nicht angezeigt haben, wie beispielsweise dem 

„dummen Gerede“, den Verleumdungen, den Gerüchten. Also von „Gerüchten“, die bekanntlich 

dreimal so schnell um die Erde gelaufen sind, bis die Wahrheit sich die Stiefel angezogen hat. 
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Dabei hat sich bei mir die Frage aufgedrängt, wie sich wohl männliche Vergewaltigungsopfer wehren 

können und über  einen solchen Extremfall mit schrecklichsten Auswirkungen für Opfer und Täter 

will ich nun hier in der „Falko-Story“ schreiben. 

Mein Knast- Gemeinschaftsmitglied in U-Haft Falko wird nun der Protagonist,- der Hauptdarsteller in 

seinen wichtigsten Lebensabschnitten, wie er sie mir bildlich und auch mit seinen handschriftlichen 

Beschreibungen mitgeteilt hat. 

Gestern, montags, den 16,10.2012, war er aus seiner mehrtägigen Apathiephase und nach einem 

ärztlichen Arztbesuch als „Notfall“ auf seiner Zelle vormittags wieder „auferstanden“und hat im 

Freien, im Gefängnishof sogar seine Reinigungsarbeit wieder aufgenommen. 

Der Arzt habe ihm nunmehr Calziumtabletten und eine allseits bekannte Salbe gegen seine Rheuma-

und Muskelschmerzen verabreicht.  

Ich habe ihm dann noch vier Esslöffel aus meinem Kaffeerestbestand bis zum nächsten Donnerstag-

Einkaufserhalt in seine mir überreichte Dose abgefüllt. 

Wie ich damals vor etwa einem halben Jahrhundert im langsamen Vorbeifahren mit meinem neu 

gekauften VW-Cabrio in Tuttlingen Zeuge war, wie Falko als zweijähriges Kind von einer Mann und 

einer Frau In einer Decke eingehüllt auf den Hintersitz eines PKW´s gelegt worden war, habe ich 

schon zu Beginn dieser Geschichte berichtet. 

Wie es danach aus Falkos aktuellen Schilderungen  in seinem Leben weitergegangen ist, folgt nun 

hier. 

Nachdem dann das schwerverletzte Kind von den beiden Personen, seiner Patentante und seinem 

Patenonkel ins  Krankenhaus gefahren worden war und infolge einer Schädelfraktur, seinen 

Rückgratverletzungen und mehrfachen Gelenkbrüchen mehrfach operiert worden war, musste es 

nach mehrmonatigem Krankenhausaufenthalt dann sein junges Leben vier Jahre lang im Rollstuhl 

verbringen. Man habe ihm damals bei der OP eine Platinschiene zur Festigung des Rückgrats 

verpasst, die er heute noch innehabe. 

Seine Kindheit und Jugendjahre habe er im Elternhaus bei seinen Eltern in Tuttlingen verbracht. 

Seine Mutter habe er sehr lieb gehabt, doch seine Erinnerungen an seinen Vater waren für Falko eine 

schwere Last geworden. 

Sein Vater, ein LKW-Bierbrauerei-Transport-Ausfahrer, sei sehr alkoholabhängig, trunksüchtig und zu 

ihm, dem Kind, oft sehr aggressiv gewesen. Der Vater habe ihn deshalb oft auch in einem Kellerraum 

im Elternhaus eingesperrt.  

Seine Mutter habe mit ihrer liebevollen Fürsorge beim aggressiven Vater keine Chance gehabt. 

Falko kann sich gut erinnern, wie ihn sein Vater auf seinen Biertransport-Ausfahrten zu den 

Gaststätten oft mitgenommen habe. Gäste haben Mitleid mit seinem behinderten Kind gehabt und 

dem Jungen dann auch oft Kleingeld für Süssigkeiten beispielsweise geschenkt. Dieses habe ihm der 

Vater zuhause dann wieder abgenommen. 
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Überhaupt habe sein Vater an ihm, der immer wieder an chronischen Kopfschmerzen gelitten hat, 

mitverdient. 

