
Die Inhaftierung 
 

„JVA“ heißt nicht „Jolie Vanances Allemagne“ oder „Fröhliche Ferien in Deutschland“, 

sondern JustizVollzugsAnstalt und meint Knast.“ (Olivier Karrer) 
 

 

Am 21. Mai 2006 geschah, worauf Olivier Karrer sich seit seinem immer intensiver 

werdenden Engagement für die Rechte aller Kinder auf Mutter und Vater auch nach Trennung 

und Scheidung mental längst vorbereitet hatte: Er wurde verhaftet. 

 

„Meine Festnahme kam überraschend am Sonntag früh am Flughafen Schönefeld, als ich 
mich auf dem Weg nach Basel befand“, schrieb er mir am 6. Juni aus der Justizvollzugsanstalt 

Frankfurt an der Oder.  

 

„Der Polizist an der Zollkontrolle bedauerte, dass ich meine Reise nicht fortführen konnte, da 
ein Haftbefehl aus Wuppertal sowie eine Standortsermittlungsanfrage aus Hamburg 
vorlägen.“ 
 
„Dies hat mich nicht so sehr mitgenommen, da ich in meinem Leben wohl nichts Schlimmeres 
erleben werde, als mit meinem 3, 5jährigen Kind an der Hand festgenommen und inhaftiert zu 
werden. 
 Außerdem bin ich seit langem auf einen solchen Vorfall psychologisch vorbereitet. 
Wie der Anwalt R. mir grinsend sagte: „Es ist eine Erfahrung mehr, nicht wahr, Olivier?“ 
Ich konnte ihm nur zunicken.“ 
 
Weiß jemand, der sich mit Fragen zum internationalen Kindschaftsrecht befasst oder aus 

leidvoller Erfahrung Opfer eines durch einen Elternteil verursachten oder durch Behörden 

angeordneten Kindesentzugs ist, nicht, wer Olivier Karrer ist? Wohl kaum. 

 

Ich glaube, seit dem Hungerstreik 2001 unter der Weltzeituhr, Berlin, Alexanderplatz, gibt es 

in der weltweit vernetzten so genannten Väterrecht-Bewegung wenige, die seinen Namen 

nicht schon zumindest gehört oder gelesen, mit ihm korrespondiert oder telefoniert und 

zwischenmenschlich Rat, juristische Hilfe oder Unterstützung durch den internationalen 

Elternverein CEED erhalten hat, dessen Vizepräsident er ist.  

  

Damals, im Sommer 2001, war das noch anders. Da kam Olivier mit einer Handvoll anderer 

Mütter, Väter und Großmütter aus verschiedenen Ländern nach Deutschland, um in Berlin, 

inmitten der Bundesregierungsmetropole, für die Heimkehr ihrer Kinder oder wenigstens ein 

regelmäßiges Umgangsrecht mit ihnen zu demonstrieren. Der leibliche Hunger sollte den 

Hunger der Seele von Mutter oder Vater und Großeltern nach den ihnen entrissenen Kindern 

und Enkeln symbolisieren. 

 

Drei Wochen lang protestierten sie täglich vor den Augen der Verantwortlichen gegen eine 

deutsche Familienrechtsprechung, die Kindesentführung durch einen deutschen Elternteil 

nicht bestraft, sondern durch Gerichtsbeschlüsse legalisiert, den beraubten Elternteil, das 

eigentliche Opfer, aber durch dauerhaften Kindesentzug bestraft.  

 

Drei Wochen vergingen, in denen nicht nur das Körpergewicht der Hungerstreikenden 

schrumpfte, sondern auch ihre Hoffnungen und Erwartungen. Aufgebracht und fassungslos 

zugleich, mussten sie von Tag zu Tag deutlicher erkennen, dass ihre Aktion zwar die Medien 



beschäftigte und Passanten zu Solidaritätsbekundungen motivierte, nicht aber die 

verantwortlichen Gesetzgeber und Politiker.  

 

Olivier und die anderen Hungerstreikenden waren mit der Hoffnung angetreten, dass ihr 

verzweifelter Auftritt und Appell an die Verantwortlichen in ihrer jeweiligen eigenen 

Kindschaftssache etwas zum Besseren bewegen würde.  