Falko meint damit, dass er der Vater auch von behandelnden Medizinern, Krankenhäusern, 

psychiatrischen Kliniken finanzielle Mittel zur Erprobung diverser Arzneimittel von der 

Pharmaindustrie erhalten habe. 

Und inwieweit die Vertreter der Pharmaindustrie den Vater als möglichen „Pharmareferenten“ 

damals eingesetzt haben, wie es Falko meint, möchte ich als Autor dieser Zeilen mir lieber nicht 

vorstellen. 

Man sollte sich aber mal vorstellen, was das Kind Falko alles als schmerzhafte Erfahrungen in sein 

noch sehr junges Leben mitnehmen mußte. 

Seine Kopfschmerzen, wohl die Folgen seines Unfalltraumas, haben ab dem sechsten Lebensjahr 

zugenommen. 

Man habe Gehirntumore bei ihm entdeckt. Drei OP´s mit folgenden Therapien habe er zunächst in 

Tübingen in der Kinderpsychiatrie und dann auch im Psychiatrischen Krankenhaus auf der Weissenau 

bei Ravensburg durchmachen müssen. 

Bei diesen Schilderungen musste ich wiederum innerlich „lächeln“, weil ich ja auch bestens die eben 

genannten Stationen in Tübingen und auf der Weissenau kenne. Allerdings damals nicht als Patient, 

sondern als Student  für Verhaltenspsychiatrie für Kinder und Jugendliche. 

So schilderte Falko, wie man damals Gehirn-und Rückenmark-Punktionen mit ihm gemacht habe. Ihn 

dabei auf einem Stuhl gefesselt und ihm „Hirn-und Rückenmarkwasser“ zu diagnostischen Zwecken 

entzogen habe. Dies mit langen Nadeln, wie er diese noch als „Schreckbilder“ in Erinnerung habe. 

Aber als weitaus noch schlimmere Bilder hat er die ihm von seinem Vater des Öfteren im Kellerraum  

verabreichten Prügel mit einem Gürtel auf seinen Rücken in seinem Bewusstsein gespeichert. 

Sein Vater habe ihn auch manchmal über Nacht im Kellerraum eingesperrt. Dabei habe der junge 

Falko die ersten Rachegedanken an seinem Vater entwickelt. 

Falkos Martyrium mit seinen Klinikaufenthalten und der sehr problematischen Vater-Sohn-Beziehung 

dauerte bis über sein zehntes Lebensjahr hinweg. 

Dass Falko dabei nicht die „Normalschule“, - die Grundschule besuchen konnte, ist für mich als Autor 

dieser Zeilen und früherer über 20 Jahre lang als examinierter und tätiger Sonderschullehrer für 

Lernbehinderte und Verhaltensgestörte Kinder und Jugendliche in der Bodesee-Region leicht 

nachvollziehbar.  

So absolvierte Falko seine schulpflichtigen Jahre an der „Albert-Schweizer-Schule“ in Tuttlingen, einer 

Sonderschule für Lernbehinderte. 

Speziell diese Schuljahre mit dem dortigen Schulrektor und dessen freundlich- angenehmen und 

einfühlsamen Bemühungen habe Falko in guter Erinnerung. Und dies freut auch meine Person, weil 

ich diesen Rektor auch so in guter beruflicher Erinnerung habe. Was es doch nicht alles für 
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schicksalshafte Begebenheiten in einem langen Leben geben kann, um nicht zu sagen „Zufälle“, die 

es angeblich nicht geben soll, wie man oft liest oder hört. 

Und Falko hat in seinem Kindes-und Jugendalter folglich nicht nur Schmerz und Leid erfahren 

müssen, sondern hat auch liebevolle Zuwendung durch seine Mutter, seine Patentante und 

Patenonkel erfahren, sowie über eine spezielle sonderpädagogische schulische Erziehung und 

Zuwendung ordentlich Schreiben und Rechnen erlernen können. 

Beim Niederschreiben dieser Zeilen in der Abgeschiedenheit meiner Einzelzelle durfte ich mich jetzt 

auf das erfreuliche Scheinen der Oktobersonne durch das relativ kleine Gitterfenster freuen. Auch 

wenn dieses herzerwärmende Sonnenlicht von der Südostseite über Freiburgs Schlossberg nicht 

länger als eine Stunde herein leuchten konnte.  

Um mich mit „Sonnenenergie“ aufzutanken, um meine positiv gesinnte Stimmung aufrecht zu 

erhalten, stand ich auch aufrecht auf das Fußende meines Bettes, hielt mich mit beiden Händen an 

den Gitterstäben fest, genoß die Sonnenstrahlen und konnte auch vom dritten Stockwerk hinab auf 

dem Gebäudehof den Falko bei seinen für ihn auch sehr erfreulichen Arbeitsmomenten sehen. Wie 

er gerade eine tote Ratte am Schwanz hochhielt und dies mit freudvollen Zurufen den ebenfalls 

hinunterschauenden Mithäftlingen kundtat. „Schaut her! Ich hab´  sie, das Vieh!“ 

Nun denn, Ratten gab´s in diesen alten festungsähnlichen Gemäuern der Freiburger JVA viele. Vor 

allem auch in den vielen unterirdischen Fluren der Haftanstalt. Und Falko war jetzt als „Rattenfänger“ 

auf seine Leistung stolz. Natürlich hatte er die Tiere nicht mit irgendeinem Stock erlegt, sondern 

zuvor „Rattengift“ ausgelegt. 

Meine Person hat dagegen in diesen Wochen selbst den Versuch unternommen, eine „Ratte“ zu 

zeichnen.  Ich zeichnete sie in meinem Tagebuch. Der Grund: ich wäre froh gewesen, eine solche 

Ratte würde mich in meiner kleinen Einzelzelle besuchen, würde von mir mit Nahrungsmittel 

versorgt werden und wäre gerne mein lieber Gast, solange sie es wolle. Leider blieb „meine Ratte“ 

nur mein „Phantasiegast“.  

Doch wenige Tage später durfte ich mich dann vierzehn Tage lang für meinen real existierenden Gast 

bei mir täglich wirklich erfreuen. Sie lebte, genoss meine Nahrungsmittel und war mir einfach ganz 

lieb, als meine „Stubenfliege“. Bis sie dann, dem Laufe ihres Lebens folgend, den „Goldenen 

Oktober“ für immer ins Jenseits verlassen hat. 

 Fortsetzung folgt mit der „Falko-Story (5)“ alsbald! Und hier ist sie! 

Tagebuch-Auszug vom 16.10.2014 

Am heutigen Nachmittag habe ich Falko nochmals zu seinen Entwicklungsabläufen nach seiner 

Schulzeit bis ins Erwachsenenalter befragt. 

Seine Rückbesinnung auf seine zumeist sehr schwierigen Lebensphasen belasten ihn. Er will sich 

deshalb auch nicht gerne dazu befragen lassen. Sein häusliches Martyrium mit seinem häufigen 

Eingesperrtsein im Kellerraum des Elternhauses im Kindes- und beginnenden Jugendalter führte dann 

bei ihm, nunmehr dem 14-jährigen Falko im Streit mit seinem angetrunkenen Vater zum Eklat. 
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Sein Vater sei abends auf dem Flur mit der Bierflasche in der Hand wütend auf ihn losgegangen und 

dabei über ein Aquarium mit Zierfischen gestolpert. Das umfiel, am Boden zerbrach und sein Vater 

dabei am Boden nähere Bekanntschaft mit den Zierfischen gemacht habe. 

Man kann sich ja gut vorstellen, dass der damalige pubertierende Jüngling mit seinen 14 

Lebensjahren und mit seinen heutigen 1,95 Meter Körpergröße schon ziemlich groß gewachsen war. 

Und es ist ja auch bekannt, dass pubertierende Jungs sich in dieser Entwicklung auch oft gegen 

autoritäre Erziehungsmethoden zur Wehr setzen. Wie dies dann genau ablief und ob sich die beiden 

dann so schmerzhaft für den Vater in „die Wolle bekommen“ hatte, wie es mir Falko auch schriftlich 

beschrieben hat, kann ich so annehmen. 

Sein Vater habe bei der tätlichen Auseinandersetzung seinen Kiefer und sein Nasenbein  auch 

mehrfach gebrochen. 