Doch niemand von ihnen erhielt das ersehnte Besuchsrecht, niemand endlich einen 

Umgangstermin. Kein Politiker wirkte auf den deutschen Elternteil ein, den Kindesentzug zu 

beenden. Jede Minute auf der großen Weltzeituhr blieb eine weitere verlorene Minute des 

Eltern-Kinder-Zeitbudgets. 

 

„Damals“, sagte Olivier später, „ damals war ich noch naiv. Ich hatte wirklich geglaubt, dass 

man uns anhören würde, ja, dass man uns anhören müsste. Ich hatte nicht damit gerechnet, 

dass man uns einfach ignorieren würde. Wir waren alles anständige Menschen. Wir hatten 

nichts verbrochen. Man hatte uns unsere Kinder geklaut. Wir wollten sie zurück, wollten 

weiter nichts als Eltern sein. Das ist unser Recht und das Recht unserer Kinder. Aber keiner 

wollte uns hören. Keiner wollte uns helfen.  

Im Gegenteil, einige von uns hatte man in Deutschland bereits ein Mal oder mehrmals 

eingesperrt, - nur, weil diese Eltern versucht hatten, ihre Kinder zu sehen.  

Ich selbst wurde deshalb auf deutschen Befehl in Frankreich eingesperrt. Zusammen mit 

meinem kleinen Sohn. Obwohl ich damals verheiratet war, obwohl das Kind auch mein Kind 

ist und obwohl die Mutter das Kind ohne mein Einverständnis für immer in Deutschland 

behalten wollte. Sie sperrten das Kind und mich ein, weil ich mein Kind liebe und es nicht 

verlassen wollte. Nur indem sie mich einsperrten, konnten sie uns trennen.“ 

 

Mittlerweile ist Olivier Karrer nicht mehr aus der Protestbewegung weg zu denken, die sich 

gegen von ihr kurz „Kinderklau“ genannte Kindesentführung, Kindesentziehung und 

Umgangsboykott durch das deutsche Jugendamt und die davon abhängige 

Familienrechtsprechung richtet. 

 

Kein Wunder also, dass seine plötzliche Inhaftierung Staub aufwirbelte. Ob in Internetforen, 

Telefonaten, eMails, Internet-Chats oder traditionellen Briefen, es brodelte überall.  

Freunde und Sympathisanten sorgten sich. Kritiker und Gegner verbreiteten Häme oder 

versuchten durch scheinheilige Anteilnahme den Verdacht von sich abzuwenden, dass sie 

womöglich etwas mit dieser Inhaftierung zu schaffen haben könnten. 

 

Dennoch hielt sich hartnäckig das Gerücht, Olivier sei „verpfiffen“ worden. Namen 

kursierten, wer es wohl gewesen sein könne. Bestimmte Personen aus der deutschen 

Väterrecht-Bewegung kamen auf, doch „Knut W.“ avancierte immer deutlicher zum 

Spitzenkandidaten. Man wusste, er hasste Olivier. Vor wenigen Monaten hatte er behauptet, 

von ihm um 10 000 Euro betrogen worden zu sein, die Olivier ihm angeblich für ein paar 

Internet-Postings versprochen hatte, damit „Knut W.“ sein zur Versteigerung gekommenes 

Familienhaus ersteigern könne. Als er das Geld nicht bekam, setzte „Knut W.“ eine 

Schlammschlacht im Internet in Gang. Hatte er Olivier jetzt aus Rache an die Polizei 

verraten? Die allgemeinen Meinungen darüber reichten von A wie „A...loch“ bis Z wie, 

dergleichen wäre „ein Akt staatsbürgerlicher Zivilcourage“ gewesen. 

 

Sicher schien, dass die Inhaftierung in unmittelbarem Zusammenhang mit Oliviers diversen 

Protestaktionen stand. Vor allem seine kurz zuvor in einem weltweiten, auch Politiker 

einschließenden Internet-Verteiler veröffentlichte „Mordanklage“ im Zusammenhang mit dem 



tragischen Suizid eines polnischen Vaters, der sich vor den Augen einer entsetzten 

Mitarbeiterin im Jugendamt Spandau erschoss, erregte Verdacht.  