Falkos Mutter habe die Polizei gerufen. Der Vater habe dann zunächst bei der Polizei und dann beim 

Jugendrichter berichtet, dass er sich um sein Leben gefürchtet habe. 

So war es dann auch nicht mehr verwunderlich, dass der Sohn dann mehrere spezielle gesonderte 

Erziehungsstationen für besonders „schwer erziehbare und verhaltensgestörte Jugendliche“ 

durchlaufen musste. 

Falko hat diese Stationen zunächst mit mehrjähriger Dauer in einem „Erziehungsheim Schönbühl“ 

bei Stuttgart beschrieben und danach als Patient das „Psychiatrische Landeskrankenhaus“ auf der 

landschaftlich so schönen Bodensee-Halbinsel Reichenau. 

Aus dieser Reichenauer Zeit in der dortigen Forensik hat Falko über seinen Vater  wenig Gutes zu 

berichten. 

So habe dieser   anläßlich seiner Wochenend-Besuche den begleitenden Anstaltspflegern als 

„Dankeschön“ für die Behandlung seines so schwierigen Sohnes regelmässig einen Bierkasten von 

der damaligen Tuttlinger „Pfau-Brauerei“ geschenkt. 

Falko formulierte aus seiner Sichtweise die vermeintlich wahre Motivation des Vaters zum „Dank“ an 

die Pfleger, als dass dieser damit die Pfleger oder Wärter bestechen wollte, damit diese ihn weiterhin 

ordentlich „schikanieren“ sollten. 

Nach seiner Entlassung aus den vorgenannten Erziehungs- und Therapieanstalten kam dann der 

junge Falko als „Callboy“ in Konstanz ins „Rotlichtmileu“ und sein Leben als 21-Jähriger nahm dann 

seinen dramatischen Fortgang. 

So lernte er damals in einem bekannten Milieulokal in der Konstanzer Altstadt einen älteren und 

finanziell gut betuchten Mann aus der benachbarten Schweiz kennen. 

Dieser wollte gegen hohe Bezahlung sexuelle Dienstleistungen auf gleichgeschlechtlicher Basis, was 

Falko jedoch ablehnte. Er habe in den Jahren zuvor seine Callboy-Dienste nur älteren und gut 

zahlenden Damen angeboten, wie er mehrmals betonte. 

Dann war es nach einem Treff am Abend mit dem älteren Schweizer Hermann W. im Konstanzer 

Milieulokal, das damals „Obere Sonne Antik“ geheißen habe, zum ereignisstarken Eklat gekommen. 
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Wie so oft nach  der Schließung des Lokals um Mitternacht habe Falko das Lokal zum Hinterausgang 

verlassen. 

Im Hof habe  er dann einen Schlag auf den Hinterkopf erhalten, sei k.o. gegangen und in einem 

Kellerraum wieder zu sich gekommen. Nackt ausgezogen, auf einen Stuhl gefesselt und in der 

Folgezeit vier Wochen lang von bis zu vier maskierten Männern täglich gepeinigt, gequält und 

vergewaltigt worden. 

Der „alte Mann“,- damals um die 62 Jahre alt, sei dabei immer vor ihm auf einem Stuhl gesessen, 

habe sich bei den Szenen sexuell erregt und masturbiert. 

In diesen schrecklichen Folterwochen wühlte in Falkos Bewusstsein sein früheres „Kelleraum-

Trauma“ mit seinem Vater wieder auf. 

Es könnte ja auch nachvollziehbar sein, dass Falko dem „alten  Mann Hermann“ bei seinen Treffs mit 

ihm davon berichtet hat und diesen damit auf eine solche „Kellerverlies-Idee“ gebracht habe. 

Jedenfalls befahl ihm, dem Falko, in diesen schrecklichen Wochen nunmehr eine „innere, 

dämonische Stimme“ sich an dem „alten Mann“ zu rächen. 

Nach diesen Wochen haben dann Studenten den stark verletzten und ohnmächtigen Falko in einer 

Mülltonne gefunden und die Polizei und Krankenwagen gerufen. 

Im Konstanzer Krankenhaus sei er wieder aufgewacht und dort drei Wochen lang als Patient 

geblieben. 

In der Ruhe der Krankenhauspflege habe ihm dann sein „innerer Dämon“ klare Anweisungen für 

seinen Rachfeldzug gegeben. 

Den „alten Mann“ habe er dann zufälligerweise wieder an der Konstanzer Rheinbrücke wieder 

getroffen. Falkos „Rachestrategie- Denken“ war stärker als seine gewaltige Wut auf seinen Folterer. 

Er wollte diesen ähnlich leiden sehen, wie dieser es mit ihm getan habe und dabei zusehen bis er 

sterben würde. 

So verhielt er sich nett und freundlich zum „alten Herrn“, so dass dieser nicht befürchten musste, 

dass Falko ihn nach dem Treff der Polizei melden würde.  

Falko wollte seinen Peiniger nicht im Gefängnis für ein paar Jahre büßen lassen. Er wollte es nach 

seinen eigenen Vorstellungen richten. 

So verabschiedeten sich die beiden für einen nächsten Treff an einem ruhigen Ort in einem Garten-

und Parkgelände bei der „Alten Kaserne“ in Konstanz. 

In der Zwischenzeit besorgte sich Falko  die erforderlichen Werkzeuge, um seine „dämonische 

Rache“ gemäß seiner eigenen Vorstellungen,- seiner inneren Stimme, vollenden zu können. 

Dass zuweilen „menschliche Gier“ den Verstand aussetzen lässt, wie beispielsweise auch bei 

spekulativen Finanzgeschäften, soll ja auch bekanntlich bei „Sextrieb-Aktionen“ der Fall sein. 

Beim „alten Mann“ überwogen sicherlich auch seine besonderen Sex-Phantasien zum wollüstigen 
Ausleben mit seinem jungen hübschen Partner Falko die Gedanken der Vernunft. 
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So trafen sich die beiden wie telefonisch verabredet, beim „alten Kastanienbaum“ an der „Alten 
Kaserne“ zum netten Stelldichein gemütlich auf einer Parkbank sitzend. Falko konnte dabei   auch 
sehr freundlich und lieb zum „alten Mann“ sein, um dessen Vertrauen zu gewinnen. 

„Ich will dich auch so nackt sehen, wie du mich im Keller gesehen hast. Ich will dies auch so 
erleben, wie du es erlebt Hast; als ich gefesselt auf dem Stuhl saß.“, habe er dem alten Mann 
zugeflüstert. 

Und so brachte Falko es fertig, dass sich dieser dann nackt in der Abenddämmerung an den alten 
Kastanienbaum mit von Falko mitgebrachten Klebebändern fesseln ließ. Doch Falko hatte noch mehr 
mitgebracht. So hatte er seine Werkzeuge tags zuvor in einer netten „Nürnberger Lebkuchen-Kiste“ 
hinter einer Hecke deponiert. 

So kam es, dass sich der wollüstige, triebirre alte Hermann W. vollständig nackt gefesselt am Baum 
befand. Auch seinen Mund habe Falko mit einem Band verschlossen, so dass er später vor Schmerzen 
nur noch wimmern konnte. 

Aus der Nürnberger Lebkuchen-Kiste holte Falko dann einen Kerzenständer mit großer 
Weihnachtskerze und stellte diese zwischen die Beine des Gefesselten. Er habe ihm dann ganz 
freundlich und lieb über sein Gesicht gestreichelt und ihm dabei dann alle Freuden zu den ihn nun 
erwartenden paradiesischen Zuständen gewünscht. 

Dieser habe zu wimmern begonnen, weil der angesichts der Kerze unter seinen unbedeckten 
Geschlechtsutensilien ahnen musste, was ihm bevorstand. 

Doch Falko habe sich Zeit gelassen. Hat sich auf die Bank gesetzt und sich genüsslich zunächst eine 
Zigarette der Marke „Camel“ angezündet. 

Dabei habe er sich auch mit seinem potenziellen Racheopfer unterhalten. „Siehst du,- so du mir, so 
ich dir, und meine Rache ist mein, und dein Schmerz wird noch größer sein als der, den du mir 
zugefügt hast. Derartige Worte habe er dem „Verurteilten“ mitgeteilt. 