Könnte es nicht möglich sein, dass man Olivier rechtzeitig vor der Fußball-Weltmeisterschaft 

hinter Schloss und Riegel gebracht hatte, ehe es ihm womöglich gelungen wäre, das aus aller 

Welt zu den „deutschen Freunden“ kommende Publikum aufzuschrecken? 

 

Bis zu Olivier drang von allen diesen Gerüchten und Spekulationen zunächst nichts vor.   

 

Er wurde an jenem Sonntag früh vom Flughafen Schönefeld weg direkt in die 

Justizvollzugsanstalt der Stadt Brandenburg verbracht. Eine Einweisung, die sich aus der 

Zugehörigkeit des Flughafens zum Land Brandenburg ergab.  

 

Dazu schrieb mir Olivier: 

 

„Zum Glück, wie du auf deiner Karte meintest, habe ich einen Anwalt meines Vertrauens an 
meiner Seite. Das ist wohl wahr.  
Ich habe ihn am Sonntag um 8:00 Uhr aus dem Bett geholt und er war am nächsten Tag bei 
mir in der JVA Brandenburg. Bisher habe ich mit ihm jedoch noch nicht wieder sprechen 
können.“ 
 
„Ich bin hier völlig von der Außenwelt abgeschnitten: kein Telefon, kein Radio, kein 
Fernsehen, keine Zeitungen und nur ein Besuch pro Woche.“ 
 
„Sicherlich wäre diese Haftzeit schlimm, wenn ich nicht wüsste, womit ich mich beschäftigen 
könnte. Doch nun gibt es wortwörtlich kein Entrinnen mehr; ich muss schreiben. Ich habe 
schon ca. 50 Seiten (an meinem Buch) geschrieben.“ 

 

Es waren hauptsächlich die Frauen aus Oliviers Freundeskreis, - Sabine aus Brüssel, Petra mit 

getarntem Wohnsitz, Joumana aus Bozen, Christine aus Berlin, Catherine aus Frankreich, ich 

aus dem Schwarzwald - die sich sofort nach Bekanntwerden seiner Inhaftierung miteinander 

kurz schlossen, um Klarheit in der Sache und Hilfe zu organisieren. Ein paar zuverlässige 

Freunde wie zum Beispiel Bertrand aus Paris, Marco aus Berlin, Stephen aus Frankreich, 

Olivier aus Berlin und natürlich der Anwalt gehörten ebenfalls dazu. 

 

Sabine und ich gaben Ort und Adresse der JVA allseits bekannt, in der Olivier einsaß, und 

riefen zu Briefen und Päckchen auf. Unabhängig von einander, doch in Absprache, 

informierten alle Freunde bestimmte Politiker der EU und Frankreichs, ebenso den 

französischen Botschafter in Berlin. Die französisch Sprechenden unter uns nahmen sich 

Oliviers Mutter an. Andere schickten sofort Briefe und Päckchen von überall her an die 

Justizvollzugsanstalt Frankfurt an der Oder, in die Olivier nach einem kurzen Aufenthalt im 

Gefängnis der Stadt Brandenburg verlegt worden war. Telefonate mit der Anstaltsleitung und 

dem Gefängnisgeistlichen folgten. Letzterer nahm bald schon Kontakt mit ihm auf.  

Einige uns bekannte Journalisten zeigten Interesse an der „story“, versprachen aber 

abzuwarten, bis genauere Informationen über den Inhaftierungsgrund vorlägen. Christine, 

Sabine und ich hielten den deutsch-französischen Sender ARTE informiert, der seit Monaten 

eine mehrteilige Dokumentation dreht, an der u. a. auch Olivier mitwirkt. Petra verfasste 

einen „Offenen Brief“, der anlässlich einer von ihr und ihrem sozialen Umfeld organisierten 

Demonstration gegen Kindesentzug veröffentlicht wurde. Joumana stand mit ihrem Namen 

für den Inhalt den Briefes ein. Christine und Marco beantragten erstmals Besuchsrecht in der 

JVA.  