Dann ging er zu diesem, zündete die Weihnachtskerze an und setzte sich danach wieder auf die Bank. 

Beim „Camel-Zigaretten-Konsum“ habe er dann über eine Stunde zu seinem Opfer gesprochen, 
seinem schmerzhaften Stöhnen, Jammern und Wimmern zugehört und zugesehen, wie die Hoden 
seines Opfers allmählich verkohlten.  

Danach habe er die Reste mit einem mitgebrachten Taschenmesser abgeschnitten und seinem Opfer 
über mehrere Stunden hinweg noch weitere Hautverletzungen mit Schnitten und Stichen zugefügt. 

Insgesamt habe Falko sein Opfer bei dessen Bewusstsein neun Stunden lang gequält und dabei seine 
Rache mit „Camel-Genuss“ und Zuschauen genossen. 

Zur Vollendung seines dämonischen Werkes habe er dann die ebenfalls besorgte und in der Hecke 
deponierte Motorsäge geholt. 

Und der Autor dieser Zeilen empfiehlt, folgendes Geschehen möglichst nicht intensiv 
nachzuvollziehen, denn die Schilderung der „nackten Wahrheit“ kann grausam sein. 

Falko habe dann begonnen, mit der laufenden Motorsäge dem „alten Mann“ den oberen Teil seiner 
Schädeldecke weg zu sägen. 

Mit einem großen Löffel habe er dann dessen Gehirnteile herausgeholt und in die „Nürnberger-
Lebkuchen-Kiste gelegt. 
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Danach habe er dann mit der Säge den ganzen Körper von oben herab scheibchenweise zerteilt und 
die Teile dann ebenfalls in die Kiste deponiert. 

 Nachdem er die Kiste mit den weiteren Utensilien hinter der Hecke versteckt habe, sei er zur 
Telefonzelle an der „Alten Kaserne“ gegangen und habe die Polizei angerufen. 

Und nun ist wiederum eine zur „geistigen Verarbeitung“ angesagt. WIE es dann mit Falko 
weiterging, ist dann Thema der Falko-Story (6), und es wird noch unglaublicher!!! 

Doch die angerufene Polizeidienststelle in Konstanz habe ihm nicht geglaubt. Vermutlich, weil sie, die 
Polizisten, ihn vor früher her kannten. So sei er mit dem Zug nach Tuttlingen gefahren. 

Am nächsten Morgen sei dann die Polizei mit Hubschrauber und Spezialkräften angerückt und ihn 
dann nach Konstanz in U-Haft gebracht. Da war er 27 Jahre alt. 

Zwei Jahre später erfolgte dann die Urteilsprechung vor dem Geschworenengericht in Konstanz, wo 
er nach Paragr. 63 STGB für unbestimmte Zeit in die Forensische Psychiatrie in Wiesloch verurteilt 
worden ist. 

Die ersten beiden Jahre waren dort sehr hart für ihn gewesen. Er sei total isoliert in Einzelhaft mit 
Kontaktsperre zu anderen Insassen gewesen. Den Hofgang mußte er alleine an Händen und Füßen 
gefesselt absolvieren. Ein Beamter habe ihm dabei die Zigaretten anzünden müssen. 

Falko betonte, dass die Ärzte in Wiesloch sehr nett zu ihm gewesen seien. 

Nach 10-jährigem Aufenthalt in Wiesloch wurde er in die Psychiatrie in Bad- Schussenried verlegt. 
Von dort habe er die Therapie von Prof.Dr. Miesen noch gut und lobenswert in Erinnerung. 

Dann sei er in das Psychiatrische Landeskrankenhaus auf der Bodenseehalbinsel Reichenau verlegt 

worden, wo er seine Therapie „wieder von vorne beginnen mußte“, wie er dies so beschrieb. 

Dies habe er sich nicht gefallen lassen. So habe er sich einen Spezialschlüssel besorgen können. Den 

habe  er drei Jahre lang immer wieder in seinem After versteckt, um zig Male über Nacht und 

unbemerkt die Anstalt verlassen zu können. 

Nach seiner Mordtat an Hermann W. habe er insgesamt 18 Jahre lang in den forensischen Anstalten 

zugebracht. Danach kam er in einer Wohngemeinschaft für Strafentlassene unter. 

In 2002 habe er sich dann vorgenommen, mit seinem Vater „Frieden“ zu schließen. Er fuhr von 

Konstanz nach Tuttlingen, wo er gegen 14:00 Uhr ankam. Im Wohnhaus, damals in der 

Brunnentalstraße, traf er seinen Vater Günther Hermann F. alleine im Wohnzimmer an. Dieser habe 

eine Flasche Schnaps und ein paar leere Bierflaschen auf dem Tisch gehabt. 

„Vater“, sagte Falko zu ihm, „ich will mich für alles entschuldigen. Sein Vater sagte: „Ich komme 

gleich“, ging in die Küche und kam mit einem Schlachtmesser in der Hand zurück. Und wie es Falko 

beschrieb, sei er auf ihn zugerannt, um ihn „erstechen“ zu wollen. 

Falko sprang über das Sofa, riß die Balkontüre auf und rannte in den Garten hinaus. Dort sah er die 

Axt auf dem Holzstoß, schnappte sich diese und schlug sie seinem auf ihn zu rennenden Vater 

mehrfach auf den Kopf. Dann habe er dessen Kopf mit einem Axthieb in zwei Teile getrennt. 

Dann habe er seinen Bruder angerufen, doch dieser habe ihm nicht geglaubt, dass er seinen Vater 

erschlagen habe. So habe er sich dann der Polizei selbst gestellt. Dies geschah am 14.02.2002. 
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Dass Falko zur Tatzeit unter „Morphin“ gestanden habe, hat er noch hinzugefügt. 

Wegen „Totschlags“ war Falko daraufhin zu sieben Jahre Haft verurteilt worden. Von denen er fünf 

Jahre hier in der JVA- Freiburg i.Br. verbrachte. Die zweijährige Reststrafe erhielt er dann auf 

Bewährung.  

Nach seiner Haftentlassung habe er dann drei Jahre in seiner Mietwohnung in Singen (Htw.) gelebt. 

Seit dem 14.02.2012 sei er nunmehr wegen „Internetbetrug“ hier in U-Haft und wartet seit dem 

vergangenen Sommer und dem jetzt ebenfalls dahingegangenen „Goldenen Oktober“ auf eine 

baldige Gerichtsentscheidung auf vorzeitige Haftentlassung aufgrund seiner starken gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen und dies wegen seines nachgewiesenen Unterleibtumors. 

Mitte Dezember, also kurz vor Weihnachten, soll die Verhandlung wieder in Konstanz stattfinden. 

Bis dahin wird er weiterhin seine tägliche „18 Pillen-Ration“ schlucken. Die gute Nachricht hat er 

dem Autor Herbie auch noch mitgeteilt, dass ihm das Sozialamt nunmehr 54 Euro auf sein 

„Einkaufskonto“ überwiesen habe, so dass er nunmehr selbst seinen „Zucker,-Kaffee und 

Tabakbedarf bezahlen könne. 

Nun bis Mitte Dezember sind es ja noch eineinhalb Monate, und bis dahin wird noch „viel Wasser 

den Rhein hinunterfließen“ können 

Und so kam es dann auch: Monate voller neuer Überraschungen, für die teilweise Falko selbst in der 

JVA-Freiburg gesorgt. Doch diese wiederum unglaublichen „Überraschung“ werde ich dann im 

folgenden und wohl noch nicht letzten Kapitel der „Falko-Story ( 7 ) beschreiben.  

 Und dieses sicherlich noch nicht letzte Kapitel zu Falkos Lebensgeschichte werde ich die 

nächsten Monate weiter recherchieren und dann in meinen „Knast-Tagebüchern“ 

veröffentlichen. 

Liebe Leser, 

wer mehr über den zwischenzeitlichen Vorgang der Falko-Story als ich weiß und zwar nach 

meiner Haftentlassung im März 2014, kann mir dies bitte per Mail mitteilen. 

Und ich bedanke mich schon im Voraus! 

Mailto 123problemfrei@gmail.com  
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