Das mit heißer Nadel für Olivier gestrickte Netzwerk zeigte sich tragfähig. 



 

Olivier schrieb mir: 

 

„Ich bin sehr gerührt zu sehen und zu hören, dass viele Leute sich mit mir solidarisch zeigen 
und es mir auch kund tun. Mit einer solchen großen Anteilnahme habe ich nicht gerechnet.“ 
 
„Sabine aus Brüssel hat sich mächtig ins Zeug gelegt; sie hat wohl die Buschtrommel am 
lautesten schlagen lassen. Sie hat mir ganz lieb einen Brief und überraschenderweise ein 
Paket mit Keksen, Zigaretten, einem Buch und Bier, - wobei die zwei letzten Stücke mir nicht 
ausgehändigt wurden – geschickt.“ 
 
„Meine Mutter habe ich am Telefon gehabt; sie wird auch von allen Seiten angerufen und 
meint, sie werde bald polyglott. Sie teilte mir in einem Brief mit, dass jemand (wahrscheinlich 
Douglas G. und Michael H.) Cherry Blair eingeschaltet hätte.“ 
 
„Christine und Marco haben mich überraschenderweise am letzten Dienstag besucht. Ich 
wurde über den Besuch - den ich nicht erwartet hatte -  erst fünf Minuten vorher informiert, 
als man mich von der Zelle holen ließ.  
Beide wollten mich „frei kaufen“, womit ich nicht einverstanden war. Denn zum einen hatte 
ich noch gar keine Information über den (genauen) Grund meiner Verhaftung und zum 
zweiten sehe ich nicht ein, warum ich eine Strafe bezahlen muss für eine Straftat, die ich nicht 
begangen habe und wozu ich niemals angehört wurde.“ 
 

Von seinen Besuchern erfuhr Olivier erstmals, dass sich hinter seinem Rücken eine dicke 

Gerüchtewolke bildete, die dazu geeignet war, seinen guten Ruf zu unterlaufen und nicht nur 

seine Glaubwürdigkeit, sondern alles zu zerstören, wofür er in den vergangenen Jahren 

gekämpft hatte. Eine wahrhaft unerträgliche Vorstellung.  

 

Er schrieb mir: 

 

„Ich muss die Ungewissheit lüften, damit draußen Freunde, aber auch Feinde nicht länger 
über die Ursachen dieser Verhaftung grübeln und vielleicht die falschen Behauptungen in den 
Raum stellen. 
 
Dieser Haftbefehl hat mit Kindesrückführung nichts zu tun. 
 
(Die Strafsache) Mettmann, der Ort, wo ich bis Anfang 97 (in Deutschland) gearbeitet habe, 
bzw. die zuständige Staatsanwaltschaft Wuppertal, ist eine Sache des Arbeitsrechts.  
 
Mein ehemaliger Arbeitgeber hatte davon Wind bekommen, dass ich meine eigene Firma 
gründen würde (was ich auch tat); ich hatte auch Gespräche mit unabhängigen Distributoren 
geführt. Um mir den Start zu erschweren, hatte er wohl Strafanzeige gestellt.  
(Von der ganzen Sache) habe ich bis im November 2000 jedoch nichts gehört. 
 
In (diesem) November 2000 durfte ich (in Frankreich) zur ersten Verhandlung in Sachen 
Scheidung antreten.  
Ich hatte den Antrag auf Scheidung im Juli 99 rechtswirksam und (somit noch) vor A. (Ex-
Frau in Hamburg) gestellt.  
Während der Verhandlung (A. war weder anwesend noch vertreten) legte mir die 
Familienrichterin ein Schreiben auf deutsch vor, das ich nicht kannte, und bat mich um 
Übersetzung. 



 
Ich wusste gar nicht worum es ging. Es war mehrere Seiten lang. Ich guckte mir die letzte 
Seite an; ich las „Mettmann“. Völlig überrascht bat ich die Richterin (meine Anwältin war 
dabei, Madame D.), mir eine Kopie dieses Schreibens zu geben, doch sie willigte nicht ein. 
Nach der Verhandlung meinte meine Anwältin, die Staatsanwaltschaft wollte mir nur einen 
auswischen. 
 
Und nun die Erklärung: 
Als die Franzosen meinen Sohn J. nicht (nach Frankreich) rückgeführt, sondern (nach 
Deutschland) ausgewiesen haben, mussten sie feststellen, dass A.(Ex-Frau in Hamburg) 
niemals im Besitz eines rechtskräftigen Urteils war, das sie befähigt hätte, das Kind nach 
Deutschland mitzunehmen; - sie hatte (lediglich) die geheime Einstweilige Verfügung bei 
sich. Doch (als man das feststellte), war es zu spät; das Kind war ja bereits in Deutschland. 
 
Die (französische) Presse ist kurz nach dieser staatlichen Entführung bei der (französischen) 
Staatsanwaltschaft Melun vorstellig gewesen und hat um Klärung gebeten. Die 
Staatsanwaltschaft hat verlauten lassen, dass ich eine deutsche Gerichtsentscheidung (in 
Bezug auf meinen Sohn) nicht eingehalten hätte.  
(Das heißt), um ihren (eigenen) groben Fehler (Ausweisung des französischen Kindes aus 
Frankreich ohne Grundentscheidung) zu vertuschen, haben sie dann der Familienrichterin 
die Entscheidung aus Wuppertal (Mettmann) in die Familienakte gelegt, – wohl gemerkt nicht 
übersetzt, sondern auf deutsch – um eine rechtskräftige Entscheidung in Bezug auf elterliche 
Sorge- bzw. Rückführung vorzutäuschen.“ 
 
„Jetzt, wo ich in so vielen Fällen gezeigt habe, wie das Recht in deutschen 
Familienangelegenheiten gesprochen wird und von vielen Freunden und Anwälten unterstützt 
werde, wird meine Geschichte eine ganz andere politische Qualität bekommen.“ 
 
„Ansonsten verlasse ich mich auf (meinen Anwalt) R. Er soll den Haftbefehl so schnell es geht 
aussetzen lassen und einen Antrag auf Berufung stellen. 
Ich werde dafür sorgen, dass diese Verhandlung öffentlich wird, denn ich habe nichts 
verbrochen und habe ein sehr reines Gewissen. 
Ich muss es tun; es geht um meine Glaubwürdigkeit.“ 
 
 
Bis heute, am 9. Juni 2006, - fast drei Wochen nach der Verhaftung, kann Olivier außer den 

spärlichen Erklärungen bei der Inhaftierung und dem genannten Gerichtsstand Wuppertal-

Mettmann noch immer keine exakten Angaben zu seiner Verurteilung und Verhaftung wegen 

„unlauteren Wettbewerbs“ vorbringen.  

 

Weder ihm selbst, noch seinem Rechtsanwalt liegen zur Zeit die zugehörigen Akten vor, aus 

denen der genaue Wortlaut hervor gehen muss. Und auch all die ungeduldigen Anfragen 

wohlmeinender Freunde oder hinterlistiger Feinde bei der entsprechenden Staatsanwaltschaft 

tragen nicht dazu, die Akten schneller aus dem Archiv zu holen. Im Gegenteil, da derartige 

Anfragen allesamt über den Tisch des zuständigen Staatsanwalts gehen müssen, werden sie 

seine Arbeitsfreunde in dieser Sache kaum steigern. Klüger als derartige Störmanöver wäre es 

also, Oliviers Anwalt, dem er vertraut, seinen Job machen zu lassen und ihm keine Knüppel 

zwischen die Beine zu werfen. 

 

In seinem ersten Brief aus der Haft konnte Olivier deshalb nur mitteilen: 

 



  
 

 

 
und ließ mich in seinem Brief vom 6. Juni 2006 wissen: 

 



„Ich gehe davon aus, dass du mit deiner leichten Feder den vielen Freunden die 
entsprechenden Informationen zuleiten wirst. 
Mach dir keine Sorgen um mich. Mir geht es gut ☺“ 
 
 

Bis auf Weiteres werden sich Freunde und Feinde mit dieser Aussage begnügen müssen. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 


